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Mittwoch, den 1. November
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Zeitung.
Erscheint täglich,
init Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage,
Zunahme der Inserate bis Ii Uhr in W. Gläsers Buchdruckerei im EckVaus des Conditors Borck neben dein Nathhause eine Treppe hoch,
Ureis für die Korpuszeile oder deren Raum K Kop.

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

Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich öv Kop.
Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich I R. 60 Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop.
Man abonnirt in W. GISstrs Buchdruckerei im Eckhause des Co»,
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch

J a h r g a n g

Englands, der Redner empfiehlt, ohne Murren die
auferlegte Zahlung zu leisten. Er glaubt, die Trag
^ie Mi/!
Theil. Dorpat: Apotyekenverkauf. Riga:
weite der Entscheidung in der San Juan-Frage
hen «^"utzung der festen Dünabrücke. Von der polytechniwerde übertrieben. Die Grundsätze und das Wesen
'^chs ^ - Petersburg: Der Botschafter des deutschen
des Handelsvertrages mit Fraukreich — sagte Lord
kW,,'
Denkmal der' Kaiserin Katharina. EisenbahnGranville — entsprächen den Prinzipien des Frei
^unung
Wiener Weltansstellung. 'Krim: Die Salz
handels. Der Redner schließt mit der Versicherung,
en,'
Theil- Deutsches Kaiserreich. Berdie Regierung sei entschlossen, die Ehre und Jnter- isordnung. Das Herrenhaus. München: Der
essen Englands zu wahren und wünsche nicht nur
öer ju^ .^wus. — Oesterreich. Wien: Die Erziehung
den Frieden für England, sondern für alle anderen
^tiemischten Ehen. — Großbritannien. LonNationen.
^nkrei?^ Miedensdeinonstration. Der Handelsvertrag mit
^Frankreich. Versailles: Nochesorts Hochzeit.
— 7. Nov./26. Oct. Aus dem Norden von GroßS".V°»d°l°b°richt, '
britannien und Irland liegen Berichte über heftige
llcton. Wockenberickt. I.
Stürme vor, die daselbst in letztverflossener Nacht in
Stockton-on-Tees, Athlone (Island) und auf QueensTelegramme der Dörptschen Zeitung.
Island geherrscht und vielen Schaden anrichteten.
^ ^lgaer Börse vom I. November.: Amsterdam — Mehrere Menschen wurden erschlagen.
^
30. — London 33. — Paris —
Rom, 3. Nov./22. Oct. Die „Gazetta von SylZcst- ^ ^'Ncriptionen von t»er 5. Anleihe 90. — racus" berichtet von verheerenden Orkanen, welche
Prämienanleihe 151 Br., G. 150. die Stadt Palazzolo betroffen.
. Prämienanleihe 149 Br., — G.
Stockholm, 4. Nov./23. Oct. Die starken süd
^ukbillete — Br. — 5°/o kündb. livl. westlichen Stürme der letzteren Tage haben mehrere
— 5Vo unkündb. Seennfälle verursacht. Es gehey fortwährend Be
- Riga-Dünabnrger richte über Strandungen und Schiffsbrüche sowohl
^ ^
- 142. Flachs (Krön) 40.
bei den westlichen Scheeren als an entfernter liegen5t
Börse vom 31. Oct/12. Nov. Wechsel auf gen Stellen ein.
Konstantmopel, 10. Nov./29. Oct. Die gegen,
^ Wochen gl»/« Thlr. für 100 Nbl.
WM,che Creditbillete 82^ Thlr. für 90 Nbl.
wärtige türkische Regierung hat das von Midhat
Pascha gegebene Versprechen zurückgezogen, die türki
schen Eisenbahnlinien mit den serbischen zn verbinden.
Nachrichten.
Der
Sklavenhandel zwischen Tripolis nnd Konstan
NN?-. N
Gestern fand ein Mitinopel wird aus das lebhafteste betrieben.
Am
Krvttvrinzpn
^ Kaifers und im Beisein
Mittwoch
kam
ein
englisches
Schiff
mit
zwanzig
^ gesvannl?
^ ^ Morgenblätter sprechen
Ä a^
ans die Entscheidung der Sklaven an.
— 29./17. Oct. Während wir fast von allen
des
^ Agitation für eine principielle Neund gegen einen Pairsfchub Seiten des Occidents tetegraphische Nachrichten von
^rn ^ c->' s
ruflischen Botschafter in Berlin, Überschwemmungen erhalten,, leiden wir hier an
- ^ Clwi ^ -1- . ^
Adlerorden ertheilt worden, einem für die Jahreszeit beifpiellofeu Wassermangel.
Ncw-Zlork, 7. Nov./26. Oct. Lerdo de Tejada
^lls :>,
^t in den polnischen Landestheiten Preuwnrde einstimmig zum Prändenten von Mexiko ge
Zunahme.
^
^ Nov./26. Oct. Das neue Anlehen von wählt. Das Land ist vollständig beruhigt. Die
ieka« ^onen Gulden nominell wnrde mit dem Presse spricht die Erwartung ans, daß die Beilegung
^chlvss^/ ^^^^rtium zum Kurse vou 74 pCt. ab- der Grenzschwierigkeiten die Majorität für die Wahl
Grant's noch vergrößern wird.
10. Nov./29. Oct. Bei dem gestrigen
^de?^°Va"ket h^ührte Lord Grauville in feiner
u,ländische Politik nicht. In Bezug auf die
Dorpat, 1. Nov. Von der Medicinalabtheilnng
Tch-^uge Politik sagte er, der Spruch des Genfer
°Mrichts treffe nnr die Börse, nicht die Ehre wird bekannt gemacht, daß die in Werro belegene

Apotheke des Provisors Wissel an den Provisor Steding und die im Dorpatschen Kreise im Flecken
Tfchorna belegene Apotheke des Provisors Kramer
an den Provisor Thrämer verkauft sind. (G.-Z.)
Riga. Ueber die Mitbenutzung der festen Düna,
brücke berichtet die Direction der Riga-Bolderaaer
Eisenbahngesellschaft: Die gegenwärtige Sachlage ist
folgende: Die Riga-Bolderaaer Direction hat als
Grundlage für eine Vereinbaruug vorgeschlagen, daß
die Mitauer Passagiere in den Mitauer Waggons
zwischen Thorensberg und dem nenen Personenbahn
hof bei der Post die Locomotiven der Bolderaaer Ge
sellschaft benutzen sollen. Die Bolderaaer Gesellschaft
wollte sich verpflichten, ein Viertel der Personentarif,
preise für die Strecke Niga-Thorensberg der Mitauer
Gesellschaft zu vergüten und keine Ansprüche auf Entfchädignng für Benutzung des Personals und der
Anlagen der Bolderaaer Gesellschaft zu erheben. Auf
diesen Vorschlag hat die Mitaner Gesellschaft geant»
wortet, daß ihr einerseits die Tarifbasis der Bolde.
raaer Bahn zn ungewiß, andererseits die Räume uud
Anlagen derselben nicht zulänglich genug erscheinen,
um vor Eröffnung des Betriebes zur Prüfung und
Besprechung der Vorschläge der Bolderaaer Bahnge
sellschaft zu schreiten. (Rig. Z.)
— Der soeben erschienene Rechenschaftsbericht des
Verwaltungsraths der polytechnischen Schule zu Riga
weist folgende Daten auf: An Stelle des im vori
gen Herbst verstorbenen Mathematikers vr. Hartleb
fnngirten interimistisch die Herren Westermann, Pro.
fessor vi-. Schell und Professor Moll. Mit dem Be>
ginn des neuen Schuljahres wurde Oanä. Wester.
mann als Doceut für Mathematik, Projectionslehre
und Linearzeichnen angestellt. Professor Cohn schied
als Professor der Nationalökonomie aus; an seiner
Stelle wurde vr. Kleinwächter berufen. Als Chemiker au der Versuchsstation wurde der Chemiker
George Thoms angestellt. Als Privatdocent der
Botanik hat sich Vi-. Dienert am Polytechnikum haliilirt. Die Frequenz der Anstalt stieg von 112 im
Vorjahr auf 129 Studirende, die der Vorschule von
50 auf 64. 16 Schüler der letzteren traten in das
Polytechnikum über. 15 Polytechniker bestanden am
Schlüsse des letzten Studienjahres die Diplomprüf,
uug, und zwar 10 Ingenieure, 3 Kaufleute, 1 Land,
wirth und 1 Chemiker. Im Ganzen zählte die Jngsnieurabtheilnng die meisten Stndirenden und zwar
63. Die Lehrmittel erfuhren nach Maßgabe der
disponiblen Geldmittel und durch werthvolle Schen-

nichtenden Schlachten, zu denen er gezwungen ward,
Wochenbericht,
wirklich der Friede. Die neueste Bochumer Gußstahli.
, schwarzes Uugethüm liegt uns in glocke, 35 Ceutner schwer und für Konstanz bestimmt,
^^^-^uttemacht oft ans Hals und Herz und hindert heißt mit Recht: „Friede"; sie characterisirt sich selbst mit
tische ? .^s Athmen nnd Erwachen, Wir köuueu dem Vers:
Aus deutschem Stahl bin ich gemacht,
"igesbewegen, lind ringen, als wärs ein lebenAu Deutschlands Gränzc halt' ich Wacht,
""d Leid, mit dem Nachtgespenst, das uns
O gebe Gott, daß mein Geläute
jaches r
bewältigen will, bis es endlich durch ein
Den goldenen Frieden stets bedeute.
^
glückliches Ungefähr von uns abfällt, wenn
Diese Bochumer Gußstahlglocken bedeuten einen Sieg
ii»
Hoffnnng eines nenen und besseren
deutscher Kunstfertigkeit, den selbst der berühmte Erfinder
> Knickt. In solcher Lebensluft mag die Lust
des Bessemerstahls 'anerkennt; ihre Töne sind unvergleich
wieder einen Wochenbericht zn schreiben,
lich schön, voll und wohlklingend; ihre Verzierungen
A»es
"ur, um zn verkünden, daß es eigentlich nichts
sind eben so voll ansgegossen, wie aus leicht schmelzbarer
d"' Sonne Enropas. Letzteres pansirt
es auch einen Alp, nnter dessen Uinar- Brome.
. .
Friede, Friedeussehnsiicht, v'rlcdcnsbürgschaft sind die
^.eil,
Napoleon den Dritten abwarf. Das
A d?? reM>ß von so erschütternden Wirknngen, daß Stichworte, deren Echo durch ganz Enropa wiederklingt.
Nr
der — Jesuiten, Pater Beckx in Rom, Auch jenfeit des Weltmeers wolleu die Nordamerikaner
.ner Jesuitenprovincial einen Nachfolger oder , ihre Geschicke von nenem dem Präsidenten Graut an
^
lrieil er allein nicht mehr dem Anprall > vertrauen, der sein Amt zum ersten Mal dadurch erhielt,
daß er das Lebenswort seiuer Regierung dem verstorbene«
»k.
widerstehen kann.
us likivo xöaeo" —
^ v^7^"nt sich die Welt im reinen Lichte des Baiernkönig Max entlehnte:
laßt uns Friede haben! In diesem Sinn ward ihm die
hi? L 'st
^'^en Kaisers. Ueberrafchend und ge.
gen
^^ige Jahre, nachdem alle preußische Hoff. völlige Wiederherstellung der Union möglich durch 3ulassuug von Vertretern sämiutlicher Rebellenstaaten im
'1
ins Grab getragen war, nnsern Tagen
H
von einem katholischen König, erstanden Kongreß.
^
Der wiedererwählte Prälldent Grant wurde zuerst
suchtest Vn und Machtfülle, in einer Pracht nnd
telegraphisch begrüßt durch feinen Specialcollegen in Eu
Weit über alles Hoffen nnd Erwar^ Ahnen und Verstehen der Deutschen ropa Präsident Thiers. Selbst dieser, der kleine Pmsi'
dent des großen Frankreich, das seine „finaneielle Wieder
W . ser
,
geburt" in zehnfachen Zeichnungen ans drei Milliar
r Hzs.^'U der Erste steht im Mittelpunkt und
den feierte, weiß vom Frieden zu sprechen.
al . Europäischen Völkerlebens. Nach ihm
Mnthig nnd lebensfroh ist der kleine alte Mann auf
^ Geister; zn ihm zieht eine andere Wallder höchsten Staffel seines Ruhmes und seiner Lebens
c' Zu
Marienbilde in Lonrdes, nicht, UM
zeit. Als er neulich seineu einstigen berühmten Neben^fs^eine., n ^"ugen, sondern nin nach den Grund^
'^Pernng die Gedanken zu regeln nnd zn buhler. den 92 jährigen Guizot besuchte, tröstete er ihn
im Hinblick ans die Geschicke Frankreichs, auf Gambetta,
^Iche Kaiser ist nach all den großen und oer
Napoleon, Bourbon und Orleans mit den Worten: „Oh!

wir begraben die Andern alle noch!" Gnizot erwiderte
wehinüthig lächelnd nur: „I^luralis nia^sratik?"
Was verschlägt es da, wenn Herzensneigung den
Präsidenten Thiers zur eifrigen Behandlung militalrischcr
Fragen treibt, wenn sein Kriegsbudget im Einklang mit
dem Präsenzstand der österreichischen Armee sich vergrößert, wenn er ein neues Lager bei Tours auf einer
Fläche von 1500 Hektaren anlegt, das nur an Wasser
mangel so sehr leidet, daß allein die Maschine, um solchem
Uebel abzuhelfen, nicht 3000 Rbl., sondern 300.000
Francs kostet. Mit den Wölfen muß mau heulen' die
Pariser Presse macht kein Hehl daraus, daß die franzö
sische Nation von glühendem Hasse gegen Deutschland
erfüllt ist und auf Revauche sinnt. Das deutsche Heer
unterschätzt seinen Gegner nicht; es pocht nicht auf seine
Siege; es arbeitet still und geräuschlos, aber mit ganzem
Ernst an seiner Vervollkomiunng; es wiegt sich nicht in
falscher Sicherheit.
Das deutsche Heer ist das deutsche Volk in den
Waffen der allgemeinen Wehrpflicht. Ein Volk mit
solcher Wehrverfassung sncht nicht den Krieg; aber es
rüstet sich gewissenhaft uud macht sich geschickt für den.
selben; zum Kriege gezwungen, führt es ihn mit dem
entschlossensten und alisdauerndsten Nachdruck. An jenen
Waffen, welche in Frankreich die Entscheidung brachten,
hat der Genius des deutschen Volkes mehr als zwei
Menschenalter hindurch geschmiedet und mit Scharnhorst
und Kaiser Wilhelm haben auch Fichte. Arndt, Schleier,
macher und der berufene „preußische Schulmeister" dabei
die Hämmer des Geistes gcschwuugeu.
Durch Gottes Fügnng ist der Krieg in Frankreich
zu einer welthistorischen Wendung geworden. Von ihm
wird die Geschichte eine durch Deutschland vollzogene
That der europäischen Befreiung datiren. Es wurde
nicht nur ein nichtswürdiges, verlogenes, verschwörerisches
Regime gestürzt, welches Frankreich und die Welt ver
pestete, es wurde nicht nur die Legende von der französi
schen Unübewindlichkeit zerstört, sondern es wurde auch

I n h a l t .
5-lc
.„.'Maunue. — Neuere Nachrichten.

Inländische Nachrichten.

Dogma des Hemmschuhs und
r°n °°sm kaun man sich mch °hn...
Wrst-n Bismarck I-Ibsi »»
SchulN-ichslaMung vom IS,, ,AM ^ ° „»iMo-ll
se'scbe Äntraa aus Diätenbewllligung
als Ms. Bismarck s°w»°° d°m°.-.n«..h°

kungen Privater eine ansehnliche Vermehrung. Als
Reisestipendium wurde dem Verwaltuugsralh des
Polytechnikums vou Herrn A. Schweinfurth ein Ca
pital von 10,000 Nlil. mit der Bestimmung überge
ben, daß die Zinsen hiervon in Lebzeiten des Oi-.
G. A. Schweinfurth diesem, nach seinem Tode aber
solchen Zöglingen des Polytechnikums zugetheilt wer
den, welche die Austalt mit Auszeichnung absolvirt
hallen. (Rig. Zlg-)
St. Petersburg. Der Botschafter des deutschen
Reichs lst ul Folge eines Unfalls auf der Jagd uupäßlich in Berlin und wird iu Folge desseu sein
Eintreffen in unserer Residenz sich etwas verzögern.
Das Unwohlsein des Prinzen Neuß ist, wie uns ver
sichert wird, vou keiner ernsteren Bedeutung und
wird S. Dnrchlaucht um die Mitte des nächsten Mo
nats hier erwartet. (D. P. Z.)
— Die Arbeiten am Denkmal der Kaiserin Katha
rina II. wurden bis zum Jahre 1871 uach dem am
4. Febr. 1865 Allerhöchst bestätigten Projekt ausge
führt. Am 24. Dezbr. 1870 und 15. Febr. 1871
erfolgten die Allerhöchsten Befehle, durch welche die
Böschung der Stufen um 3 Zoll verlängert, die
Basis um 6 Werschok breiter gemacht uud der Umfang des Postaments, zu dessen Figureu uoch die des
Grasen Orlow Tfchesmenski uud Tschitschagow's hin
zukamen, vergrößert wurde. Außerdem wurde am
6. Juli d. I. Allerhöchst befohlen, um das Deukmal
einen Square uud um diesen ein Trottoir einzurich
ten und das Denkmal selbst durch niedrige Säulen,
die unter eiuauder mit bronzenen Ketten verbunden
sind, zu umgeben. In Folge dessen haben sich die
ursprünglichen Kosten (241,740 3t.) um 315,156 N.
vermehrt, betragen also jetzt 456,896 N. (D. P. Z.)
— Wie die „Börse" hört, ist das „Projekt" der
Regeln für die Zusammenstellung und Bewegung der
Züge, Lokomotiven uud Handwaggons aus den im
regelmäßigen Betriebe befindlichen russischen Eisenbahnen" im Ministerium der öffentlichen Arbeiten
abgefaßt und den Spezialisten zur Begutachtung zu
gesandt worden. Das neue Reglement enthält 332
Paragraphen und umfaßt in mehr oder weniger stren
ger Neglementation folgende Punkte: Fahrpläne der
Züge, Zustand der Stationen, Zufammenstelluug der
Züge. Abgang und Ankunft der Züge, Bewegung der
Züge zwischen den Stationen, telegraphische Metdun
gen über den Gang der Züge, Verfahren bei einem
unregelmäßigen Gange der Züge im Falle einer Un
terbrechung der telegraphischen Verbindung, Anhalten
der Züge bei Unfällen, Bewegung der Handwaggons
aller Art u. f. w. Das Schlußkapitel haudelt von
der Ausführung der durch das neue Reglement auf
gestellten Regeln, und es wird darin unter Anderem
gesagt: Jeder einzelne Chef muß sich überzeugen,
ob seine Untergebenen die sie betreffeuden Vorschrif
ten verstehen uud gründlich kennen, und den nicht
hinlänglich Jusiruirten keine die Bewegung der Züge
betreffende Pflicht auferlegen (Z 330). Die Nichtbefolgnng dieser Regeln, zieht, wenn sie auch keine
Unglücksfälle zur Folge gehabt, eine strenge Administrativstrase und sogar Entfernung des Schuldigen
nach sich, wenn er nicht nachweisen kann, daß ihm
trotz der seinerseits gemachten Forderuugen nicht die
Mittel gewährt worden sind, diese Vorschriften zur
Aussührnng zu bringen. In diesem letzteren Falle
ft derjenige verantwortlich, der die erwähnten Mit
tel hätte gewähren sollen (Z 231). (D. P. Z.)

— Die Kommission zur Vetheiligung Rußlands
an der Wiener Weltausstellung von 1873 hat, wie
die „Börse" erfährt, beschlossen, den Termin zur
Annahme vou Anmeldungen zur Beschickung dieser
Ausstellnug bis zum 30. November zu verlängern.
Bis jetzt sind 635 Anmeldungen sgrößtentheils von
Manusakturwaaren) eingegangen, so daß der dieser
Abtheilung zugewiesene Raum fast ganz besetzt ist.
Der gröbere Theil dieser Anmeldungen ist aus Mos
kau und Warschau eiugesandt wordeu. Aus den
Lokalkomitäs sind uoch uicht viele Anmeldungen ein
getroffen, man erwartet deren jedoch uoch mehrere.
Die Slaatssabrikeu betheiligen sich durch große Senduuqen an dieser Ausstellung. (D. P- Z.)
Krim. Die Salzgewinnung ist iu diesem Jahre
äußerst ungünstig ausgefallen, was theilweise durch
die Dürre im Frühling und in der ersten Hälfte des
Sommers uud den unaufhörlichen starken Negeu von
Juni bis September zuzuschreibeu ist. Es sind aus
allen Salzseen der Krim im Gauzeu kaum 5 Mill.
Pud Salz gewouueu wordeu, während sonst 10 bis
13 Mill. Pud jährlich gewonnen wurden. Der Preis
für das Pud Salz ist daher auch aus 30 K. gestie
gen, während es sonst mit 5—7 K. bezahlt wurde.
(D. P. Z.)

der Grund zu einer von den Traditionen der Vergangen
heit losgelösten modernen Politik gelegt, welche kein LügenWort ausspricht, wenn sie sich als die Grundlage eines
nunmehr ermöglichten danerhasten europäischen Friedens
proclamirt. Der Sonnenaufgaug des neueu deutscheu
Reichs ist zugleich der Beginn einer Aera der Vvlkerfreiheit nnd des Völkerfriedens.
In diesem Zauberspiegel der Wahrheit müssen sich
künftig alle Dinge unserer Welt auf ihr wahres Antlih
Prüfen; gleich zuerst grinst ans demselben die schwarze
Jagd der Jesuiten, deren Ausweisung ans Deutschland
die Welt in gewaltige Ausreguug oerseht. Die Jesuiten
will man als die eigentlichen Äctenre hinter den Conlissen des Vatieans erkennen; manchen Leuten erscheinen
der unfehlbare Papst uud die deutschen Bischöfe nur als
die Drahtpuppen, dnrch deren Mund jene sprechen und
alle Bestrebungen der Neuzeit als „moderne Glauben uud
Sitteu verderbende philosophische Lehren" oerdammeu.
In Berlin hat der Kamps wider alle nltramontanen
Ausschreituugeu und Uebergriffe begonnen, aber mit aller
nur denkbaren Mäßigung. Der evangelische Kirchentag
telegraphirte dem dentscheu Kaiser: „Gott lasse im
deutschen Reiche die christlichen Bekenntnisse im Frieden
mit einander wohnen!" Kaiser Wilhelm antwortete „er
stimme überein in dem Wunsche nach kirchlichem
Frieden!"
Kirchlicher Friede ist es also, der überall zn wünschen
ist und vor dem alles Andere in Deutschland zurück
treten muß.
Es wird jedoch von Interesse sein, von andern Dingen,
die wir nicht haben, jedoch ersehnen, einiges zu crzühlcu;
vorausschicken müssen wir aber, wie üblich, etwas voll
Wind und Wetter. Lehteres ist bei uns wunderlich
genug, im Herbst frühliugsmähig, iu Mannheim sogar
bei 26 o Hitze. In Doepat und Reval sah man am
Donnerstag vor vierzehn Tagen in der Dämmernngsstnnde Wetterleuchten nnd hörte einen einzelnen Donner
schlag. Am 23. Juli kam in Hammerfest ein Gewitter

hatte
vor. was seit zehu Jahren nicht der Fall gewesen. Au des Oktober begann mit einer auffallend
der
demselben Tage trat in London ein von Sturm. Regeu rnng der Wärme; von den drei ersten
und Hagel begleitetes schweres Gewitter ans. wie man der 1. eine mittlere Temperatur von '' ..'^crier U> '
11,73, der dritte 14.87 Grad, ^in en
d-c> s
es seil 1703 nicht erlebt.
, ^gncte
Man sieht aller Orten neue Blätter und Blülhen. schlag trat mit dem 28. Oktober ein.
^
M
als wäre es wirklich Frühling. Im Embach aber schwin bis zum Nachmittage des folgenden ^
PcuW
det das Wasser immer mehr, während überall sonst, im unaufhörlich und ebenso trat am Abend
äußersten Westen nnd im äußersten Osten unserer Hemis von nenem Regenwetter ein, das mit ti ^ ^ untt ''
phäre die heftigsten Ueberschlvemmungen erschrecken. Um zum Morgen des 1. November anbaue dem Elend zu steueru. will mau in China nicht neue Temperatur hielt sich aber troh der
Kanäle graben, sondern den sür alle Unfälle verantwort
schlage auf 7 bis 8 Grad.
Mgraenbeobaäl^hher die
Soweit es sich aus den über
^ ^MN c»
lichen Gouverneur Liungchang absehen, weil das Unglück
ichten telegraphischen
telearavhischen Witterung'- "die
, Te»^,^
ohne seine Erlaubnis; hereinbrach; zur Vorsicht hat sich veröffentlichten
Liungchang Kruppsche Kanonen angeschafft, die Sache »len.läßt. war auch au andem
schwebt also nnd das überschwemmte Land bleibt im tnr im Lanse des Oktobers ziemlich g
Stand nnter dem Gefrierpunkte ^ur e der
^
Wasser.
während des ganzen Monats ans le
Iu Rom blieb die Regenzeit aus; dies auormale
>idDlßla
Wilterungsverhältniß, so wie die Masse unreiner Gase Stationen beobachtet.
.
cMälstc
^ mN
aus Verwesung lind Fänlniß des Bodens vermehrten
Am 18. October herrschte /a ^
Schotts
die Zahl der Malariafieberkranken, so daß im Hospital große Kälte, theils S c h n e e g e s t o b e r , ^schwindig
S. Spirito 956 Männer lagen gegen 404 im vorigen ein Südwindstunu herüber "^^'^Scptelttberw^^stlich
^
Herbst. Aber beim Po beginnt die Überschwemmung; 52 Kilom. iu der Stunde ^ ^ ^
in Oberitalieu, im Wipacherthale, an der Wupper und auffallend mit dem von ^^9 gcs ^ Hapara"
von der auf der Karte von
5 ^ ^zogen ^
Rhone, über den Kanal hinweg an Trent. Derwent. Soar
sind Dämme, Brücken. Wege gebrochen, schlimmer als Petersburg. Kasan nach Konstan ^ ^ ^
1857, 1861 und 1868. Schon im Sommer begann Lim-, und
s° im
^
^ iin ^
der Ueberfluß dnrch Regen; am 4. Juli hotte man mn war die Temperatur niedrigei,
Laufe der letzte» sechsltnddre>lng ^
Emden
war
Bodensee das seltene Schauspiel von drei Wasserhosen.
>
In
^eral»l
Der ausländische October dieses Jahres zeichnete sich ber so heiße Tage wie
d-r
in Berlin dnrch eine fast ganz ununterbrochene Reihe iu Stettin nur 1857 ^or^omme-^
rw.
heiterer und für diese Jahreszeit frenndlicher und ange am 8. September 160.) ^ ^ in
T-»'^ A>U
nehmer Tage aus. Während gewöhnlich der Oktober 21,«" C„ d»° M-Mum,
,,o>n
,
derjenige Monat zn sein pflegt, in welchem die Wärme 10. September 185/ eine
22.,--.° C. und als lMille Te'up
am raschesten von Ansang bis zu Ende abnimmt. —
durch hohe Temperatur ist ^^^lichtperw^
x>je
die ersten Oktobertage haben im Durchschnitt eine mittlere
xvcl 1
Temperatur von 9 bis 10, die legten von 5 Graden —, 6. Septeuiber als erneute
'
blieb in diesem Jahre im Laufe des ganzen Oktober die Es ist schou öfter die Bezieht mittlere Tageswärme ziemlich gleich. Die Witterung lichter zu den Strömungen

Ausländische Nachrichten.
Deutsches Reich.
Berlin, 9. Nov./37. Oct. Die Nationalzeitung
zweifelt nicht mehr daran, daß die Kreisordnuugsvorläge geborgen ist, uud daß sich im Abgeordnetenhaus
uugefähr dieselbe Majorität zufammeusiudeu wird,
welche im März sie annahm und welche sich aus allen
Fraktionen von der Fortschrittspartei bis zur altkonservativen Partei zusammensetzte. Ueber Aeuderuugen in Einzelheiten wird man sich um so leichter
verständigen können, als solche jedenfalls von vorne
herein erwartet werden mußten und in den Kommissiouen des Herrenhauses auch uicht ohne alles Glück
vorgeschlagen worden sind. Aber von der Durchfüh
rung prinzipieller und wichtiger Aenderungen wird
die Staatsregiernng hoffentlich absehen. Es möchte
sich um so weniger empfehlen, wegen Abänderungen
von prekärem Werthe die Majorität zu spalten, als
ja die Usberzeugung eine allgemeine ist, daß viele
Neuerungen der Kreisordnung eine» hoffnungsvoll
auf die Zukuuft gezogenen Wechsel enthalten und
überhaupt Much und Vertrauen zu unserem Volke
die eigentliche Seele der Kreisordnung ist. Ein
Wagniß ist ja theilweise die Kreisordnung wie es die
Städteordnung von 1808 eines gewesen ist, und es
wäre deshalb um so mehr unlogisch, jetzt noch im
letzten Moment wegen einzelner Modalitäten Schwie
rigkeiten zu erheben und zn entzweien, nach dem so
lange mau Zugestimmt hat.
Inzwischen wird der Gedanke der prinzipiellen
Umgestaltung des Herrenhauses, iu immer weiteren
Kreiseil ernstlicher Erörterung unterzogen. Das Or.
gan der freikonservativen Partei, das „Deutsche Wo
chenblatt", bespricht die Nothwendigkeit einer Reform.
Eine rein theoretische, aus deu allgemeinsten Trieben
der menschlichen Natur abstrahlende und deshalb
die Nothwendigkeit für den Staat, sich einen Hemm
schuh selbst anzulegen, deduzirende Betrachtungsweise
beharrt allerdings auf dem Zweikammersystem. Daß
praktische Politiker nicht in gleicher Weise auf dieses

Worte äußerte: „Ich ^o^e nur
Umordneten
über das Korrektiv sagen, welche
eines
Windthorst und Graf Munster >n
^
Zweikammersystems finden, ^ch " . ^
sondaueru sageu - und ich g e b e da,utt ch
jetzt, ^
dern ich habe früher schon Überzeug g
^
beu, die jeuen verwaudt waren und ch
dauern — die politische Erfahrung hat
zeugt daß solche Versam^
Vorredner richtig ausführte, (die erst
^
den Zweck, ein Gegengewicht und m
„
gewähren gegen die Gefahren, dled v
^ ^
Stimmrecht in seiner vollsten Ausbeu bergen kann, nicht erfüllen köuueu.
^
eiuer solchen Versammlung, dem preulZllch
^
Hause, an, und Sie werden deswegen uicy ^ ^
verlaugen, daß ich oorrtra äomuw
'm^nge'
habe keinen Glauben au die Stärke ^>ev
wichts in den jetzigen Zeiten; wenn eine s
Wahlen legitimirte, den Auspruch ^uer
des gesammten Volkes in sich tragende ^
^^gres
das Gegentheil votirt, dann brauche ich
Gegengewicht."
^ sich zu
Diese Worts sich gesagt sein zu lassen
^ ^
überlegen ist heute nicht ohne Internetheoretische Doktriu von dem S e g e n de ^
mersystems sollte außerdem nicht ^Aet) /
^
als Erzdoktrinär meist angesehener Man« ^
erste Kammer speziell in Preußen sagte.
war Mitglied der ersten Kammer
Als in ihr am 29. Januar 1850 über Ui ^
ersten Kammer verhandelt wurde sprach er «and
jetzt der zweite von Springer bearbeUet
^vt
Dahlmanu'schen Biographie erinnert ^ ^
höchst interessante Worte: Wir machen
^henkammer, und gerade darum werden
. Dtur
Eine Pairskammer läßt sich nicht mache
Do
und Geschichte lassen sich nicht spotten. - -' ^ M
eine Pairskammer als überlieferte Macht
^
frühere Überschreitungen verbessert HA ^ in M
nicht zu vergessen, wirkliche politische G
trägt, da wird die anfangs widerwillig ^ M
fuug sich am Ende zu der Einsicht veredei . ^ ver
die Selbstständigkeit eines politischen ^ ^
zwischen Krone und Volk steht, für den Fr
d'
Theile etwas Werth sei und die Opfer v
Mei
ihm von der Gemeinsamkeit zu bringen ^ ein^,'
die Pairie verpflanzen wie eine BaumnV '
danke dieser Art wird von keinem
.^ir ^ ,
seine Würde kennt, ertragen werden. H^,-üiche
nicht Erfahrungen darüber, wie solche ^ .^art ab
schlagen? Sollen die in München und^
Md
getragenen Kleider zur neuesten
der^'
werdeu? U - — - ^
tung des Zweikammersystems geschadet ha ^
Pairiestil errichteten Ersten Kammern;
die Z a h l dieser Beispiele zu vermehre D'
mächtigsten deutschen Staate? Und ^ra
echte Pairie trägt den Charakter der ^ .Mr; ^
sowohl der Krone als dem Volke geg
Dlu
künstliche, mit welcher man uns bedroh,
.'Hell

»ach unselbständig, hat im Volke keine Wurzeln;
^ muß sich darum an die Krone anlehnen und wird
in Sachen des Privatinteresses Selbständigkeit
streben. Schon ist der Argwohn weit verbreitet im
^nde, daß die agrarischen Gesetze, die Aufhebung der
^rundsteuerexemtionen, die Gemeindeordnung fallen
!^den, sobald eine Pairie entsteht. . > . Dahlmann
'Mb diese seine Rede mit den Worten: „Ich kann
M dazu helfen, politische Kartenhäuser zu bauen,
der nächste Windstoß umwirft. Ich könnte den
Innern Vorwurf nicht ertragen, für eine Institution
gestimmt zu haben welche Krone und Volk gesährdie sie zu schützen verspricht." Kann man Worte
?den, welche treffender unsere neuesten Erfahrungen
Makterisiren, als diese Bemerkungen Dahlmanns.
?nn man 'aber solche Aeußerungen liest wie die
von Bismarck und Dahlmann angeführten, dann
man die Hoffnung nicht ausgeben, daß VorurMe so fest nicht sitzen, als es erscheint, weil man
gewöhnt hat, sie für Dogmen anzusehen. <N.-Z.)
^ München, 6. Noo./2S. Oct. Bischof Heinrich von
Mau bekämpft aus der Kauzel und durch das „Pas.
!^uer Tageblatt" eifrig und unermüdlich die schlimm
en Ausschreitungen des ultruvivQwüismus vul^rund wünscht, daß die klerikale Agitation mcht
eine ultramontane Demagogie und die soge»^nten Bauernvereine betrieben sondern vom Epiigeleitet und eingedämmt werde.
WAtu."/
erscheinende „Bairische Vaterland" fühlt stch
üdurch besonders getroffen und giebt ihm ur der
Ängsten, wie immer mit fabelhafter Ungenirtheit^ge^ die Bischöfe geschriebene Verwarnung u. a. ^olZ^ndes zu hören: ,Hat denn die päpstliche NunUa^ in München gar keine Augen und Ohren für
sortgesetzten Skandäler dieses — Mannest CS
Mre doch endlich einmal Zeit, daß Nom ihn uu^ädlich machte und für immer zum Schweigen
fachte." Arme Bischöfe, wohin seid ihr durch ErGärung römischer Omnipotenz gerathen! (N.'Z.)

Qesterr-Ungarische Monarchie.
. Wien, 7. Nov./26. Oct. Mit Erlaß des Mnn.

Uttums sür Kultus und Unterricht vom 18. October
:
sind Statthalterei-Erkeuumisse, durch welche
lnem evangelischen, beziehungsweise katholischen Vater
ko Recht abgesprochen wird, die mit seiner katholiAen, beziehungsweise evangelischen Gattin erzeugten
»nder evangelisch, beziehungsweise katholisch zu er-lehen, aufgehoben und ist bei gemischten Ehen dem
uderlebenden Elterntheile das Recht zuerkannt worden,
°as Nellgwnsbekenutniß jener Kinder zu äuderu,
Welche noch nicht das siebente Lebensjahr zurückgelegt

-b-n

Der Minister hält grundMich daran s°n,

"«v dle Staatsverwaltung zur Beschränkung der
Zierlichen Gewalt in Sachen der Erziehung der
Mer erst dann mitzuwirken berufen sei. wenn sür
g ^ Mitwirkung eiue keinem Zweifel Raum lassende
^'etzliche Bestimmung stch
geltend machen läßt,
k ^nnen aber nach Art. 2 des interkonfessionellen
Metzes vom 25 Mai 1668 Eltern, welche das ReUionsbekenntniß der Kinder vertragsmäßig zu be^mmen berechtigt sind (also nach Art. 1 des cUMeu
Metzes Eltern von Kindern aus gemischten Lhen),
^elbe bezüglich jener Kinder ändern, welche noch
N.t ^s siebente Lebensjahr zurückgelegt haben.
L eses Recht wird, wenn beide Eltern am Leben sind,
henn
3^bt werden, dasselbe kann aber auch,
ein Elterntheil gestorben ist, dem überlebenden

es d^ch^Nncsen. Nach den Säßen, welche sich
vorgekommenen Erscheinungen ergeben
^ ^n.
^
.. ^
dyß '' Otiten die Nordlichter iwm 2. bis 6. darauf hin,
>thNd ^^nd das Barometer über Central-Europa hoch
^ ZWetter heiß nnd trocken war, zu dersel^ höhern Breiten eine Zone vorhanden sein
^
über
welcher das
einen niedrigeren
" 'vciliM
vnv Barometer
-varviueicr eliiell
mcvrigereu
ltjzh.
die Luft in Bewegung und das Wetter
regnerisch war.
^cm 6. mit dem Wetter vorgehende Ver^ ^3, sowie die Grenze des twn Nordost Hereindrän^lengi ^ch^nles, wurde durch die am 6. und 7. über
Stettin, Posen, Dorpat, Windau gehende
gekennzeichnet, die Temperatur wurde nie
sle 'yi ^ aber bis zum 17. höher, als die mittlere.
M^^ialstürme' deren Feld gewöhnlich das
ö" ^in pflegt, gingen in diesem Jahre über
Europa weg. Im letzten Drittel des Septem,
ein Sturmwirbel rasch dem andern,
war in Tobolsk schon am 24. August, in
^ ^le^l
September, in Nikolaistadt am 17.,
Detter
^
gefallen. Vom 29. an kam Schneein Schottland. England nnd Deutschland
^?ber
^ 23. hatte man heftiges SchneegeAfel 5 ' Achwnrzwalde. ebenso wurden die höhern BergMn s , sengebirge in Schnee gehüllt. Auch in den
!^fen sxj ^en die Bergspitzen mit Schnee bedeckt geLr°l ^
In Höhlenstein im Ampozzothale in Südri,.«
s"t dem 22. ganz eingeschneit; alle
, ^um waren bis an 'den Fuß weiß. — In
^ter den
^ und 21. Morgens die Temperatur
^he fipix ^unkt gesunken und am 24. schneite es.
unk
der erste Schneefall am 21., von
k. ^Nee«-.'? H begleitet, auf. — Am 26. kam hesti^Ar in Klagenfurt und zn Brabeze in
ic!
Schneesall am Brenner tior.
Zander
hatten die verschiedenen, stürmisch
wirbelnden Luftmassen großartige elektrische

nicht abgesprochen werden. Dafür spricht, wenn nicht
schon der Wortlaut des Art. 2, so doch der im Art.
1 aufgestellte Grnndsatz, daß in der Regel derjenige,
welchem das Recht der Erziehung bezüglich eines
Kindes zusteht, das Religionsbekenntnis sür dasselbe
zu bestimmen hat. (St. A.)

Großbritannien.
London, 7. Nov./26. Oct. Der Arbeiter-FriedensVerein feierte die friedliche Beilegung der AlabamaStreitigkeiten uud seinen zweiten Jahrestag durch
eine zahlreich besuchte Versammlung. Ueber die Ge
schichte des Vereins und der Alabama-Augelegenheit
wurde Bericht erstattet, und der Rath erklärte, sein
einziges Bedauern in der Schlichtung sei, daß Herr
Laird, der Urheber des ganzen Streites nicht ge
zwungen werden könne, nach Kräften zu der Ent.
schädignngssumme beizutragen. Unter den Personen,
die brieflich ihre Abwesenheit entschuldigten, war auch
der amerikanische Senator Charles Sumner. Er
sympathisire vollständig, so ließ er die Versammlung
wissen, mit den Prinzipien der Vereinigung, habe
seit mehr als 25 Jahren internationale Schiedsge
richte vertheidigt und halte die stehenden Heere für
das größte Uebel der modernen Gesellschaft. Sumner
ist überzeugt, daß in kurzer Zeit alle Völker deren
Abschaffung verlangen werden. Er wundert sich über
den Ton der englischen Presse betreffs der San-JnanEntscheidnng und ist der Ueberzengung, daß ein Krieg
zwischen England und Amerika ein Ding der Un
möglichkeit sei, und wenn doch, sicherlich nicht an
jener Stelle werde geführt werden.
Resolutionen,
welche Befriedigung über die Beendigung der Alabama-Assaire ausdrücken und jeden Versuch, ein für
allemal internationale Schiedsgerichte einzuführen,
kräftigst zu unterstützen versprechen, wurden gegen
das Ende der Feier gefaßt. — Von demselben Ver
eine wurde noch an einem andern Orte eine Volks
versammlung zusammenberufen, auf welcher ebenfalls
Resolutionen zu Gunsten der Einführung internatio
naler Schiedsgerichte zur Schlichtung internationaler
Streitfragen gefaßt wurden. Der Vorsitzende, Parlamentsmitglied M'Arthur, erklärte in der Eröff
nungsrede, daß die Arbeiter, da sie am meisten durch
Kriege leiden, das größte Interesse an Einführung
solcher Schiedsgerichte haben und auch am meisten
bereits thätig dafür gewesen seien. In bevorstehen
der Parlamentssitzung wird Herr Richards einen auf
internationale Schiedsgerichte bezüglichen Antrag stellen und die Versammlung hofft, daß das Unterhaus
ihn bestens unterstützen werd''. (N.-Z.)
— „Daily News" geben folgende Uebersicht der
Hauptbestimmungen des neuen, in dieser Woche abgeschlossenen englisch, französischen Handelsvertrages.
„Wir konstatirten von Anfang an" — sagt das
Blatt — „daß das Gesuch um einen neuen Vertrag
von Herrn Thiers ausging. Unsere Regierung ver
setzte sich blos in die Haltung der Freundschaft und

Frankreichs in dieser Richtung treffen, indem er jede
Macht in den Stand setzt, Kompensationszölle auf
zuerlegen, die mit irgend welcher Accise- oder Jnlandsteuer, die irgend einem heimischen Fabrikat oder
Produkt auferlegt werden mag, äquivalent ist. Der
logische Folgssatz dieses Zugeständnisses ist nothwendiger Weise der, daß im Falle irgend eine solche
Accise- oder Jnlandsteuer reducirt wird, eine äqui
valente Reduktion in den kompensatorischen Einfuhr
zöllen eintreten soll. Es ist auch von uns mitgetheilt worden, daß der Vertrag die ungerechten Dif
ferentialgebühren, die nunmehr britischen Schiffen
aufgelegt sind, beseitigt. Der Vertrag würde keinen
Werth besitzen, wenn er nicht stipulirte, daß die
Schiffe jeder Nation in den Häfen der anderen in
jeder Hinsicht als nationale Schiffe behandelt werden
sollen, allerdings mit Ausnahme des Küstenhandels,
der in jedem Lande eine Sache rein häuslicher Ge
setzgebung bleiben muß. In allen diesen Angelegen
heiten und in einem großen Theile der in den fran
zösischen Zollämtern auferlegten neuen Einfuhrzölle
werden die englischen Fabrikanten natürlich auf glei
chen Fuß mit jenen der begünstigtsten Nation gestellt
werden, obwohl gewisse speziell zu benennende Zölle,
für die Dauer von 4 Jahren von der Ratifikation
des Vertrages ab gerechnet, auferlegt werden können,
während alle anderen Zölle aus dem Tarif von 1860
basiren. Der wichtigste Theil des Vertrages ist der
neue Tarif, und derselbe bleibt noch durch eine in
Paris zusammentretende Kommission zu unterhan
deln." (Nat.-Ztg.)

Frankreich.

nur aus das ausdrückliche Ansuchen des Präsidenten
der Republik selber. Herr Thiers basirte den Vertrag
tatsächlich auf die ausdrücklichen Gründe, daß die
finanziellen Bedürfnisse Frankreichs die Auflage neuer
Steuern in diesem Lande erfordert haben und folg
lich auch die Modifikation jeuer Zölle auf fremde
Waaren, welche der frühere Vertrag auferlegte. Der
neue Vertrag mußte natürlich Vorsorge für diesen
Stand der Dinge und für alle künftigen Bedürfnisse

Versailles, 8. Nov./27. Oct. Nochefort in Versailles und die Trauung des ehemals so populären
Laternenmannes mit einer im Sterben liegenden,
seit langen Jahren verlassenen Maitresse, daß ist für
die Pariser das wahre Ereigniß des Tages. Die
Sensationsblätter widmen demselben ganze Spalten
und erzählen bei dieser Gelegenheit bis in die klein
sten Einzelnheiten die sehr verwickelten Familienver
hältnisse des Marquis Henri de Rochefort-Lvtzay, wie
der „Figaro" seinen früheren Mitarbeiter stets ironi
scher Weise nennt. Man erfährt denn, daß die un
glückliche Person, welche dem Tode verfallen, Marqnife de Rochefort-Ln^ay geworden ist, vor etwa
achtzehn Jahren im Rochesort'schen Hause zum Dienst
personal gehörte, wo der damals etwa zwanzigjährige
Henri ein Verhältniß mit ihr anknüpfte und dann
während mehrerer Jahre in wilder Ehe lebte. Seit
dem war natürlich der Journalist und Vandevillist
verschiedene ähnliche Verhältnisse eingegangen, wie
das hier unter diesen Leuten Mode ist. und seit
etwa zehn Jahren hatte eine ehemalige Fignrantin
des Palais-Royal-Theaters das Glück, als Frau des
berühmten Volksmannes zu gelten. Während nun
durch die heute erfolgte Trauung in «zxtrsmis eine
bereits 17jährige Tochter legitimirt wurde, sind aus
der letzten „Ehe" zwei Kinder, ein Knabe und ein
Mädchen, vorhanden, deren unregelmäßige Situation
natürlich durch die heutige Formalität nicht verän
dert wurde. Herr Nochefort wird übrigens mit der
Ueberzeugnng von feiner baldigen Befreiung in sein
Gefängniß des Forts Oleron zurückgekehrt sein. Seine
Freunde vom „Rappel" welche ihm als Zeugen dienten,
werden nicht verfehlt haben, Nochefort zuversichern, daß
„ihr Reich nahe sei." Die Sache verlief folgendermaßen:
Um 8 Uhr wurde Henri Rochefort aus dem Gesäug

Erscheinungen im Gefolge. 3n der Mitte des Sturm
wirbels am 24. war der heftige Niederschlag aus dem
durch Holyhead, Roches Point, Pembroke, Scilly, Portsmouth bezeichneten Gebiete von Blitz und Donner be
gleitet. Langsam schritt dieses Sturmfeld nach Ost hin
fort. Am 28. kamen Gewitter zu Leith. Jork, Nottingham. Emden, Cuxhaven, am 29. zu Nottingham, London,
Emden vor. — Nordlicht wurde während dieser Störungen
im Gleichgewicht deö Luftmeeres beobachtet am23.zu Thurso,
am 27. zu Sötires.am 29. zu Emden, am 30. zu Petersburg.
Der Einstich der Nordlichter aus die telegraphische'u
Leitungen ist noch nicht erklärt; letztere werden zur Zeit
eines Nordlichtes sehr schwierig, oft unwirksam, so noch
kürzlich vom 15. bis 19. October; man bemerkte in der
Richtung von Norden nach 'Süden die intensivsten Stö
rungen, die nicht lokal sind und dieselbe Himmelsrich
tung einhalten. Welches auch die Ursache der Nord
lichter sein mag, ob sie nun eine Wirkuug der Verände
rungen in der Stärke der natürlichen Ströme sind, die
durch die Atmosphäre und das Innere der Erde gehen,
oder ob sie durch große Explosionen auf der Oberfläche
der Sonne hervorgebracht werden, ihre Rückwirkungen
auf die. elektrischen Linien sind von nuu au ganz konstatirt. Das methodische Fluidnm dieser Störungen in
den Telegraphenbureaux wird der Wissenschaft gewiß
werthiwlle Nachweise über die Gesetze dieser Naturerscheinungen liefern. Durch ein bedauerliches Zusammentreffen
ist der Telegraphendienst an mehreren Punkten um dieselbe Zeit, als sich das letzte Nordlicht zeigte, auch noch
durch andere meteorologische Vorgänge gestört oder unter
brochen wordeu: über Italien ist ein heftiger Sturm
hereingebrochen; aus einem ^-heil der Linien des franzö
sischen Netzes haben große Regenfnlle und Ueberschwemmungen erhebliche Beschädigungen angerichtet. Betrachtliche Verzögerungen der Beförderung kounten nicht vermieden werden und die telegraphische Korrespondenz ist
durch diese verschiedenen, aus Naturnothwendigkeit be
ruhenden Ursachen schwer geprüft worden.

Dagegen wird an bedeutsamer Stelle, in Petermanns
geographischen Mittheilnngen von vr. A. Wolfert erklärt,
daß das Nordlicht eine weder magnetische noch eleetrische
Erscheinung ist. Bekanntlich ist die physicalische Erklärung
derselben noch Gegenstand eines keineswegs beendetenStreites.
Wenn auch der Verfasser keine endgültige Erklärung geben
kann, so will er doch die Annahme als irrig nachweisen,
als sei das Nordlicht Prodnct der atmosphärischen Elektrieität oder des Magnetismus.
Nordlichter und Telegraphenstörungen kommen zeit
weilig auch in Torpat vor; aber wir wollten von Dingen
erzählen, die wir nicht haben; da melden sich immer
zuerst die Eisenbahnen.
Die Eisenbahnen vervollkommen sich von Tag zn
Tag immer mehr; so wird Dorpat wohl allendlich eine
Mnsterbahn erhalten; aber ans dem. was in der Eisenbahnwelt vorgeht, müssen wir nur lernen, was zu er
streben nnd was zu vermeiden ist.
Ein glücklicher Hinweis darauf, daß Dorpat seinen
Bahnhof im Dampferviertel bauen muß. liegt darin, daß
iu Berlin die deutsche Eisenbahnbaugesellschaft. welche die
dritte neue Konkurrenzbahn direet nach Leipzig beginnt,
ihren Bahnhof nicht an der Peripherie der Stadt baut,
sondern eine Berlin durchziehende Bahn mit Personenund Güterbahuhöfen an den besuchtesten Verkehrspunkten
der Stadt anlegt. Eine Verbindungs- und eine Gürtel
bahn haben schon die früheren in unsinnigen Entfernnngen angelegten Bahnhöfe für die nene Weltstadt begnemer machen müssen. Eine Berliner Luftbahn, ähnlich
der Londoner Metropolitanbahn. ist gleichfalls in Anssicht. Sie wird auf erhöhten Erddämmen tracirt, so daß
sämmtliche Straßenübergänge auf Brückengewölben statt
finden. nm den Straßenverkehr nicht zn stören; sie geht
vom Ostbahnhof znm Insclgebäude, von da über die
Dorotheenstraße durch den Thiergarten nach Charlotten
burg; unsere Enkel werden also eine Luftfahrt direet in
den Berliner Thiergarten machen können, um die Goldfische im Sonnenschein spielen zu sehen.

Versöhnung >

und unterhandelte den neuen Vertrag

niß nach der Krankenahtheilung des Klosters der
Angustinerinnen gebracht. Um 9Vt Uhr fand im
Beisein der Zeugen durch den Maire Nameaud die
bürgerliche uud unmittelbar darauf durch deu Abbe
Bourgeois, Pfarrer der St. Lndwigskirche, die kirch
liche Trauung des Gefangenen mit Frl. Marie Renanld statt. Die Kranke konnte kaum ein Wort her
vorbringen und die ganze Feierlichkeit machte einen
tief beängstigenden Eindruck. Gegen Mittag nahm
Nochefort dann von seiner sterbenden Gattin Abschied
und kehrte in die Haft zurück, aus welcher er noch
im Laufe des Tages wieder nach St. Martin de
Prö abgeführt werden soll, — Die klerikalen Blätter
erheben ein großes Triumphgeschrei darüber, daß
Rochefort sich auf den Wunsch der Sterbenden auch
zur kirchlichen Trauung bereit erklärt hat. An den
Minister des Innern hat er folgendes Schreiben ge
richtet: Herr Minister! Ich danke Ihnen für die Er
laubnis), die Sie mir gütigst bewilligt haben. Es
ist meiu Wunsch, noch am Tage meiner Vermählung
nach St. Martin de Pr6 zurückgeführt zu werden,
damit es nicht heiße, daß ein anderer Grund, als
der wahrhafte, mich uach Versailles geführt hätte.
Genehmigen Sie ?c Henri Nochefort. (N.-Z.)
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Rigacr Handelsbericht.
Riga, 23. Oct. Witterung: Anhaltend warm, veränderlich,
windig nnd naß. — Flachs kamen an 200" Berk, zum Ab
schluß. Die Zufuhr in diesem Monat beträgt ca. 8000 Berk.
— Hanf konnte wegen mangelnder Nachfrage nur geringe Ab
schlüsse zu Stande gebracht werden. — Säeleinsaat: Die To
talzufuhr von ca. 170,000 Tonnen drückte den Preis, es konn
ten nur 5000 Tonnen placirt werden. Verpackt dürften 120,000
Tonnen sein. — Schlagleinsaat: Beschränktes Angebot in sehr
kleinen Parthien gestatteten nur geringen Umsatz. — Roggen,
Oreler: 120 Pfd. frische Waare wnrden ca. 12,000 Pud zn 73
Kop. Pr, Pud offerirt und gerne genommen. — Hafer: Nach
dem letzte Verkäufe zu 61^ Kop. pr. Pud für bereits ange
kommene Waare noch mehr Kauflust erregte, konnte solche nur
zu 63 Kop. mit ca. 25,000 Pud befriedigt werden. — Schiffe:
Angekommen 2163, ausgegangen 2039.
Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser.

.Anzeige» und Bekanntmach»»^».
Mit Beziehung auf §34 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß
der Herr Ltuä. jur. Alexander Deubner die Uni
versität verlassen hat.
Dorpat am 30. October 1872.
Nector G. v. Dettingen.
(Nr. 708.)
Secretaire W. Gruudmaun>

Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht,
daß die Herren 8wä. eliem. Wätscheslaw J^ftanowitsch, xli^s. Carl Mündel, M-. Richard Baron
Maydell und Arved Baron Nosen die Universität
verlassen haben.
Dorpat, den 31. October 1872.
Nector G. v. Dettingen.
(Nr. 713.)
Secretaire W. Grnndmann.

Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß im
Locale der Canzellei desselben am ö. Noliember d.I.
und an den folgenden Tagen um A Uhr Nachmit
tags Bücher verschiedenen Inhalts und einige andere
Gegenstände auetionis
gegen gleich baare Be
zahlung werden versteigert werden.
(Nr. 706.)

rQniiäakuw:
Secretaire W. Grnndmann.

Von der Verwaltung der Allerhöchst bestätigten
ehstländischen adeligen Creditkasse wird desmittelst
zur allgemeinen Keuntniß gebracht, daß am 1H. Sep
tember d. I. von der bei den Herren Mendels
sohn ck Co. gul) littczr» 8 5 coutrahirten Anleihe
nach veranstalteter Loofung nachstehende Nummer» iu
die Kategorie der Küudigungsfähigkeit eingetreten siu d:
NNr. 17.441, 17,465,' 17,476, 17,508, 17,513,
17,519, 17,550. 17,557, 17.569, 17,575, 17,597,
17,644, 17,652, 17.699, 17,731, 17,733 u. 17,768.
Neval, Creditkasse, den 16. Sept. 1872.
(Nr. 484.)
Präsident F. v. Samson.

Neu erschienen nnd vorräthig bei Th. Hoppe nnd
C. A Karow:
Dorpater Zeitschrift für Theologie und Kirche.
Vierzehnten Bandes zweites Hest.
Inhalt: Das Gleichuiß vom Umkraut unter dem
Weizen. Synodalvortrag vou Pastor F. Nerliug. —
Ein Wort zur Verständigung in Betreff der Auslegung
von Matth. 13, 24ff. von Prof. Alex. v. Oettingeu.
Kirchliche Zustäudein Altprenßeu. Einige Bemerkungen
zur Octoberversam mluug iu Berlin. — Zur Recht
fertigung einer Socialethik. Vou Pros. Oi>.
vonOettingen. Dritter Artikel. AnW. Löhe'sFrennde.
Preis für vier Hefte: 3 Nbl.

W. Gläsers Verlag in Dorpat.
Verlag von I. C. Schümnann.

Ltanä äer Dorpater Lank

Die freiwillige Feuerwehr hat wiederum ^
regelmäßige

u,rn 31. Oetoboi' 1872.
U,ut)sl.
Dtn'lolren
und VVüUl'LU
u. (>ciupvii8 . . .
/ÜQSLir uut
V^i'Lo1iiL(1su(z Jeliulclnöi'. . . .
Inv<zutu,riuui
IIulLosten
^ussLlldosturiä

Nachtwache

Xop.

326,533
250,937
87,939
11,350
134,048
2,700
5,380
70,768
889,657

44
71
30
43

in« Spritzenhaus» übernommen, welche
Zinn
zum I
I. Zlpril
AprilI87Z,
R87S, und zwar von 1«
Abeuds
vis S
Z Nhr
Abends bis
Uhr Morgens,
Morqens, ftr>
werden soll. Bei etwa iu dieser Zeit auM-cheudem Feuer ist daher die Anzeige sofort»"
Spritzeuhause zu mache».
Für den Ob -rbrandh-r"'

80

4
72

Commerz-Club.

KillllrALii
(^ircieouti
Piusen uuä (^sbülireli
Minsen
...
Voi'LczliisäLiit)
....
(sruuä-O^pita.1
R.68vrv60iixitiZ.1
<ÄLQ1<ZlQäLt'0Qt.Is

287,986
337,019
35,666
1,028
187,173
30,000
5,864

Sonnabend, den 4 November

43
47
35
53

4,919

47
47

889,657

72

Anfanq 9 Uhr Abends.

Zu beziehen durch Th. Hoppe und Eiu Dorpat und Fellin:

Der Zinsfuß ist bis auf Weiteres sür Einlagen:
für unkündbare Einlagen (Nentenschein gut) r,ib. ?.) 6'/z°/g jährt.
- täglich kündbare Einlagen (Bankscheinsubl^it.^,
au portsui-, 390 Nbl.) 3,6°/o
-

-

-

-

A. Göbel, Das Seebad bei Pernatt ^
Oftsee. Preis 20 Kop.
dorpat'

W. Gläsers Verlag in ^ —

(Vankscheinsudr,K.ö,

auf Namen, v.50 N. an) 3,6°/, - Lerminirte Einlagen (Bankschein -mb l^it. v,
au xorteur ZOO Nbl.)
(Bankschein sub. r,it. D,
auf Rainen, v. 50 R. an)
- den Bankschein sub I^it. v, ä 500 N. u. 100 Rbl.
mit Coupons und jederzeit freistehender
6 mouatlicher Kündigung
5°/»Darlehen gegen Werthpapiere
9°/gWaaren
9°/o -- hypoth. Obligationen . .
9°/o- Wechsel
7'/2-8>/,°/,Jm Conto-Eorrent 4°/<, gegen 8°/g jährl.
Die Dorpater Bank discontirt fämmtliche im In- und
Auslande zahlbaren Coupons von Staatsanleihen, landschaft
lichen und städtischen Pfandbriefen und von der Negierung
garantirten Actien; übernimmt den An- und Verkauf vou
Werthpapieren nach den Rigaern oder St. Petersburgern
Tageskursen, giebt Anweisungen ab:
nach Riga,
- Neval,
- St. Petersburg,
- Moskau,
besorgt die Eincassirung unstreitiger Forderungen in Riga,
Neval, Mitau, Dorpat, St. Petersburg, Moskau
uud Warschau und nimmt Geld, Docnmente, wie überhaupt
werthvolle Gegenstände zur Aufbewahrung entgegen.

Das Direetorium.

F r e m d e n -L i st e .
Hotel Garni. Herren Pruwli, Kiens,
Witterungstelegramm 7 Uhr Morg. Dienste

Orte.

Baromt- Aenderg.
in 24 St.

Abweich

Teinpel

Archangelsk
Uleaborg
Nikolaistadt
Tammerfors
Helsmgfors
Petersburg
Neval
Dorpat
Windau
Wilna
Warschau
(2)
Kiew
Moskau
SL
Charkow
S
0
Odessa
SiZ lZ)
Tiflis
0
Stawropol
Orenburg
s lA „
Kasan
Katharinenb
Barometerisches Minimnm in>V; Fortdauer der
tigen Witterung zu erwarten. Schnee^n

W lllkiuu„Svei> »am!»al>c "
F-uchtlgl-U: Angabe, wie viel Pro,- der h z-nip»»'
welche die gesättigte Luft bei der
qstniowbare enry»^—
^cirom Temp Feuch
Stunde 0° C.
Celsiuk tigkeit

emxüelilt
l?. HltlimMI.

1 M.

53,4 —0,5

—

4

56,1 -2,1

—

58,l -3,8

87

00.0

—5,6

76

l Ab.

61,5

—6,6

74
71

7
10

Dorpater Hanöiverker-Verein.
Freitag den 3. November 1872.

Vortrag von Iti-. Hausmann: Äns der
älteren Geschichte Dorpats.

4

62.9 —7,3

7

64,6 - 7,3

65

w

-8,4

54

66,3

Mittel >60,34

-5,19

Anfang 9 Uhr.

Das literarische Comit6.
Von der Censur erlaubt, Dorpat deu 1. November 1S72.

^

Wind.

Ä L-«-

6 S0 n"

im I. 1370; 6 jähr. Mittel,
Gläser.
Druck von W.

.7«

Donnerstag, den 2. November

254.

1872.

Z e i t u ng.
Erscheint täglich,

« Preis mit Zustellung inS Haus: monatlich öd Kop.
Durch die Post: monatl. 5S K., vierteljährlich I N. 60 Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 2V Kop.

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.
Annahme der Inserate bis II Uhr in W. Gläsers Buchdruckern im Eck
haus des Eouditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch.
Preis 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
I n h a l t .

n

Nachrichten.
ii,j^"^"bischer Theil. Dorpat: Gebhardts AbcndmahlsiNnnland: Die Wiedertäufer. Pleskau: Unglücksivi^^^sb urg: Zinsberechnung bei Actien. Ein JuristenGerichtspersonal in den neuen Gerickten. Der
V d« Atmosphäre.
Ii»: ^landischer
Theil
^
. Deutsches Kaiserreich Berder
Erforschung der deutschen Meere. Förderung dei
^srika. Dresden: Das goldene Ehejubiläum.
Londn«
^len: DieGeldnoth. — Großbritannien.
Der
« Kriegskosten Englands. — Frankreich. Paris:
Klejk,,»
ultus. Schöne Körperbildnng und Eleganz der
^sten hiii,^.Ministerwechsel. Die Donau-

^uilletou. Wochenbericht.il.

^
hei?»?Krvn! '
5i->rl n
den,
Theil""?

Ateuere Nachrichten.
^

Nov./29. Oct. Heute fand in Andeutschen Kaisers und der Kaiserin, des
des deutscheu Reichs, des Erzherzogs
von Oesterreich, des Grafen von Flandeutschen Fürsten nnter allgemeinster
der Bevölkerung das goldene Ehejubiläum
>a-wlch.„ Kö.ügspa°r.s
^ London, 11. N0V./30. Oct. Die City Flour Mills
druns^.^ ^l)ames Street wurde durch eine Feuers^/"al zerstört. Der Schaden wird auf 100,000
Ichas't k
Ein Mann von der Löschmann^
um, mehrere wurden verletzt.
,
^ ^c>v./30.
Versammlnng
^Ivss?n
Rechten IN
in -üer,aruev
Versailles hat be^Ivssi-N
m 7
-proklamiruug der Republik einstimmig
Z>lrsick-',m°^ ^^^amiruug
k >!'
von B°r°--».x
Bordeaux treu i»
zi!
d>°A, und°di.
°°n
>ii„a — ^ ^
^^^esordnuug
^^°^uuug der Nationalversamim
Nationalversamm
^worenengerichl"^""^ des Meiches über !»e Ge
'Worenengerichte^un?^^^
treckt >»
^un über
das Budget,
—
recht
»der °°s
Budg-t ^stilutikm-l?
^ Versammlung l.chnt es ab,
^Uali?n
^
vor Einbringung der formellen
^nirum i»" ^.^krn, dann aber sich mit dem rechten
zu "^^u^rnehmen zu setzen, um die Driug-

^?ersailles. 10. Nov./29. Oct. Die Lesung der
iy^^nlenDvtschasl ist definitiv aus nächsten MitlIlln Zugesetzt. Man versichert, die NationalversammZier?, ^be zunächst den Entwurf Dnsaure über die
"als^^^°" des Geschworeueugerichts in Krimilunn x
diskutiren. — Heute fand eine Versamm
ele ^ ^pnbl,kanischen Linkeu statt. 90 Abgeord^u^anwesend. Mehrere Mitglieder konstahr^
Fortschritt des republikanischen Geistes iu
^ipektiven Departements. Da die Versamm

Wochenbericht.
II.

T>c»^c^ fachte, daß damit erst der Main wirklich mit
^ sirbar und überbrückt wird; aus dem Herzen
dann Fluglinien nach München und Frank^rch
war das unmöglich, weil
well die A
Anhalter Bahn
" lange Jahre das Monopol ans den Berlinn>i/fhatte und man ihrer Dividenden willen
und Querdampfwegen von Berlin Süd'""-w konnte,
^bns Duopole sind zu vermeiden nnd der Dorpater
^ boinnerhalb unserer Stadt stehen; dann sind
j ^ .Schicksal bewahtt, das jener baltische Bahn/ swmn fünften Brief erzählt: Em General
u>t dem Zuge an; er geht in den Wartesaal und
- ^ ^„D>cner hinaus, nm ihm einen Wagen zu
M
, ist kein Wagen da. meldet der Diener,
tv' Und"? ^ Stadt nnd hole mir einen. Der Diener
5/^. ^ M nach einer halben Stunde ganz erhitzt
.^e!^
ist auch keine Stadt da, meldet er. Das
Kind hat an den kleinen, weit auseinander
an deren grasbewachsenen, menschenx» k>Ner
^ Merkmale nicht entdecken können, die
di^
^zulegen gewöhnt war. Kurz, er kam
hina,^^ Wagen zurück und ErceUenz muhte
'""6 glücklicher lraf. der fand einen
Pferd war munter und wohlgehalten.
und
^rrschte sogar eine Art Lnxus mit
"Us Bleäiplatten. Um so schlimmer sah der
Bündel Heu bildete den Sit), ein
kl>r Uel^ >>
'"ar darüber gebreitet. Der Kutscher
^
Fahrt? Fahrgast sitzen. Daß der Fuhrmann
^ ^ die N ?
vier Werst einen Preis forderte.
zwe,spännig 25 Werst weit erpedirt
war ? ^'"'6
dieser Fordernng abdinZeichen des wachsenden Bewußtseins,

^
Ä.
vltkK

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

J a h r g a n g

lung der republikanischen Linken der Nationalver
sammlung keine kousiituirende Macht zuerkennt, so
beschloß sie keinen die Verfassung betreffenden Ent
wurf zn unterstützen und wird morgen darauf dringen,
daß außer der Festsetzung >>er Tagesordnung die
Arbeiten der Nationalversammlung sich auf die Dis
kussion zunächst der Budgetangelegenheit uud dann
der Heeresreorganisation beschränken.
New-Aork, N. Nov./30. Oct. Die Fenersbruust
in Boston umfaßte eine Strecke von 70 Morgen, der
Verlust beträgt 100 Mill. Doli.; mehrere Menschen
sind umgekommen, viele verletzt; man befürchtet eine
Finanzpanik. Der Fiuauzmiuister Boutwell hat durch
eiu Telegramm die Stimmung zu beruhigen gesucht,
er verspricht die möglichste Hülse. Ueberall sind
Hülssmeetings einberufen. DaS °Feuer ist neuerdings
um Mitteruacht wieder heftig ausgebrochen, doch Hofft
man es zu bewältigen. Die innere Börse des Post,
amtes ist zerstört.
Boston, 10. Nov./29. Oct. Der von der Feuers
brunst angerichtete Schaden beträgt 250 Millionen
Dollars.

die letzten Berliner Ausstellungen wird der
Wochenschrift „Im neuen Reich" geschrieben: „Es
war eine Genngthung, daß Gebhardts schlichtes
Abendmahlsbild den Beschauern so ernst ins Auge
fiel. Das bewirkte die Geistesverwandtschaft mit
Nembrandt, der treffliche Sinn, historisch weit abge
legene Vorgänge, die noch Inhalt nnd Sinn sür uns
Menschen von heute haben, insonderheit aber Sceneu
der biblischen Erzählung, mit dem psychologischen
Apparat der Gegenwart auszurüsten. Nembrandt
stellte seinen Christus unmittelbar ans den holländi
schen Fischmarkt uud erreichte, daß die Beschauer die
Handlung, die er darstellt, ans sich selbst bezogen,
sehnlich verfährt Gebhardt, nur freilich durchaus
IicwnM hervorbringend, was dort naiv entstanden
war. Sein Mangel dabei entspricht dem Jrrthum
aller unserer modernen Realisten, die in einer gewis
sen Angst vor der oft verflachten und phrasenhaft
gewordenen Schönheit immer in Gefahr sind, Häß
lichkeit mit Wahrhaftigkeit zn verwechseln. Im Ganzen
sollen wir uns nicht schämen, daß unsere modernste
Kunst sich säst ausschließlich aus dem Gebiet des Gemüthvollen bewegt; haben wir doch dabei mit viel

Gelungenem, ja Bedeutendem zu thun, denn von der
feinsinnigen, liebevollen Belauschung der Landschaft,
bis zu deu tief poetischen, rührend wahren Bildern,
wie die Kinderbestattung von Knaus, ist eine statt
liche Scala des Löblichen und Anerkennenswerten,
wenn anch die hinreißende Wirkung fehlt/'
Finnland. Die Anabaptistensekte breitet sich, wie
dem „Gdow-Jamb. Blatte" aus Muusala geschrieben
wird, immer mehr aus. So wurden am 12. Sept.
trotz des scharfen kalten Windes uud des Schnees,
welcher die Erde bedeckte, 16 und am 1 Oktober uoch
4 Personen am Ufer des Meeres getaust. (D. P. Z.)
Kreis Pskow. Die Viehheerde des Dorfes Orlow
wurde am 26. September von drei Knaben auf das
Feld getrieben. Der Weg kreuzte die Eisenbahn, n.
obgleich der Schlagbaum wegen der erwarteten An
kunft des Zuges geschlossen war, verbreiteten sich die
Thiere über deu Damm, und es gelang den Kna
ben auf keiue Weise, die Thiere von demselben hin
unter zu jagen. Da kam auch der Zug daher ge
braust und derselbe zerquetschte 8 Kühe uud 4 Schweine
und verwundete 4 Kühe. Was mit dem Zuge ge
schehen ist, hat die „Gd.-Jamb. Ztg." nicht erfahren.
(D. P. Z.)
St. Petersburg. Das Gesuch, den Verkauf der
Aktien von Privatbanken mit einem laufenden Zins
von 6 pCt. x. a. zu legalifiren war, wie die „Börse"
nnlängst mittheilte, von der betreffenden Behörde
abschlägig beschieden worden. Jetzt theilt das „I.
de St. P." den Text des in dieser Angelegenheit
aus der Kanzlei des Finanzministeriums unterm 21.
Oct. an den Hofmakler, Hrn. Fehleisen, gerichteten
Schreibens mit. Dasselbe lautet: Mein Herr! In
dem ich Ihnen beiliegend das Memoire zurücksende,
welches Sie mir unterm 1. (13.) August 1872 hin
sichtlich deS Verkaufs der Aktien von Privatbanken
mit einem Zinse mitgetheilt, halte ich es für meine
Pflicht, Sie zu benachrichtigen, daß ich die Ehre ge
habt habe, dem Hrn. Finanzminister einen Bericht
über deu Inhalt dieses Memoires abzustatten, und
daß Seine Excelleaz es nicht für möglich befunden
hat, eine solche Maßregel zu autoristren. Genehmi
gen Sie ?c. Gez. P. Schamschin. (D. P. Z.)
— Das Projekt der Statuten für einen Kon
greß russischer Juristen wurde, wie der „R. W/' geschrieben wird, in der ordeutlichen Sitzung der Mos
kauer juristischen Gesellschaft vorgeleseu uud diese
letztere beschloß, durch das Kouseil der Moskauer
Universität den Minister des Innern um Bestäti-

zn großen Ansprüchen berechtigt zu sein. Nun ging's los.
Das kleine Pferd schüttelte den Kopf und die Schellen
und trappelte geschäftig ins Land hinein. Und zwar
buchstäblich ins Land hinein. Es war kein Weg
uud keiue Straße, di e v om V a h n ho f zur Stadt
führte; tiefe Geleise, die einzelne Fuhrwerke im gras
bewachsenen Boden zurückgelassen, gaben Beweise, daß
hier überhaupt früher gefahren worden sei. Unser Wagen
hinterließ eine neue Spür. Ich tränte meinen Angen
nicht: ein Bahnhof mitten aus der Haide nnd eine Eisenbahn ohne Fortsetzung eines Weges oder einer Straße!
Da hatte allerdings der Diener des Petersburger Ge
nerals es schwer, die Stadl zu finden.
, Aber zum Dounerwettcr. wo fahren Sie mich denn
hin? wo ist hier der Weg?"
Und mit dem stolzen Bewußtsein einer berechtigten
Eigenart antwortet der Rosselenker: „Wir haben hier
keine gemachten Wege!"
Wir wollen uns ein wenig in der Welt nmsehen,
wo schon Dampswege gemacht sind.
In Norwegen eröffnete die Bahn von Christiania
nach Drammen, iu einer Kürze von nur 4'/^ norwegi
schen Meilen; aber sie ist das Mittelglied, welches alle
bisher vereinzelten Localbahnen Norwegens zu einem Netz
^reinigt.
. ^
s
In der Schweiz schließt eben die Gürtelbahn nach
Bregenz den Halbring um denBodcnsee; uuu fährt Un
garns ^korn ohne Umladung in denselben Wagen von
Pesth bis Basel nnd weiter durch Frankreich, um die
Hungernden in diesen westlichen Consumtiousgebieten zu
sättigen. Aber man ist noch nicht zufrieden; die Arlbergbahu soll den Weg noch mehr oerkürzen, mit Beuutz»ug
der Brennerbahn nnd Südbah». Eine Alpenbahn soll
die beiden neuen Einheitsläader, Deutschland und Ita
lien, verbinden.
In Serbien wird eine Hauptbahn, 216 Kilometer
lang, beabsichtigt; nm die Concession streiten sich zwei
Consortien, cm preußisches nnd eins aus russischen Unter

nehmern, die sich nin den Crösns, Fürst Uchtomski grnp.
piren. Letzterer will Serbien eine Bahn bauen ahne
Staatsgarantie; er vertraut gauz der Rentabilität des
Unternehmens und macht sich anheischig, in 18 Mona
ten die Bahn oon Belgrad bis zur türkischen Grenze bei
Nisch sdas alte Nissus) fertig zu briugeu, für die pünkt
liche Einhaltung dieses Termius garantirt er mit der
Depouiruug von 1 Mill. Rubeln in Metall. Die Ab
lösung der'Balm kann aus Wunsch der Regierung schon
uach zwanzig Jahren ersolgen.
Auch das Euphratthal soll mit eiuer Eisenbahn be
glückt werden, aber englische Aerzte behanpten. es würde
diese Bahnlinie, so wie sie vorgeschlagen wird, einen der
furchtbarstem Brutplatze der asiatischm Cholera, nämlich
die Pilgerstädte Kerbela und Nedschef (Mesched Ali nnd
Mesched Hnssein), das Mekka und Medina der schiiti
schen Secte, berühren nnd iu unmittelbare Verbindung
bringen mit dem Küsteulande Kleinasiens nnd damit
natürlich mit allen Küsten des Mittelländischen Meeres.
Welche Gefahr für ganz Enropa hierin liegt, ist leicht
einznsehen. Jährlich strömen an diesem Orte zu einer
bestimmteu Zeit 60.000 Pilger aus Indien und Persien
zusammeu. die theils in sich selbst, theils in den Leichnamen, die sie zur Bestattung in heiliger Erde herbeibringen, die Keime von Krankheiten und vorzüglich der
Cholera einschleppen. Schon sehr oft ist von hier aus
die Cholera mit Heimkehrenden nach den verschiedensten
Richtungen gewandert. Bei der internationalen CholeraConferenz des Jahres 1366 warde diese Gefahr weit
läufig besprochen nnd es ist jedenfalls nothwendiq. eben
so wie bei der wachsenden Ausdehnung des Verkehrs
zwischen Osteuropa uud Trauskaukasien, daß die euro
päischen Regierungen, sofern dieses Etsenbahnproject zur
Ausführung kommen sollte, ein Auge auf dieselbe haben
und für Ergreifung hinreichender Schutzmaßregeln Sorge
tragen.
Die persische Regierung hat einer englischen Com.
pagnie die Concession znm Bau einer Eisenbahn ertheilt,

Inländische Nachrichten.
Dorpat, 2. Nov. In einem Rjück blick auf

gung des erwähnten Reglements zu bitten. Der
erste juristische Kongreß würde demnach Ende August
1873 in Moskau zusammentreten. (D. P. Z.)
— lieber das Gerichtspersonal iu den durch die
Justizreform geschaffenen neuen Gerichts-Behörden
dringt der „Gerichtsbote" einige interessante Anga
ben, deueu wir Folgendes entnehmen: Das gesammte
Gerichtspersonal besteht ans 519 Mitgliedern der
Gerichte. 308 zur Staatsanwaltschaft gehörigen Be
amten nnd 1080 Untersuchungsrichtern, im Gauzeu
1907 Gerichtspersouen. Von denselben haben ihre
Ausbildung erhalten: 1050 auf russischen Universi
täten, 185 in der Nechtsschnle, 210 im AlexanderLycenm und den anderen Lyceeu, 19 im Gatschiuoschen Waiseninstitut, 125 in Gymnasien, 65 in Kreis
schulen, 4 im Lafarewschen Institut für orientalische
Sprachen, 58 in verschiedenen Militär-Lehranstalten,
94 in geistlichen Lehranstalten (davon 4 in geistlichen
Akademien), 6 uu adlige» Institut, 5 in der aoligen
Schule, 5 im VermessungsinstUut, 6 im Gorkischeu
und 1 im Petersburger Ackerbauiustitut, 2 iu der
mediko-chirurgischen Akademie, 30 in verschiedenen
anderen Lehraustalteu uud 42 zu Hause durch Pri
vatunterricht. Die Zahl sämmtlicher Friedensrichter
belauft stch auf 4858, darunter 3489 Ehren- und
1369 Bezirks-Frieoensrichler. Ihre Ausbildung haden diese 4858 Friedensrichter erhallen: 1001 auf
russischen Universitäten, 25 auf den Universitäten in
Dorpat, Warschau, Berliu:c., 92 in der Nechtsschnle,
253 im Alexander-Lyceum und anderen Lyceen, 372
in Gymnasien, 146 in Kreisschulen, 1191 in ver
schiedenen Militär-Lehranstalten, 47 in geistlichen
Lehranstalten, 37 im adligen Institut und in der
adligen Schule, 13 im Lafarewschen Institut für
orientalische Sprachen, 22 in agronomischen Lehran
stalten, 2 im pädagogischen Institute, 2 im Vermefsuugsinstitut, 10 im Bergiustitut, 5 in der Bauschule,
3 im technologischen Institut, 10 in der medikochirurgischen Akademie, II in Kommerz-Lehranstalteu.
1406 (daruuter alle Bürger, Bauern und Kolonisten)
in verschiedenen anderen Lehraustalteu und 190 durch
Privatunterricht zn Hame. (D. P. Z.)
— Militärisches. Laut eines Allerhöchsten Be
fehls vom 20. Sept. ist der § 88 der MilitärgesetzSammlung (von 1869) in folgender Weise abzuändern: Die in der Klasse der Bestraften stehenden
Soldaten können im Disciplniarwege einer Körper
strafe bis zu 50 Nnthenstreichen unterworfen werden,
erfreuen sich nicht der Borrechte, welche durch tadel
losen Dienst erworben werden, und dürfen weder zu
Unteroffizieren uud Gefreiten ernannt, noch zn Eh
renwachen und Ordonnanzen verwendet werden. Auf
kurzen Urlaub werden sie, wenn sie ein Jahr länger,
als für die unbestraften Altersgenossen festgesetzt,
gedient haben, auf unbestimmten jedoch nach den all
gemeinen Grundsätzen entlassen. (D. P. Z.)
— Der allgemeine Zustand der Atmosphäre
War am
29. Okt. Das Barometer steht fast über ganz
Nussland und West-Europa unter dem Norinalwerthe;
ein rasches Sinken desselben findet in Norddeutschland statt; das Minimum des Luftdrucks nianifesZirt
sich heute in den Niederlanden und scheint nach SO
fortzuschreiten; daher werden sich die Wuide am balti
schen Meer wahrscheinlich bald nach O und NO wen
den. Der Pariser Depesche zufolge ist eine stürmi
sche Witterung im Kanal la Manche und der Nord

Welche eine directe Verbindung des Persischen Meerbusens
mit dem Kaspischeu Meere herstellen soll. Die Bahn
soll, von Cnselli nm Kaspischen Meere begiunend, die
Städte Nescht, Kaswin, Teheran, Knin, Kaschan, Jspahan
und Schiras berühren nnd von letzterem Piahe l>is zum
Persischen Meerbusen geführt werden. Das bezügliche
Project ist schon vor einem Monat vom persiichen Schah
aceepnrt und bestätigt worden. Der Bahn bau soll im
Frühjahr 1873 beginnen und innerhalb 3 V2 Jahren bis
Teheran und innerhalb 8 Jahren bis zum Persischen
Meerbusen dollendet sein. Wenn sich diese Nachricht
bestätigt und der erwähnte Schienenweg zwischen dem
Persiichen Meerbusen nnd dein Kaspischen Meere wirklich
zu Stande kommt, so wird diese Thalsache sür Rußland
vou ganz enormer Tragweite sein. Denn es dürste keinem
Zweisel nnterliegen, daß ein großer Theil des enormen
Handels Ostindiens mir Europa seinen Weg über den
Persiichen Meerbusen, die neuprojectirte Bahn, den Kaspischen See und über Rußland nehmen wird, znmal der
neueröffnete Haudelsweg durch deu Canal von Suez
wegen der vielen Schwierigkeiten, die das Passiren des
selben so wie die Dnrchfch.fsung des Arabischen Meeres
den größeren Seeschiffen bietet, keineswegs allen Anfor
derungen des Handels Ostindiens mit Europa zu eutsprecheu vermag.
Für solche uugeheure Entsernungen in menschenarmen
Gegenden weiß man auch das Eiiendalmreifen angenehm
zu machen. Am praktischsten und bequemsten versteht mau
dies in Nordamerika, wo man zuweilen als Vergnügungsreisender in 1.4 Tagen mehr als 1000 Meilcn durchfährt.
Schlafwagen, in denen man sich Abends in besseren Betten
als manche deutsche Hotels ersten Ranges bieten zur
Ruhe legt, nnd Morgens gemächlich seine Toilette macht,
bestehen seit 10 oder 12 Jahren. Die äi'u^viri^rooiu
oder xnluo6 oars aber, in denen man am Tag auf gut
gepolsterten Sophas oder beweglichen Lehnstühlen, fast
ohne eine Bewegung zu spüren, dahin braust, von den
,fliegenden Buchhändlern" fortwährend mit nenen Zei-

see im Anzüge. Iu Mittel und Ost-Nussland bleibt
die Witterung bei schwachen südwestlichen Winden
trübe nnd mild, im Süden ziemlich heiter Gestern
Abend wurde iu Archangelsk ein schwaches Nordlicht
beobachtet.
30. Oct. Die erwähnte barometrische Depression
hat sich seit gesteru über Südwest-Nusslaud verbreitet,
doch scheiut ihr Ceutrum noch an der Süvküste des
Baltischen Meeres gelegen zu sein. Im Norden des
Reiches ist das Barometer unterdessen gestiegen, die
am Baltischen Meer eingetretenen Ost- und Nordost
winde werden daher wahrscheinlich an Stärke ge
winnen und die Temperatur iu diesen Gegenden er
niedrigen. In Finnland fällt Schnee; in den süd
lichen Provinzen ist die Witterung auch schou trübe
und regnerisch geworden, die Winde haben sich da
selbst uach Süden gewendet. In Archangelsk herrscht
heute strenge Kälte. (D. P. Z.)

Ausländische Nachrichten.
Deutsches Reich.
Berlin, 9. Nov./28. Oct. Die wissenschaftliche
Kommtiüon in Kiel zur Erforschung der Nord- u.
Ostsee berichtet über die diesjährige Expedition der
„Pommerania" Folgendes: Was zoologischen Arbei
ten betrifft, so lieferte die an Arten ungleich reichere
Nordsee eine viel mannigfaltigere Ausbeute als die
Ostsee. Das Sondern und Konserviren des gewon
nenen Materials beschäftigte die drei Zoologen so
unausgesetzt, dafz ihnen zu eingehenden Special-Un
tersuchungen wenig Musze blieb. Das Gruudnetz
wurde au 127 Stellen herabgelassen, au den meisten Otten wurden mehrere Züge gemacht.
Außer
dem wurde fast ebeu so oft die an der Oberfläche nnd
in geringer Tiefe unter derselben pelagisch lebende
Fauna untersucht. Eine große Zahl vou Bodenpro
ben, die das Schleppnetz zu Tage förderte, wurde
theils iu Spiritus, theils trocken, bewahrt, uud wo
es räthlich erschien,, gleich mikroskopisch untersucht.
Herr Professor Möbius wird uun den Theil der zoo
logischen Ausbeute, welche er uicht selbst bearbeiten
wird, abliefert!. Die Bryozoeu au Bürgermeister Or.
Kirchenpauer in Hambnrg, die Krustazeeu und Mol
lusken an 1)r. Metzger in Hannover, die Tunizaten
all Professor Kupffer in Kiel und die Korleuterateu
und Nhizopodeu au Professor Schulze iu Rostock, die
Spongieu au Professor O. Schmidt iu Straßburg
und Professor Häckel iu Jena. Auch die Ausbeute
an Meerespflanzen ist mit der in der Ostsee gewonnenen verglichen, eine sehr bedeutende, doch fand sich
ein Netchthum an höheren Algen stetL'> nur iu uumittelbarer Nähe der Küsten und auch hier nur in
sehr geringen Tresen. Einige Meilen vou der Küste
entfernt, fehlte fast alle mit unbewaffnetem Auge
erkennbare Vegetation, selbst die flachsten Theile der
Doggerbank gleichen hierin den tiefen von der Küste
entfernteren Theilen der Nordsee.
Der Botaniker
»and deshalb nicht gleichmäßige Beschäftigung, denn
nnr die bei weitem kteinere Anzahl der Netzzuge lieferte
ihm fpeciell Interessirendes.
Die sämmilichen ans
der Neiie gesammelten Algen hat Di'. Magnus zur
Bearbeitung in Empfang genommen. Znr Unlerinchnng des Gasgehaltes.im Meereswasser konnten mit
Hülfe eines vou Or. Jacobsen für diese Reise konstruirten und zu diesem Zweck besonders brauchbaren
Apparates Wasserproben vom Grunde gehoben wer

den, dte vor jedem Austausch mit den Gasen der
oberen Wasserfchichleu uud der atmosphärischen Lust
geschützt waren. Zu zahlreichen Vergleichen zwischen
Nordieewaffer uud dem Wasser der Zuyver-See, Skageiak^, Katlegats uud der Ostsee sind von Dr. Ja
coben alle Vorarbeiten auf der Reise gemacht.

Die besondere Beachtung, welche dem Gasgehalt
un Gaffer zugewendet wordeu ist, wird die diesjähnge vor allen ähnlichen frühereu Expeditionen aus
zeichnen. Es wurde ferner an etwa 260 Orten die
Temperatur der Wasseroberfläche, iu vielen Fällen
auch diejenige des Wassers verschiedener Tiefen gewe»eu, >o daß im Ganzen mehr als 600 Wasser-<-emperat>ir-Beobachtungen vorliegen. Bestimmungen
es fpezifuchen Gewichtes weist das auf der Neiie
gttilyr.e Journal gleichfalls in bedeutender Zahl,
lamuch mehr als 500. auf. Da die mitgenommenen
ou
G. Greiner ^ur>. in Berlin verfertigten^^'amneter >ich als sehr genau erwiesen
' ^ louute während der Reife vou andere»
..^^^alt-Bestimmungen abgesehen
hauche Wasserprobett Zur genauen
?!ns's
ebenfalls mitgenommen.
öa.-m,,.
Temperatur» und Salzgehalt-BeoLesern im Zusammenhange m i t den direk,11,5 m
oberen nnd tieferen Strömungen
Na?^
über die Wasserbewegung in der
Aahl der Strommessungen ist freilich
bi-sn»!^
doch sind einzelne derselben von
besonderem Interesse. (St.°Anz.)
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tungen uud Bücheru versehen und von den farbigen von der Küste entfernt. Der „Panama Sta>
^ x^r
Aufwärtern mit Eis-Wasser erfrilcht wird, nnd die mau über: Diese Minen fordern die Bewunderung
iu jedem Augeublick verlassen kann, nm in dem nächsten leute heraus, und verdienen es die Anfwel Wagen, wo zwischen den Sijzen kleine Tische angebracht Welt auf sich zu ziehen. Die 17.bebentt ^pagsind, an denen Karten gespielt oder ein Bries geschrieben reichsten, Desenbridoras genannt, gehö^n ^
Mawird, seine Cigarre zn rauchen, sind eine Erfindung nien an. Eine zweite Linie zwischen Madeiu
zii
der Neuzeit, mit der sich, ganz abgesehen von dem viel mors wird Bolivia mit Brasilien verbinden,
geringeren Fahrpreise, auch der beste Salon-Wagen erster lang sein, nnd das Gouvernement von
„F
Elasse keiner enropäifchen Eisenbahn messen kann. Bei ihrem Bau 600,000 Pfund St., unter
den weiten Entfernungen in diesem einen halben Conti- gung daß sie bis iu deu März des Jahres
nent umfassenden Lande mögen solche Einrichtnngen aller- endet sei.
Die gänzliche Erschließung des Innen'
^r.
dings noch nothweudiger sein und sich besser bezahlen
als in Europa, aber das Deutsche Reich, wenn auch amerika dnrch Dampfer nnd Eisenbahnei ^ ^gel'"
kleiner als der eine Staat New-Vork, ist immerhin groß Demnächst wird daS größte und s^W"^ .„ ^
genug um ähnliche Verbesserungen wünjchenöwerth erfchei- unserer Erde völlig voni Dampfe beherrsch
Fnße der schneegekrönten Bergrieien der
,
nen zu lassen.
In den Platastaaten ist eine Linie tiou 110 Meilen Dampfer direet bis in die H ä s e n Europa '
bis an die brasilianische Grenze begonnen. In Bolioia, zonenstrom. deu sie hiuab- und
f'^uin
^ .Asiven
wo bis aiis den hentigen Tag von Eisenbahnen noch sain ein Oeean im Lande selbst,
gewaltigen Nebenflüsse, die v o i n Norren
^hren, > ..
keine Rede war, soll eben an den Bau oou solchen gegangeu werden. Zwei Gründe hatten bis anhin einen in unerschöpflicher Fülle die
Dav'Psc bez'v
„„d S"
kräftigen twlkswirthfchastlichcn Aufschwung und ganz be min auch e.ner nach dem andern
gen worden. Wo Hindernd^ Walinsl ^ ^ ^
sonders den Bahnbau hintertrieben: die besondere poli
^ deren
tische Lage, welche seit dem Unabhängigkeitskampf auf schnellen der geregelten Schifffah^
da werden sie' dnrch Eisenbahnen n-"S^n trot"
fallend ungünstig war, und ferner die Naturbeschaffenheit
des Bodens, der in seinen wechselvollen Höhenverhält in einem fast menschenleeren
darbie^^
e»n
nissen alle Knnst der Ingenieure herausfordert. So kam Urwälder, den Jngenienren Tch^'^
^ ^angtse
es deuu daß man früher Ciseubahueu iu Japan erhielt denen wir in itnsern gemäßigten ^
N-, nickt del.. ,,„d
als in Bolivia. Gegenwärtig ist eine Linie proponirt nuug haben.
von Mejillones bis Caraeoles, genau 100 Meileu lang,
Nicht der Mississippi.
an MalK j„.
Snda.nc ^
und die Regierung garantirt den Unternehmern 7'/; Proc. kann sich n.it de.il Amazone^
l
^^hiichci
Zinsen nnd 2 Proc. Amortisation auf dem Bancapital. Größe vergleichen. Jedes
Länge
Von Gewicht wird dieser Verkehrsweg zuuächst dnrch den Osten der Anden zwischen de "
^ ^ird
überraschenden Reichthnm der Minen von Caraeoles, südlicher Breite ist ibnt tribntai,
h„tc
welcher alles übertreffen soll was in irgendeinem Theile faßt nahezu 100.000 deutsche . ^ ^ (Ae
der Erde von Silberminen berichtet wird. Die Ebene, der schiffbaren Wasserstraßen ^
^hat-"Ü-l
in welcher dieser Metallreichthum sich findet, liegt in ans 8000 deutsche Meileu x
Theil
auf
deu
Hanptfluh
entfallt.
2740 Meter Höhe über dem Meer und ist 35 Meilen

)che Bestätigung einzelner ihrer Angaben, daß
>nan sich vielleicht ermulhigt fühlen darf, auch andern
derselben Glauben zu schenken. Bei dem allgemeinen
Anklang, deu der auch durch I)r. Schweinfurth ans
^gener Erfahrung unterstützte Vorschlag fand, ^belief
die sofort gezeichnete Snmme aui nahe 3000 Thlr.,
^vebei sich besonders die Herren Geh. Kommerzienrath
Krause, vi-. W. Siemens, Or. F. Jagor, Banqnier
Henkel, Hohagen u. A. m. mit höheren Beträgen belheüigl hatten. (Nat.-Ztg.)
Dresden, 10. Nov./29. Oct.^ Der König Johann
und die Königin Amalie von Sachsen begehen am
November das Jubiläum Allerhöchsterer Ver
mählung, welche am 10. November 1322 durch ProNation uud am 21. November jenes Jahres persönN stattgefunden hat. Als Gemahl der vierten
ter des verstorbenen Königs Maximilian I. Josef
Bayern gleich nahe mit dem österreichischen
^.^hause wie mit den Königlichen Familien Pren. und Bayerns verwandt und durch seine Kinder
anderen Negentenfamilien in nächste Verbindung
dies^^
Königs von Sachsen Majestät in
Ilen ^
Mitglieder und Vertreter der vornehm^ 6Ur>tentiänser versammelt, an ihrer Spitze den
glichen Kaiser, die Deutsche Kaiserin nnd den
h Hinzen des Deutschen Reichs und von PrenA"'.. König
Köni Johann von Sachsen, der Bruder und
^.^chfolger des am 9. August 1854 verstorbenen Kö. . Friedrich
^ August
u. II-, wurde ^
<z>^^^der
^„^^an
Wl als jüngster Sohn d e s yerzogs Mapm^
Aedoren. Schon im zwanzigsten L
^ ^ s^tte,
^nnz Johann, der umfassende isindieug
^^ ^
Sitz und Stinune in das damattge ^ Y ^
^nanz-Kollegium ein. Im Jahre 18^
^ mit seinem älteren Bruder
. o^nei!tarb. eine Reise nach Italien, welche ^
Wrg sür die italienische Literatur beses ^ ^
stiebe, als deren nächste
.
Dantes
d>en bald nachher die ersten A^^Geiaug
,
^
»^ivina, evrliruediu." in reimsreien ^ ^
^uem „Phüalethes" unterzeichneten 7^
^ gr^Nmerkungen, zur Privatvertheilung rm ^
Lienen. Bii 1830 lebte Prwz J°d°"N
wueu
^eigungen in gleicher Weise der Wrssenschas ,
lange Zeit von ihm gesührte Vorsitz rn ^
"
^stifteten sächsischen Alterthnmsverem
lich der Landwirthschast widmend, wozu der ' v
^ittergntes Jahnishausen besonders ihm ^
Erst die Berufung seines älteren B r u d e r ^ »vi
regenten und auf den Thron stellte ihn mehr u
öffentliche Wirksamkeit. Zugleich lieferte er ur
weiteren metrischen Uebenragung der „vivma eouiraeckia" mit kritischen und historischen Erlänternngen
^nen erneuten Beweis seiner erfolgreichen
^
Indien, für die dem Könige im J"h^
^
Auszeichnung zu Theil wurde, in d,e ?utter
Triebensklasse des Ordens
1c°
j>. w°r°-n. D»l»
Königs Friedrich Augult II.
^
desseu Geilte
Sttufeu. führte er die Regrer 3
die Justizorganisatrou S ch
Kodisi^nführung der Gewerbefrechert,
^^^ubahunetzeS
>nen, die Vervollständigung des
uv ^
v
Und manche andere, d a s L.ndesivo^ fordern^
^hmen sind König J^anns ^
"trut Sachsens zum preußrsch'ttanzoMcy
^»schln^ an den preußisch italienischen Handelsver

dttns^

^rnanischtu Granze, in gerader Linie 350
^>Ien von der Mündung entfernt, ist der
kvim.-^^n^rom noch eine halbe Stunde breit; wo die
^ .^^uuasse des Madeira sich mit ihm verseine Breite fast eine Stnnde, uud im
bevor er sich gabelt, eine Meile. Die weite
shsx^,
die Selva. welche dieses riesenhafte Strom^Id
/tauscht, ist der kolossalste, nngebrochenste Ur°
NsM'r^' Erde, von einer strotzenden Fülle uud
z^jt '-^tigkeit des Baumwuchses wie sie nicht zum
^ wiederholt. Aber kein Volk belebt deu
Hz ^ '^auin; eine der fruchtbarsten Gegenden unselilcjA, "Neten ist vereinsamten wildeu Judianerhorden noch
so se^r < , selten erschaut mau ein Bleichgesicht, und
ciiich : 'k Ausfuhren der kostbaren Landeserzeugnisse sich
!ch»k ^ n letzten Jahren gehoben haben, was an KautBrasilnüssen, Hänien. Sarsaparille, Copamaöl
"'N Drogueu auf deu Markt kommt, ist eine
^
^ Menge gegenüber dem, was die Regiou
^nnte. Sie hat geeigneten Boden nnd Raum
^vthsy
alle Baumwollspinnereien der Erde mit dem
^ ^en Faserstoffe zu versorgen.
^>rd. ^n.'erkt man. was der Dampf nutzen kann und
.ten 'Anbahnen nnd Dampfer vereinen sich und arWg A^nsan:; Land- und Wasserwege werden gleichsahrbarer gemacht, um die Schätze der
ttn !" ö" mehren nnd zn erschließen. Von
^kehry
"''au überall Steigerung uicht allein des
1 ^
"Nch des allgemeinen Wohlstandes.
^
müssen gemeinsam wachsen. Nußyi^'
nur 83 Dampfer mit 7229 Pferde4.
/ber schon 623 mit 45,131 PW'dckraft.
Nach s
wnrde die erste Linie von Petersl8l>^^Selo eröffnet; es folgten WarschauPetersburg . Moskau 1847-51;
Nmu ^
12. Sept. 1861 lind Riga Mitan
^ erst di,!°' ^8- In diesen Tagen knüpfen beide
wahre Verbindung durch die feste Dünabrücke

trag vornehmlich dem Könige selbst zuzuschreiben sind.
Der patriotische Eifer Sachseus wie die Bnndestrene
seiner Negieruug uud seines Monarchen traten im
Jahre 1870/71 in voller Kraft hervor und ließen
die Truppen König Johanns unter der siegreichen
Führnng seiner beiden Söhne die reichsten Lorbeeren
erringen. (St.-A.)

Oesterr.-Ungarifche Monarchie.
Wim, 6. Nov./25. Oct. Die „N. Fr. Pr."
schreit: „Die ärgste Zeit der Geldnoth scheine in
Wien überwnnden zu sein." Mit dieser Mittheilung
begründet das Blatt die Ansicht, „das; die GeldKatamität der letzten zwei Monate in Wien als be
endet anznsehen sei;" doch nur uuter gewissen Vor
aussetzungen: 1) Wenn die Börse Mäßigung be
wahrt und nicht atsbald eine Flnth neuer Werths,
verbunden mit einer überstürzten Hansse auf den
Markt kommt. Das Btatt predigt Mäßignug, mnß
aber in seinem Börsenberichte bereits Folgendes melden: „Die bessere Stimmung wurde in überraschen
der, aber uicht zu mißbilligender Weise von einigen
Jnstituteu benützt, nm die seit Langem schon als
nothwendig erktärte Klassirung gewisser Effekten an
zubahnen. Mau hörte deshalb schon halb und halb
verschollene Effekten ausrufen, eineu Cours gewiuueu
und denselben rasch erhöhen. „Die „Presse" schreibt
vom 6. November: „Heute ist eine kleine Erleichte
rung in deu Geldverhättnisseu eingetreten. Die Ban
ken haben der Börse Geld zur Verfügung gestellt,
doch ist an eine dauernde Erleichterung nicht eher zu
denken, als bis dem Markte neues Geld zugeführt
wird. Die von uns befürwortete Idee einer Erleich
terung bei der Goldbetehnnug hat auch allseitigen
Anklang gefunden und ist eine mächtige Gruppe er
ster Häuser und Banken bereit, 1» —15 Millionen
Gulden dem Markte in der Weise zuzuführen, daß
sie Gold iu der entsprechenden Summe belehuen
lassen wolleu, doch ist, wie wir es bereits des Oestereu ausgeführt haben, um di?se Hilfe zu ermöglichen,
ein Herabgehen von dein bisherigen Provisionssätze,
uud zwar mindestens ans zwei Prozent, unbedingt
nothwendig." Es herrscht also in Wien ein solcher
Uederfluß an Gold, daß die Banken 2 Proz. ProVision zahlen wollen, um Banknoten erhatteu zu
können. Nach dein Wochen - Ausweis der Nationalbank habeu derartige „Belehnuugeu" sogar mit 4
Proz. Provision stattgefunden. Die „Presse" schreibt
ferner: „Kaum daß die Börse ein wenig von dem
sie drückenden Alp der Geldnoth aufatbmet, uud
schon macht sich das Schmarotzerthnm der HausseSyndikate in seiner ganzen Widerlichkeit breit. Wir
haben das Treiben derartiger Konsortien zu wiederholteumaleu beleuchtet und die Schädlichkeit derselben
für eine gesunde Entwicklung des finanziellen Ver
kehrs hervorgehoben. Doch das Paradoxe will immer
Recht behalten; sür die Hausse-Syndikate heißt es
bei den Gründen nicht „weit." sondern „trotz." Ein
eklatanteres Beispiel dafür kann nicht gefunden wer
den, ats es sich bei den Aktien der heute von einem
Hausse-Syndikate in den Vordergrund gezerrten PaPieren, namentlich der Baden-Vöslaner Baubank,
darbietet. Mit dem Tage seiner Kotirnng sank die
ses Papier in den Abgrund der wohlverdienten Ver
gessenheit, mit ihm die Gesellschaft selber, deren höchste
Leistung bisher die war, daß sie in Baden eine
Mauer uiederreißeu und dafür ein Holzgitter ausführen ließ. Doch heute liefen Depeschen aus der

Zwischen 1838 und 1873 liegen endlos lange Pausenaber um Neujahr 1873 werden sich j„ Nußland 13.945
Werst Eisenbahnen im Betrieb und 3690 Werst noch
im Bau befinden.
Man bemerkt dabei, daß Eisenbahnen und Dampfer
sich nicht ausschließen nnd hindern.
Die Rl,einschiffe beförderten im Jahre 187Z bei nngunstigem Wasserstand 121 Millionen Centner Waaren
Während immerwährend nene Eisenbahnen gebaut wurden
um mit dem Rhein zu concurriren. stieg der Wafferverkehr z B. in Mannheiin vou I^M.ll. Centner im
^ahre 1813 auf über 8 Mill., in Ludwiashafen vou
375,000 Centner anf mehr denn Z Mill.; das ist fünfnnd neunfache Vermehrung. Der Wasserverkehr ans dem
Rheine wird also mcht den Eisenbahnen allmählich erliegen müssen. Die Gesammlbewegnn.j auf dem ersteren
ist fortwährend im Steigeu begriffen', sie verthelll sich
mehr wie früher. Anch sind ganz neue Häfen entstande», die sruher gar mcht da waren. Zu den unebtiasten
Berggütern zählen Kaffee. Reiß. Gewür? Tabak Bann.wolle. Roheisen, Parze. Farbhölzer
Die' Einfuhr
dieser Güter überstieg 1871 im
Hafen die
15jährige Durchschnittssmume.
° '
Man muß nur etwas dazu th^ daß auch die
Wasserwege gebessert werden. In
versammelte
der Ccutralverem für .Pebimg der deutschen Fluß- nnd
Canal -Schiffahrt in diesen Tagen einen Technikereongreß.
welcher anerkannte, daß wiederum der-" unvermeidliche
Ueberall uud Nirgeuds, der Einsiedler in Varzin, der
Fürst Bismarck es gewesen, welcher gewisser Maßen die
Initiative zur Berusnug des Cougresses gegeben. Anf
das von Herren t'. Bunsen abgesandte Telearamm: Fürst
Bismarck. Varzin. Congreß von Wasserbalitechnikern,
zu Berlin versammelt, um gemeinsame Normen für deu
Bau von Wasserstraßen herzustellen, entsendet dem Staatsmanne, der die Normen für Deutschlands einheitliche
Arbeit zu Laude aus eigeuer Kraft gefunden seinen ehr
furchtsvollen Gruß", ging folgende Drahtänwort ein

Schwefelstadt ein, daß Baden-Vöslauer Baubank
steigen werden" u. s. w. Von „Mäßigung" kann
unter solchen Verhältnissen keine Rede sein. (N.-Z.)
Großbritannien.
London, 6. Nov./22. Oct. Nach einer Zusammen,
stelluug des „Eonstitntionnel" hat England in dem
langen Zeitraum von 1688—1815, der Periode sei
ner höchsten Machtentfaltung, folgende Summen für
seine Kriege ausgegeben: 1) der 1688 begonnene
uud 1697 durch den Frieden von Nyswick beendigte
Krieg kostete 900 Mill., das Quarter (290 Liter)
Weizeu ward damals mit 53 Fr. bezahlt: 2) der
spanische Erbfolgekrieg 1702—1713 kostete England
1 Milliarde 503 Mill., das Quarter Weizen 55 Fr.,
1) der österreichische Erbfolgekrieg 1739—1748 I
Milliarde 350 Mill., das Quarter Weizen 40 F., 4)
der siebenjährige Krieg von 1756—1763 2 Milliar
den 800 Mill., das Quarter Weizen 50 F., 5) der
amerikanische Krieg von 1775—1783 3 Milliarden
600 Mill., das Quarter Weizen 60 Fr., 6) der fran
zösische Novolutionskrieg von 1793—>1802 11 Milli
arden 597 Mill., das Quarter Weizeu 98 Fr., 7) der
Krieg gegeu Napoleon von 1803 bis 1815 25 Mil
liarden 975 Mill., das Quarter Weizen 115 Fr.
Fast gleichen Schritt hielt damit die Armenstener:
1748 betrug sie 12 Mtll., 1763 25 Mill., 1783 43
Mill., 1802 88 Mill. und 1815 137 Mill. In den
153 Jahren hat also England 65 Kriegsjahre gehabt,
die ihm 72 Milliarden 537 Mill. gekostet, davon
wurden 51,725,000,000 dnrch die eigenen Hülfsquelleu des Landes, uud nur 20,210,000,000 dnrch An
leihen gedeckt. (A. A. Z.)

Frankreich.
Paris, 6. Nov./25. Oct. In der Jahressitzung
der fünf Akademien redete Paul Janet dem Molierekultns in einem Fragmente: „Von der Philosophie
in Moliere's Lustspielen", das Wort, dessen Schluß
lautet: „Durch seine scharfe Geißelung der pedanti
schen Philosophie, des dummen Skeptizismus uud des
unverschämten Atheismus verdient Moliere einen
Platz in der Geschichte der Philosophie. Und wie nun,
wenn wir austatt der gelehrten Schulphilosophie in
seinen Schriften jene andere Philosophie aufgesucht
hätten, darin er nicht mehr ein talentvoller Jünger,
sondern ein Meister ist, die Philosophie der Leiden
schaften nnd der Charaktere, welche uuser achtzehutes
Jahrhundert mit so vielem Talent kultivirte, die den
ewigen Kern jedes Schriftenthnms ausmacht? Hier
wird der Schulphilosoph untüchtig und inkompetent;
znrücktreten muß er vor deu Meistern im Gebiete der
Wohlredenheit uud der Kritik. Ihre Aufgabe ist es,
fortwähreud uusere Bewuuderuug mit Bezug auf
unsern herrlichen Lnstspieldichter rege zu erhalten.
Denn wenn wir unsere Verkehrtheiten streng beurtheilen müssen, so wollen wir gleichwohl nicht außer
Acht lasse», daß die größte Macht eines Landes mit
in der auf gesunder Anschannng beruhenden Liebe
besteht, die es zu seinen nationalen Berühmtheiten
hegt. Zu einem Volke, das Fehltritte begangen hat,
muß erust geredet werden; allein der Ernst, die
Strenge darf nicht soweit gehen, daß es darob das
vergessen könnte, was seine Größe begründet hat.
England verehrt seit drei Jahrhunderten Shakespeare.
Deutschland vergöttert Goethe. Möge angesichts dieser
beiden großen Namen Frankreich mit gerechtem Stolze
eine kindliche Ehrfurcht dem unsterblichen Namen
„Varzin, 26. Oct. 1872. Abgeordneter Freiherr von
Bunseu. Berlin. Meinen verbindlichsten Dank und meine
aufrichtigen Wünsche, daß der Gesellschaft das Gedeihen
nicht fehlen möge, welches ihr gemeinnütziges Unternehinen verdient, v. Bismarck/
Der Cntivickelnng der Dampfschifffahrt anf den
Flnsfen Westsibiriens ist die freie Konkurrenz förderlicher
gewesen, als jede Begünstigung dnrch Privilegien und
andere derartige Mittel. Wie her „M. Z." geschrieben
wird, sind neben den TransMtdampsern bereits Passagierdampser in Wirksamkeit getreten. Die Fracht für
ein Pud Waare beträgt für die Entfernung von Jrbit
bis Tomsk (fast 3500 Werst), nur 20 Kop.' Auch die
Schnelligkeit der Fahrt h!>t sich vergrößert, so daß die
Strecke von Tjumen nach Tomsk in nenn Tagen und
ans der Rückfahrt in noch kürzerer Zeit znrückgelegt wurde.
Die geregelte Dampfschifffahrt bis Sscmipalätiusk hat es
möglich gemacht, daß die Truppen und Rekruten per
Dampfer transportirt nnd somit viel Zeit und Kräfte
gespart werden konuten. Mit großem Interesse folgt
man in Wcstsibirien den wieder aufgenommenen Ver
suchen, die FlnßsystcmeOb und Jenisfei durch eine
Wasserstraße zu verbinde.^ Hierdurch würde die Möglichkeit gewonnen werden, daMWcst- und Ostsibirieu sich
gegenseitig mit ihren Produkten aushelfen könnten, was
jetzt unmöglich ist. da der Landtransport den Preis der
Produkte buchstäblich verzehnfacht. Man erinnert sich
noch des „geschenkten" G^eides, welches aus Krassnojarsk nach'Transbaikalien geschickt wurde und dessen
Transport auf 13 R. ZU- stehen kam. Gegenwärtig ist
Tomsk reich an Fleisch..'il'd Getreide, in Jrkutsk fehlt
beides iu Folge der Warnte und der Viehseuche. Nur
Eisenbahnen nnd Dampfer können den nothwendigen
Ansgleich herbeiführen.

Moliöre zollen!" Die Palme des Beifalls
Herrn Paul Janet zu Theil.

ward

Für die schönere Hälfte der Zuhörerschaft unter
der Jnstitutskuppel hielt Herr Charles Blauc,
der Kunstdirektor, einen interessanten Vortrag in Be
reitschaft. Derselbe sprach sich nämlich in längerer
Rede über Ebenmaß, Formen uud Linienschönheit
und das Nerhältniß aus, in welchem eiue ästhetisch,
künstlerisch schöne Körperbilduug zur Eleganz der
der Kleidung steht. Gleichwie von der Regelmäßig
keit und Harmonie der Bestandtheile die Kunst
schönheit bedingt wird, so dars auf Regelmäßig
keit vor allem anch bei der Herstellung eines
Kostumes gesehen werden: nur dadurch bringe
man es in der Rücksicht zu wirklicher Eleganz
und Distinktion. Freilich sei das nicht Jeder
manns Sache, und werde das Ziel nur vou Damen
ganz erreicht, die mit den» Geschmack auf eiuem ver
trauten Fuße steheu. Nachdem Herr Blauc iu geist
reicher Weise eine Menge Dinge beleuchtet, die in
das Toiletteusach der Frauenwelt gehören, kennzeich
nete er auf scharssiunige Art die Ausschweifungen
der Mode, die er nicht sowohl den Launen der Frauen
als vielmehr deu öffentlichen Gesinnungen oder Lei
denschaften zuschreibt, dereu Ausdruck sie sind. Den
lebhaftesten Beifall erntete der Kuustdirektor mit dem
Passus eiu, darin er deu Zusammenhang beleuchtete,
in welchem durch zwauzig Jahre ein anf Korruption
und Sitteuverderbniß basirtes RegiernngSsyNem nnt
dem Auffallenden jener Prunkloiletten gestanden,
deren Berallgemsineruug es beinahe unmöglich machte,
ehrbare Frauen von anderen zu unterscheiden.
(D. P. Z.)

Türkei.
Pera, 1. N0V./20. Oct. Es scheint als ob die
Türkei gar nicht mehr zur Ruhe kommen sollte; Tag
für Tag schwirren Gerüchte über bevorstehende Mini
sterwechsel hin nnd her und werden ebenso oft durch
amtliche Nachrichten von wirklichen Veränderungen
unterbrochen. Am 29. v. M. wurde das erste vor
sechs Wochen ueu gebildete Ministerium der Minen
und Wälder wieder aufgehoben und der Inhaber des
Portesenille's zum Minister der Evkas (frommen Stif
tungen) ernannt, welches Ministerium vor beinahe
einem Jahre von Mahmnd Pascha aufgehoben wurde.
Tags darauf (30. Oct.) verbreitete sich plötzlich das
Gerücht: Mahmud Pascha sei wieder zum Großwessier
ernannt worden, welches Gerücht sofort eine Panik
an der Börse verursachte und sämmtliche Fonds her
unterdrückte. Glücklicherweise erwies sich das Gerücht
als falsch, aber es ist schon sehr bezeichnend, daß ein
solches Gerücht hat Glauben sinoen können, trotzdem
daß Mahmud Pascha erst vor drei Monaten unter
dem allgemeinen Jubel der ganzen Bevölkerung ab
gesetzt und bald darauf wegen unbefugter Verwenduug vou 100,000 Lire« verurtheilt worden war,
gar nicht zu gedenken, daß auch mehrere Negie
rungen Europas sich sehr scharf über das wüste
Treiben dieses Großwessiers ausgesprochen hatten.
Judessen hierznland ist alles möglich: der Snl
tan hat ihm die 100,000 Lire erlassen nnd ihn
vorgestern sehr gnädig im Palast empfangen, wo
durch eben das Gerücht entstand. Die mit der letzte!«
Post hier angekommenen österreichischen Blätter
sprechen sich in den schärfsten Ausdrucken über deu
letzten Mintsterwechiel aus, und haben hier sehr viel
Sensation verursacht. Untersucht man aber diese
Artikel etwas genauer, so ist man genöthigt ihnen
nicht überall Recht zu geben. Mtdhat Pascha scheint
nämlich die Absicht gehabt zu haben, die Donanpro
Vinzen wieder zu einfachen türkischen Provinzen
herabzudrücken, wo man nach Belieben irgend eiueu
türkischeu Pascha einsetzen und, wenn's gefällig, auch
wieder absetzen kann, mit einem Worte, die ganze
Misere der türkischen Provincialverwalinng auf Nu
mänien nuo Serbien zu übertragen. Daß war schon
das Paradepferd des Verstorbenen Fuad Pascha.
Allerdings boten die Jnbenheyen nnd die An
gelegenheit des griechischen Consnlats in Braila
einen willkommenen V^wand zu einem vor
wurfsvollen Schreiben des'i Großwessiers an den
Fürsten Karl; aber die Art und Weise wie er sich
gegen die serbische Regierung äußerte, war durch
nichts motivirt. Indem nun die ungarischen und
die österreichischen Blätter diesen Schritten des Groß
wessiers ihren vollen Beifall schenkten nnd stellenweise
sogar noch darüber hinaus gingen, repräsentiren sie
eben nur die Ansichten der österreichischen Regieruug.
Diese mögen in irgendeiner-^^eise berechtigt sein;
wenn aber diese Donansnr^.,^ümer von der Pforte
wegen ihres verhältuißmäßigen Wohlstandes mit
Neid angesehen und von der benachbarten öfterreichischen Regierung mit einem gewissen hochfahren
den Wesen bebandelt werp. ^ so darf nian sich auch
weder in Konstantinopel nou,..iin Pest und Ofen dar
über wundern, daß in Bukarest nnd Belgrad andere
Sympathien vorhaudeu sind. .,(A. A. Z.)

F r e m d e n-'^'i.,st e.
.^otel London Baron Wrangel, Herr Albaum, Doctorin Schwary, Kaufm. Wichmann.
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Anzeige» und Bekanntmachungen.
Mit Beziehung auf Z 34 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß
der Herr 8tuä. xliarm. Paul Reinsen exmatrimlirt
worden ist.

mit Stellung nach Dorpat, PleSka»,
Ostrow »nd St. Petersburg kauft

r, 1

Dorpat, am 2. November 1872.
Nector G. v. Oellingen.
(Nr. 725.)
Secretaire W. Grundmann.
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Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht,
daß die Herren 3tuä. eliem. Wätscheslaw Jeftanowitsch, xli^s. Carl Mündel, ^ur. Richard Baron
Maydell und Arved Baron Rosen die Universität
Verlassen haben.
Dorpat, den 31. October 1872.
Nector G. v. Oeningen.
(Nr. 713.)
Secretaire W. Gruudmaun.
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W. Gläsers Verlag in Dorpat.
Zu beziehen durch Th. Hoppe und E. Z. Karow
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Kurland mit Inbegriff einiger angrenzenden
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Erziehung.

Forstzoologie r>ou Dr. B. Altnm. Erster
Saugethiere Mit 63 Orjginalftguren in
Erster Theil.

Ansang Z Uhr Nachmittags. — Billett ^
köuiten voit Freitag 3. November AvenoS ^
Oetoiioiiien des Vereins, Herrn Schönwerk l
psang genommen werden.
Das Fest-Coin^

^2 Thlr.

Die innere Ausstattung der Kirchen.
Entwürfe von Orgeln, Altären, Kanzeln, Taussteinen, Kirchenstühlen Zc. von Brecht. Erstes
Heft. Halle, Knapp. 1 Thlr. 10 Sgr.
Von der Censur erlaubt, Dorpat den 2. November 1372.

Feuchtigkeit: Angabe, >vie viel Proz. der
welche die gesättigte Luft bei der herrschende'^^
'
hatten würde, wirklich in der Atmosphäre/
Bewölkung.
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kreis für die Korpuszeile oder deren Naum 3 Kop.

Man abonnirt in W. GläsrrS Buchdruckerei im Eckhause des Eonditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch
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W
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Natioualversammluug, aus der

..
km

Neuere Nachrichten.
'

N°v./3I. Oct. Der Laudtag wurde
Kriegsminister Grasen v. Noon erTe>Vi,° .^^.^bronrede kündigt die Vorlegung des
^treffend eine Erleichterung der Eindie N^assensteuer, sowie eiue Borlage über
j» deu N°>igwn-g°I°ll'«ia-be d-r ,>^> -!"
die Thwnreve. «>- Haupt.

So d»un„
.

I-i die R.Imm der
"°u- Eniwurs d-rs-Ib-n -»lhalt-,

s? .
wesentlichen Grundlagen des
^tbun^ ^ ^wtirss verschiedene, nach den letzten Be^rän^ ^
nothwendig und zweckmüßig erachtete
^Na »
Negierung sei zur Dnrchsüh^j.^ ^^"leisorduung mit allen verfassungsmäßigen
loci l
entschlossen. Daß die Conserenz in der
H ^en
besondere Resultate haben werde, erzweiselhasl. Holland hat die Absicht, die Gold
ig einzuführen.
^
tv- ^ew-Dork, n. Nov./30. Oct. Der Staatsschatz
Rk ^ Opfer der Bostoner Feuersbruust unter^ wird viel Gold verkauft und Bonds
AA' Die Goldanssuhr betrug am Mittwoch

w o c h e n 1» e r i c h t .

Di?
.
III'
stkn
.".wlse sind von Alters her die besten nnd treuegei^.^^Ntller des Waarentransports nnd des Handels
een
bermögen auch heute noch trotz Chauss"""
^dei-n '!^cchnen in vielen Verkehrszweigen mit !den
^ssiln ^ransporlmitttln
^ölwttnütttln zn rivalisiren. Für HolzverPfi^q ^ Reiben
^"ben sie
sie nnenlbeh
nnentbehrUch. Man muß sie nnr
und ihren Lans nicht durch Versandung hemmen.
^
.^^n die Landwege, besonders die Eisenbahnen
in .
-4-häler herabgezogen und an ihren Lauf gefesselt;
. Di,
Macht.
Schooßkinder
der
^lenbahnen sind aber mehr .
. .
^ürt es an ihrer immer rapideren AnsBelgien, Großbriltanien nnd den Niederdeutsche Reich das ausgebreitetste Eisen
de ka. ^ Gefammtlänge aller Eisenbahnen der
Ende 1871 233.988 Kilonieter, davon treffen
V°palU.909, Anierika 109.961. Asien 8533. An>
Afrika 1773. ans DorpatkeinKil ometer.
^
waren in Europa nur 245 Kilometer; 1840
^ Kllouleter. In Großbritannien
M ^ ^'ste Eisenbahn, die Strecke Stocklon-Witton
"!^wn) am 27. September 1825 in einer
^
Meilen eröffnet. Erst uuterm
?°°l
'"ber 1830 wnrde die zweite Bahn vou Liver-"ianchester in Betrieb geseht, so daß GroßSchlüsse dieses Jahres 86 engl. Meilen
Da dieser Fortschritt im KommnniA
anfänglich auf statten Widerspruch stieß und
e i t l e n „ n e i n e große Opposition hiudnrch
^ndei-/ '
d'cs^n Bahnen uur langsam
^
' Mwchst die Grand Jnnction vou Lider^R°"tlwn ?"^ham. die London-Biriningham. dieLon^stol
' W'nie die Bahnen von London
w w
Norwich. Da diese Bahnen indeß gut
entwickelte das
Mnds iu wenigenJahren sich in großartigerWeise.

J a h r g a n g

Boston, 11- Nov./30. Oct. Der Verlust bei der
Feuersbruust beträgt 80 Millionen, auch siud meistens
nur Kapitalisten von demselben betroffen. 930 Ge
schäfts- nnd 60 Wohnhänfer sind zerstört. Die Stadt
trifft Vorbereitungen zum Wiederaufbau derselben.
Mlindische

Nachrichten.

St. Petersburg.

Die ,.Nuss. Weit" meldet,
daß un November oer 10 Werst vou Petersburg au
der Nikolaibahn angelegte neue Kirchhof eröffnet und
iu Gebrauch geuommeu werden foll. Die Leichen
sollen außerhalb des Bereiches der Petersburger Statiou der Nikolaibahn iu Empfang genommen wer
den, die zum Leicheucouduct sich meldenden Passagiere
aber auf der Station selbst ihre Fahrkarten erhalten
nnd eiusteigen. Die Duma garanlirt der Bahnver°
waltuug sür die Fahrt des Leichenzuges zum Kirchhof
uud zurück uach Petersburg ZZ Nbl. Werdeu meh
rere Leichen gleichzeitig in einem und demselben
Waggon znm Kirchhof gebracht, so soll der Fahrpreis
vou der mittleren Zahl der Leichen und der Zahl
der an den Condnclen sich beteiligenden Passagiere
abhängig fein. Die Passagiere zahlen für die Fahrt
znm Kirchhof und zurück je uach deu drei Fahrktasseu
35, refp. 25 und 10 Kop. Alles das sind indessen
nnr vorläufige Bestimmungen nnd wird nach sechs
Monaten ein Normaltarif sür Beerdiguugsfahrteu
bestätigt werdeu. (Nev. Ztg.)
— Bei der großen Parade vor S. M. dem Karfer am 30. October befaudeu sich 44 Batailloue, 36^
Schwadroueu und 23 Batterien, alles zusammeu in
einer Stärke von 35 Generalen, 1051 Stabs- und
Oberoisizieren uud 27,670 Mann, mit 106 Geschützen.
S. M. der Kaiser geruhte, präzise um 12 Uhr, direkt
aus Zarskoje-Sselo kommend, einzutreffen, nnd hier
aus die Frout der Trupp«'« entlang zu reiten, wo
bei S. M. das donnernde „Hurrah" der Truppen
begleitete, in welches die dicht gedrängten Zmchanerniässen beim Anblick des so lange abwesenv gewesenen Monarchen begeistert einfielen, während alle
Musikkorps die Nationalhymne spielten. Die ganze

Fronlentwickelung der Truppen hatte eine Länge
von fast 2Vi Werst. Den Vorbeimarsch begannen
die Bataillone der Militärfchnlen, dann kam die ganze
Gardeinfantene in Bataillons-Zugkolonnen uud ver
schiedene Theile der Armeeinfanterie iu Kolouneu
von zwei Zügen in der Front. Das Garde-Jägerregiment, das Finnländische Garderegiment nnd die

Auf e i n e Million Einwohner kommen in Großbritan
nien 800Kilom^ Eisenbahn, in Deutschland dagegen 522K.,
in Oesterreich 330 Kilom., m Frankreich 485 Kilom.
Von den Ansang dieses Jahres vorhandenen Bahnen
kamen 10.882 englische Meilen ans England nnd Wales.
2413 englische Meilen auf Schottland nnd 1993 eng
lische Meilen anf Irland. Die Gesammtanlagekosten be
trugen zu Ende des Jahres 1870 bereits über 500 Mil
lionm Pfd. St.; es verkehrten auf demselben 9108 LokoMotiven 20.653 Personenmagen nnd 244,876 Gnterwaaen-'es wurden 330 Millionen Passagiere nnd 2500
Millionen Eentner Güter befördert nnd beliefen sich die
Gesammteinnahmen auf über 43 Millionen Pfd. Sterl.
Besonders großartig ist der Eiienbahnoerkehr in London,
dessen vielverzweigte Bahnlinien >n den Krenznngspunklen
mitunter dreifach übereinander liegen.^ Die Metropolitan
bahn allein beförderte im Jahre 18/0 gegen 37 Millio
nen Passagiere
nnd die Zahl der Londoner Lokalzuge
beträgt lnglich gegen 3600, wahrend 340 Züge von ent
fernteren Stationen ankommen oder dahin abgehen.
Die Gesammtcinnahme betrug 1869 41 Mill. Pfd.
St., die Betriebsausgabe 20^ Mill.; das Aulagekapi
tal machte also einen Zins von 4'/^ Procent; das ist
billig nnd vorteilhaft nach alw, Richtungen. Darnber
hinaus Dividenden don 19, 1^. 2V Procent bei privilegirten Bahnen zu machen und zu erwarten ist ein Unsug,
der die Gesammtheit straft und schädigt.
In England fuchte nicht jeder Gründer sich selbst fnr
deu Augenblick zn bercichem; Mdern er dachte an seine
Mitmenschen und deren Wohl. Mau erwarb z. Bdas kostspieligste Terrain, nm die Stationen, wie in Liver
pool und London, mitten in die Städte hineinzuführen.

Um den Vortheil der schnelleren Verbiudnng möglichst
allgemein zu machen, wurden mit größter Liberalität an
jedem von der Bahn berührten Orte Stationen mit meist
zwei Bahnhofsgebäuden für Ankunft uud Abfahrt, Wartesäle und Erfrischnngsränme enthaltend, angelegt. Alle
Hauptlinieu sind jetzt vollendet; Konkurrenzbahnen sind

ganze Garde-Schützeubrigade zogen im Laufschritte
die Fußartillerie iu Brigadekolounen mit der Bedienuugsmauuschaft aus den Geschützen vorüber. Die
Kavallerie, die Eskorte S. M. des Kaisers an der
Spitze, welche in der Karriere vorüberbrauste, defilirte schwadronsweise in verschiedenen Allüren, eini
ge Schwadronen im Schritt, andere im Trabe, noch
andere im Galopp oder iu der Karriere. Den Schluß
machte die reitende Artillerie, welche mit außeror.
deutlicher Leichtigkeit im scharfen Trabe vorbei marschirte. Nach Empfangnahme der Meldungen geruhte
S. M. der Kaiser alle Kommandeure um sich zu versammeln uud denselben Allerhöchstsein Wohlwollen
für den guteu Zustaud der Truppen auszusprecheu.
S. M. fügte hinzu daß auch alle übrige« Truppen,
welche Allerhöchster auf seiner letzten Reise besichtigt
hat, in keiner Weise den hiesigen nachgestanden haben. Die Herbstparaden haben iu sofern ihre besondere Bedentuug, als in dieser Zeit die alten Sol
daten bereits ausgetreten uud die jüngeren eingestellt
sind; sie dienen demnach als eine Probe, inwieweit
die Neservebataillone ihre Aufgaben zu erfüllen ver
stehen. sNev. Ztg.)
Odessa. Die Verhandlung des Prozesses wegen
der im Jahre 1869 erfolgten Bildung einer Bande
zum Absätze falsche Papiergeldes begauu am 19.
Oktober in der Krimiualabtheiluug des Odessaer Bezirksgericht uuter Betheiligung der Geschworenen. Wie
der „Od. B." mittheilt, war dies eiue sehr komplizirte Sache, in welcher 14 Personen als Angeklagte
verwickelt waren. Von diesen befanden sich 6, und
zwar der moldanische Unterthan Ternow, der türki
sche Uuterthau Ssiwajew, der Gouvts.-Sekr. N. Grigorvw, der Bürger Duukel Gutmauu, der Kolonist
Selmann Alpert, der verabschiedete Gemeine Woroniu, der Bürger Ratuschny uud der Kolonist Adrum
Jicherwiuski in Hast, während 3, der Bürger Sel
mann Herrschberg der Kaufmauussohu Moische Schor
und die Nnchla Natnschny, in Freiheit waren. Von
den 3 übrigen Angeklagten war einer gestorben, ein
anderer znr Zwangsarbeit verurtheilt und der dritte
entflohen. Nach dem Verlesen der Anklageakte, wel
ches l'/s Slnndeu dauerte, erklärten alle Angeklagten
anf die Frage des Präsidenten sich sür unschuldig.
Der erste, der vernommen wnrde, war der Zeuge
Mordchai Gruschiu, der die erste Auzeige von dem
Bestehen der Bande zum Absätze falscher Kreditbillete
gemacht, während mehrerer Monate als Agent zur
Verfügung des Staatsanwalts, des früheren Poli-

vielfach vorhanden; man geht allgemein damit um, die
dem Verkehr ferner liegenden Orte dnrch Pferdebahnen
mit den Hauptbahnen zn verbinden, woraus die letzteren
ein sicheres Steigen ihrer Einnahmen erwarten.
Wie anders schaut die Sache aus. wenn Stroußberg
und andere Gründer mit ihrem egoistischen Wohlwollen
vermittelnd eintreten. Da können Zustände entstehen,
aus denen man lernt, daß man sich vor Schwindel und
Bahnseandal zu hüten hat. Ausnahmsweise ist das
auch in England möglich; aber man merkt dort bald
die Absicht und wird verstimmt. Die unterirdische Gürtelbahu in London hat nach und nach 400.000 Pfund
Sterling mehr, als die wirklichen Nettoeinnahmeu betru
gen. in Dividenden an die Actionaire vertheilt. Nach
der sofort eintretenden Revision gewährt sie trotz ihres gigan
tischen Personenverkehrs nur ein halbes Proeent Dividende.
In Paris und Wien steht es schlimmer. Eine ComMission der französischen Nationalversammlung berichtet
über Reform des Transportwesens auf den Eisenbahnen,
welche jährlich den Zeitungsschreibern eine halbe Million
Franken durch Freibillette schenken. Außerdem ist ein
großer Theil der Pariser Presse im Besitz der Cifenbahn-direcloren nnd Hanptactionaire. Deren einseitiges Inter
esse verbietet n. a., sür die Kanäle einzutreten; diese
werden deshalb stark vernachlässigt.
In Oesterreich wurde die Corriiption so offenkundig
betrieben, daß die Regicenng endlich einschreiten mußte.
Die Verwaltung der Lemberg-Ezernowitzer Bahn wurde
sequistirt; man fand die Hanptrechniingsbücher und Ak
tenstücke im Keller modernd, von Ratten angefressen.
Es Wied dein Handelsmimster als großes Verdienst und
als Ehre angerechnet, was nur seine Pflicht und Schnldigkeit war, nämlich, daß er gegen den Generaleisenbahndireetor Ofenheim, einen Millionair gewordenen Parvenü
einschritt.
Wo solche Uebelstände einreißen, wird von vorneher
ein das Anlagekapital so hoch, weil sich die Ban- nnd
Anlagekosten übermäßig erhöhen. Bisher kostete im

zeimeisters Grafen Stenbock gestanden, mit dem Po«
lizeiagenten Hrn. Remonda zusammen operirr, im
Austrage der Behörden Reisen nach Chersson, Nikolajew und Moskau unternommen uud die Mitglieder
der Bande ausgesucht hatte. Bei den Angeklagten
hatte er als Faktor fungirt und Käufer des falschen
Geldes ausgesucht; die Angeklagten hallen daher keine
Geheimnisse vor ihm gehabt. Der erste Tag der Ge
richtsverhandlung
wurde mit der Vernehmung
dieses Zeugen, die mit einer Unterbrechung 6 Stun
den gedauert hatte, und mit deu Entgegnungen der
Angeklagten ausgefüllt; letztere behaupteten, Gruschin
habe selbst falsches Geld abgesetzt uud verleumde jetzt
unschuldige Menschen, die nicht einmal wissen, was
falsches Geld sei. Am 29. wurde bie Verhandlung
wieder aufgenommen, und hier war besonders die
Aussage des Polizeiagenten Nemonda wichtig, der
mit Gruschin zusammen operirt und von den Ange
klagten falsche Kreditbillete sür 40 und 50 Proz. ih
res Werthes gekauft hatte, so daß dieselben mit den
Beweisstücken selbst ergriffen werden konnten. Auf
diese Weise war deun anch das Resultat des Pro
zesses nicht zweiielhast. Die Geschworenen brachten
ein Verdikt heraus, durch welches alle Angeklagten,
mit Ausnahme der Nuschla Natuschny, Nerwinskis
und Herschbergs schuldig erklärt und sür Gutmauu
uud Grigorow mildernde Umstände zugelassen wur
den. Als der Aelteste der Geschworenen das Verdikt
verlas, erhob sich im Publikum, uuter welchem sich
die Verwandten der Angeklagten befanden, lautes
Heuleu und Schreien. Einige Frauen fielen in Ohn
macht; die Frau Teruows hatte einen epileptischen
Anfall u. t. w. Als das Gericht sich eutserute, um
das Urtheil zu sälleu, brach ein gewaltiger Lärm los.
Die Angeklagten schrien uud weiuten, wobei sich be
sonders Alpert auszeichnete: die Frauen warfen sich
in die Arme der Männer; die Schwestern, Mütter,
Brüder nahmen uuter Schluchzen von einander Ab«
schied. Das Gericht verurtheilte die Angeklagleu
Teruow, Ssiwajew, Alpert, Worouiu, Natuschny,
Schor, Grigorow und Gutmauu zum Verlust der
Bürgerrechte und zur Verbannung nach Sibirien, wo
die 6 ersten in einer entfernten die 2 letzten in ei
ner weniger entfernten Gegend angesiedelt werden
sollen. Der Angeklagte Schor, der sich bis dahin
in Freiheit befunden hatte, wurde nuu mit deu an
deren znsammen ins Gesängniß geführt. (D. P. Z.)

Ausländische Nachrichten.
Deutsches Reich.
Berlin, 11. Nov./30. Oct. Selten möchte das
Sprüchwort, daß Hochmnth vor dem Fall kommt,
eiue so gläuzeude Bestätigung in der Geschichte ge
funden haben, als dies in dem Verlauf unserer in
neren Krisis in den letzten Tagen der Fall gewesen
ist. Die renommirenden Redensarten der Herren
v. Kleist-Retzow, v. Kröcher und Genossen von den
hoffentlich recht vielen uuannehmbaren Beschlüssen,
welche das Herrenhaus noch fassen werde, sind nach
allem Anscheine die letzte Krastleistnng in der so oft
vernommenen junkerlichen Tonart gewesen, und wir
können uus schon jetzt darauf vorbereiten, den Schwanengefang der „Alten und Befestigten" zu hören,
welchen vorzutragen wir keinen würdigeren Mann
wüßten, als Herrn von Senfft-Pilsach. In dem am
vorigen Freitag unter Vorsitz des Königs uud im

Beisein des Kronprinzen abgehaltenen Ministerkonseil, welcher von 3 bis 5Vs Ulir dauerte, ist die In
angriffnahme einer organischen Reform des Herren
hauses beschlossen worden. Fürst Bismarck ist es, so
viel wir wissen, gewesen, welcher es angeregt hat,
die jüngste Krisis in dieser Weise sür unser Staats
leben fruchtbar zu machen, und seinem über unser
Herrenhans im April 1871 diskret abgelegten und
vou uns am Sonnabend Abend in Erinnerung ge«
brachten Glaubensbekenntnis, sowie nach der Behandlnng, die er in den Schulaussichtsdebatten dem
Herrenhause widerfahren ließ, kann dies durchaus
uicht überraschen. Ueberrascheu kann im Gegentheil
nur, wie grade auf ihn die Feudalpartei des Her
renhauses ihre Hoffnungen setzen konnte. Es gehörte
dazu derjenige Grad von Verblendung, welcher nach
dem Sprichwort dem Verderben voran zn gehen
pflegt; es gehörte dazu das geistiae Unvermögen, das
Prinzip einer politischen Auffassung zu erkennen,
nebensächliche Meinungen uud Aenßerungen von den
leitenden Gesichtspunkten zu unterscheiden. Eine eingehende Auseinandersetzung des Ministerpräsidenten
über die Herrenhansresorm hat dem Ministerkonseil
am Freitage vorgelegen und dem Gedanken ihrer
Nothwendigkeit haben sich sowohl die Minister als
insbesondere der Kronprinz und Se. Majestät der
Kaiser uud Köuig angeschlossen, für welchen es, wie
versichert wird, maßgebend gewesen sein soll, daß
Preußen mit dem jetzigen Herrenhause unmöglich
seiner Stellung in Deutschland genügen kann. Es
darf nun erwartet werden, daß die Reform des Her
renhauses durch die Initiative der Regierung ange
regt werden wird; offiziöse Korrespondenten versi
chern, daß diese Initiative schon in der bevorstehenden
Sitzung ergriffen werden wird. Was aber über die
Modalitäten im Einzelnen bisher gesagt und geschrie
ben wird, dürste lediglich auf Kombinationen be
ruhen. (N.-Z.)
— Ueber die eigentliche Grundlage der Berliner
Koufereuzeu in der sozialen Frage erfährt man, daß
zwei offizielle Schriftstücke existiren, ein österreichi
sches Memorandum vom 22. September 1871 und
ein preußisches Exposü, welches von Ende November
1871 datiren dürfte. Beide Stücke erblicken die Auf
gabe des Staates uicht in polizeilichen Vorkehruugeu
gegeu die ^Internationale", sondern vielmehr in der
Geltendmachung der staatlichen Fürsorge für die Be
seitigung tatsächlicher Mißstände, sowie für die Re
gelung der in den letzten Jahren chaotisch geworde
nen Arbeitsverhältnisse, wobei die Interessen der Ar
beitnehmer wie der Arbeitgeber gleiche Berücksichtiguug
finden sollen. Nicht auf staatspolizeilichem Gebiete,
sondern vorwiegend aus dem Gebiete der innern Ge
setzgebung und Verwaltung werden sich die Konfe
renzen bewegen und wird man namentlich die Konstatirung der beiderseitigen Verhältnisse, Gesetzgebun
gen nnd bisherigen staatlichen Vorkehrungen, die Er
mittelung etwaiger Lücken und Bedürfnisse, sowie die
Vereinbarung der zu ihrer Ausfüllung uothweudigeu
Schritte jus Auge fassen. Die Verhandlungen wer
den sich durchaus auf dem Boden ver realen Ver>
Hältnisse bewegeu; damit ist aber wohl auch ein deut
licher Fingerzeig gegeben, daß man gut daran thnn
wird, die Erwartungen auf durchgreifende Ergebnisse
der Konferenzen nicht zu hoch zu spannen. (N.-Z.)
Dresden, 10. Nov./29. Oct. Die hentige Jubel
feier wurde der Resideuz am frühen Morgen durch

Glockengeläute von den Thürmen verknndel; die
Stadt prangte im reichsten Flaggenschmucke, die oifentlichen nnd Militärgebäude zeichneten sich durch
tcNai^iruna aus.
leiouders reiche uud geschmackvolle Dekorirung auv.
-^le kirchliche Einsegnung des hohen
Die
yoyen Jubelpaares fand
in demi Eckparadi'
Eckparadesaale
in
' des königl. Schlosses
—- und ,'n
Anwesenheit
sämmtlicher Mitglieder der königlichen
enheit sän
Familiee und
der hier auweseuden fürstlichen Gälte
und de
statt. Vor dem dort errichteten Altare hatte unter
einem Baldachin das hohe Jubelpaar Platz genom
men; zur Seite desselben befanden sich die Glieder
oer to.i-gl. Familie. Der Kaiser Wilhelm, die K-nlerln Augusta und der Kronprinz des deutschen Reichs
hatten unmittelbar hiuter dem
^
geklommen. An sie reihten sich die übriFürsten an, während die kalholi" /üblichen Gäste links vom Altars Plah
i hatten. Der Brautzug
' 'war
' besonderss/l'glanAt
zend. Dem hohe» Jubelpaare folgten
lerlichen Majestäten und dann die übrigen ^ ...
ketten Zu je Dreien. Der Kaiser Wilhelm
^
Köuig Johanu trugen die große GeneralsuwlLl die Königin von Sachsen war mit einem
Myrthenkranz, besetzt mit Diamanten, sowie
,
welken Brautschleier geschmückt. Allen fürstl^"
Damen wurde von Pagen die Schleppe getraM
Die kirchliche Einsegnung wnrde dnrch den von
Geistlichen umgebeneu Bischof Forwerk vollzogen- ^
feiner Altarrede wies der Bischof auf die für ^
hohe Jubelpaar so ehrenwerthe Anwesenheit d^ d
schen Kaiserpaares und der anderen hohen
^
Gaste, der Schwestern der königlichen Jubelbraut u>
der beiden Schwiegersöhne des Jubelpaares lM,
erinnerte auch an die vom Kaiser des deutschen 9
anerkannte ruhmreiche Führung der beiden säW ^
Prinzen im letzten Kriege und schloß seine
den au das königliche Jubelpaar gerichteten M '
,,versprechen Ihre königlichen Majestäten vor
Angenchte Gottes dem unauflöslichen Bunde,
Allerhochstdleselben vor 50 Jahren geschloffen hlbis an das Ende ihres Lebens treu zu bleiben
i» ehelicher Eintracht uud wechselseitiger Hill^
gemeimchaftlich Gott zu dienen, bis Gott Sie s<^
Beide Majestäten antworteten mit lautem
uud reichten? sich die Hände, worauf ihnen del ^
sterliche Segen ertheilt wurde. Unmittelbar
Einsegnung begab sich das hohe J u b e l p a a r
Gliedern der königlichen Familie uach der
Hoskirche, wohin denselben die kaiserlichen
^
und vre übrigen hohen Gäste nachfolgten. H-" ^lb
^ Tedeum gesungen, während dessen ^M
Geschütz- und Gewehrsalven ertönten,
Vom Rhein, 7. Nov./Zg. Oct. Der
M
Volksversammlungen fu--kN<rLei'
s
.^."Weferztg." schreibt, in ungeW^ letzstnngsfahigkelt fort. Das Dukeud ist
«fden,
°n S°»„.«g R.chmi.,./n7ch^ich.
m
wieder Berichte über ^
t-ge Redeubungen vor, nämlich aus DU'sb^^
eine wgenannte Wanderversammlung stallt' ^jch.
Burgwa oniel, Straelen (Kreis Geldern) "'^ ^ilte
m ^^sammlung am letztgenannten Ol der „Bevollmächtigte" für den Regierung^
chen, der Geometer Naoecke aus Stolberg bel"
„
^ der Mainzer Katholikenverein, ^
klerikalen Werbekünsten, bereits auf eine^',6.
zahl von angeblich einer Viertelmillion gebroO
denP'a?

Durchschnitt, wobei sehr die Herstellung von ein oder zwei
Geleisen zu beachten ist, die Werst in
England 110.000 bis 120.000 Rbl.,
Deutschland 50.000 bis 60,000 Rbl.,
Amerika 30.000 Nbl.
In Rußland haben bis Ende 1870 bei nur 1273
Werst doppelgleisigen Bahnen 13,184 Werst fast 1'/^
Milliarden Rubel gekostet, die laufende Werst im Durch
schnitt 88,893 Rbl.
Die Rangordnung der Baukosten bei einzelnen Bah
nen ergibt sich aus folgender Tabelle für die Werst:
Petersburg-Moscau 149,271 Rbl.
Moskau-Kursk
104,951 ,
Petersburg-Warschau 104,347 „
Orel-Witebsk
83,905 „
Moskau-Rjäsan
78,659 „
Riga-Düna bnrg
68.289 „
Niga-Mitau

68,000

„

Dünaburg-Witebsk

53.262

„

Finland
35,117
Guust oder Ungunst des Terrains ist dabei vielfach in
Nechnuug zu ziehen.
Die meisten Bahnen Rußlands haben eine vom
Staate garantirte Zinszahlung, welche in neuerer Zeit
eine bedeuteud geringere Beanspruchung erfahren hat, im
Durchschnitt 55"/„, 1860 jedoch IM»/^ 1865 noch 86,
1868 26, 1869 nnr noch 23 Proecnt.
Damit steht allerdings die Vergrößerung der Ein
nahmen im Eiuklang, in den ersten sieben Monaten von
1872 bei 56'/2 Mill. N., 2'/2 Mill. mehr als 1871,
für 12 Mill. Personen nnd eine halbe Milliarde Pud
Waaren. Die Riga Dünabnrger Eisenbahn vereinnahmte
vom 1. bis 23. Öetober 46,291 Rbl. mehr, als in der
gleichen Zeit von 1871. Von den Stationen der eigenen Bahn und aus Moskau-Brest kam hauptsächlich
Leinsaat, ans Orel-Wltcbsk Hanf, Hanf- und Leinsaat,
aus Gräsi Zarizyn Roggen und Haser, aus MoskauKursk Hanssaat und Roggen.

Die Furcht vor Uuglücksfällen auf Eisenbahnen min den. daß ans der Bahn beschäftigte.Ärbeiler^^^ ^
dert sich; erhöhter Bildungsstand, die Mehrung von Um räumen nnd ihre Geräthe hinwegschasfi'W "
sMl?
^oic^
sicht und Geistesgegenwart bei Passagieren und Eisen- besondere Aufmerksamkeit des Stationspen
bahnbeamten sind die besten Schuhmittel.
in der Abfahrts- wie in der C m p f a n g s s w
Auf der Station Roßlawl der Orel-Witebsker Eisen Einfahrtssignale. Weichen u. f. w.
stellt werden Men.
sollen. Das
Glockensignal
veru. ^ ^,>n.
bahn ist der Grundstein für das Gebäude eiuer techui- Mtl
^as Glossen,
ig-^ ^
Zusaiiliilettstoßcc' a .^^hsal!
scheu Eifenbahnfchnle gelegt. Für dieselbe besteuert sich auch die Gefahr eines
ei
die Eisenbahn jährlich mit 7320 Rbl. Die Schule ist Muni, da kein Zug ohne ein solches
^jrd,
^ird,
für 200 Knaben. Söhne der Wcrkstattsarbeiter, sowie nnd daher längs der Strecke s o g l e i c h l ' ^ a
der Eisenbahnbeamten, bestmunt.
Der Mangel an zwei Züge von verschiedenen Seiten >la)
^
guten Lokomotivführern und Technikern ist gegenwärtig Än diesem Falle ist es möglich,
so fühlbar, daß man die Errichtung dieser dritten Eisenhängnißvollen Zusammentreffen die "0t.)'!! Unfalls '
^ So«
bahnschule Rußlands nur mit Sympathie begrüßen kann. znm Anhalten und zur Verhiuderung c>
Das Ministerium der Wegebauten bearbeitet Be- treffen. Endlich erhält auch das Pub >eu>
der
stiittmuugen über die Signale anf Eisenbahnen. Es liegt Höfels an den Uebergängen und überhM ^
der Bahn durch das Signal die Nachricht, d l
in denselben allerdings die Hauptgarantie für Leben und
Zeit ein Zug passiren werde, wodurch es z . ^
Gesundheit, sür Hab uud G»t.^
Sicherer ist die baltische Eisenbahn vorgegangen dnrch
ermahnt nnd Unglück, das leider so
^
akustisch-electromagnetische Signal-Läutewerke, welche, im lässigkeit oder Unbesonnenheit v o r k o m m , "
Der außerordentliche Vortheil dcseleet
Auslande überall gebräuchlich, nach den Verhältnissen
^
des Landes nnd Klimas, auch für die Zeiten größter Läutewerks ist auch der. daß es mcht wie
^M
Külte abgeändert find; Siemens und Halske haben lec Signale von Nacht oder Nebel, großem
keres bewirkt. Dieselben zeigen jedem längs der Bahn Reinheit der Lust oder Nachlässigkeit z- ^ „o-l/'
beschäftigten Bediensteten nnd in gewisser Hinsicht auch Wärter abhängt. Das Glockensignal ' ' .^jchcr,,
l".^e
dem Publicum den Abgang eines Zuges und die Rich- diesen Mängeln: es funerionirt m>t >>"'
.
tnng desselben an. Es stehen deshalb die Läutewerke Mäßigkeit und muß sogar deu Unausli'
(die säulenförmig und ganz von Eisen sind) längs der Schlafenden gebieterisch nnd
^„-echnnge/l'
Bahn nahe bei den Stationen und Bahnwärtcrhäuscheu, Pfl.cht erinnern. Auch bei plöhlichen Un A
^
und zwar so, daß auf circa jede Werst eines kommt; wegsistdieBenachrichtigungnachvor- u.
Für
M». ist au«
S-Kr
im Ganzen zwischen Reval und Wesenberg 93. Jeder
,^ale ^Essels
Aug, sei er fahrplanmäßig oder ein Hofzng, ein Extra ein Luftdruckbremsapparat übergesNi)ll.
des
oder ein Arbeitszug, wird bei seinem Abgange durch ein besteht hauptsächlich darin, daß Zwe
<.j>, , > der
bestimmtes Glockenzeichen sofort auf der ganzen Strecke über einander auf der L o e o i n o t i v e z
'v' ' h-'
dis znr nächsten Station mit der Unterscheidung der ein angebracht sind. Von diesen ist der
^
^ ^ dur-b
geschlagenen Richtung augekündigt. Das Läutewerk ruft Dampfeylinder, der von dem
Ml, ^
damit die Bahnwärter an ihren Posten, die Weichen untere dagegen eine Luftpumpe. "
für
steller an ihren Plah, sorgt dafür, daß die Barriören finde! sich cj»
rechtzeitig geschlossen, die Brückenöffnungen controlirt wer- Röhren mit einem Chlinder un^

Einen köstlichen Einblick in die Mache der ultramon.ünen Arrangeure dieser katholischen Sonntagsver?ammlungen gewährt übrigens ein gegenwärtig von
°cn..Rheinischen Blättern" im Wortlaut mitgetheilter Arief der Redaktion der „Koblenzer Volkszeitung"
an einen Gastwirth in Kärlich, welchem wohl nn
Interesse seines Geschäfts an der möglichst glänzen°e" Jnscenirnng der am 27. Oktober in seinem Loale abgehaltenen Katholikenversammlung lag. Wie
wmische und verächtliche Seiten indessen dies ganze
Leiben auch bj^en mag, immerhin könnten sich die
uderalen Parteien an ver Rührigkeit der EentrumsPartei ein Beispiel uehmen. So haben die Anhänder letzteren in Köln am 4. d. bereits wieder
^.regelmäßigen Wählerversammluugeu unter dem
des Herrn Baudri aufgeuommen. Man fühlt
liberaler Seite wohl, daß etwas geschehen muß,
der katholischen Agitation wirksam zu begegnen,
io ist man denn auf den Gedanken gekommen,
°!° ichon vorhandene Organisation der Bilduugsver?!,"e zu benutzen, um durch sie, die bisher meist grnndUlch politische und religiöse Diskussionen ausge
gossen. fortan auch iu Bezug auf die kirchliche Bekgung Partei zu ergreifeu und auskläreud auf die
^ile des Volkes einzuwirken. Ein Antrag, der
^ bezweckt, wird auf dem am Sonntag in Bar-.?!! ^attfindenden Verbandstage der rheinisch-westWuschen Bilduugsvereiue zur Verhaudluug koilinieu,
ü indessen manche Vorstände sich scheueu, den nen»
. ^len Boden, auf welchem die Bilonngsvereme bis
W so gut gediehen, zu verlasfeu, so ist es sehr dte
'^ge, ob der erwähnte Antrag, der besonders von
^n und Bonn befürwortet wird, die Mehrheit er(N.-Z.)
s. Darmftadt, 7. Nov./26. Oct. Der zwanzigste
andtag des Großherzogthums wurde in einer gewnsamen Sitzung der beiden Kammern der Stände
schlössen: Der Abgeordnete Dr. Dernbnrg änßert
in einem Nückolick über dessen Thätigkeit u. A.
aytn: „Der eutschlafeue Landtag, der zwanzigste,
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über d
die ...
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die drei
ihm
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- ^
llmäßjg zuk
chriftmäßig
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Wer aber schwacher Herr, weder
. ^^end
schlimmen hervorstehend und ficy stet^
.7 st^nd
als handelnd verhaltend. An seiner
^
Herr v. Dalwigk, über der ^ittagshoh
^
bens lächelte das Ministerium Lindelvl-B ^
ilarb in den Armen des Ministerium» H
Und man kann nicht ^agen, daß er eine °
.
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z Ä
vder zurückgesetzt hätte, einer jeden hat er das g
Hertrauen und Entgegenkommen bewiesen.
um die Selbstständigkeit Hessens zu retten und o^i
Ausgabe iu zahlreicheu Reden nachkommen ,
^ Segenswünschen sür Kaiier und Reich ^n^de^
^VPeu verschieden. Die Errichtung
verhindert,
Reiches hat er in der ^h
verborbefördert, er trug
h^ere
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j,, Verbindung steht. Wenn der Zug zum
^bracht werden soll, hat der Maschinenführer
ö" bewegen, wodurch die comprinnrte
Behälter durch die Röhren in die Cylinder
''^benstangen zurücktreibt und die Hemmkraft
zu
Die Schnelligkeit der Wirkung läßt nichts
.^stet ^ übrig. In 18 Secunden kann ein schwer
ich?,! ^ ,^ug, der mit einer Schnelligkeit von 50 engliz>
^ ^ Stunde dahinfliegt, anf 450—600
^
Stehen gebracht werden.
Minist
pctitionirten die Locomotilifnhrer beim
schob. ^ ^raf Itzenplih um Gehaltsausbessernug; sie
öriijch
Schuld vielfacher Unglücksfälle theils auf
die jh. -^erhällnisse, theils auf die schlechte Besoldung,
bereu» ^
Sorge um die Erhaltung ihrer Familien
. Di??. ^ ?eßhalb erschlaffe.
^altstik gibt uns Ausweis über den wirklichen
' and. Alis russischen Eisenbahnen sind im Jahre
Elidel ^ 32,796 Beamten nnd Arbeitern 205 ver.'lch
^ getödtet, also etwa 1°/o, darunter 253
? haum?! Schuld. Die große Zahl der Unglücksfälle
^ Nen?
^ dem noch nicht eingeübten Personal an
1
Bahnen zuzuschreiben.
^ den,, '^eisenden wurden 1869 oon 12 Millionen
^
""d dm g-Iödl-t, 1870 °°» 14-/. Mill.
.
"c
""d nur riner getödtet.
4Z lremdeu Personen wuren 1869 29 verwundet
drunter 61 durch eigene Schuld. Die
. , Ena,.,?
als» in den seltensten Fällen die Schuld.
U
dabei wieder die schärfste Strafgesetz,
k
sn ^t)t die Person, ihr Leben, ihr Hab und
Kn von K/" Entschädigungen. Unter den Betriebsan figurirt
ein Posten von 333,715 Pfund
En°i .bMngsgeldcrn für Personenbeschädigung, Und , d mehret sich die Zahl der Cisenbahnun? 131 Weich ihre Gefährlichkeit. 1870 war ihre
^ fün's ^ . Procent über die Durchschnittszahl der
> "^ahre; aus
Mill. Reisender ein Todter

verschieden. Ob nicht das Ministerium Hofmann
dereinst mit den Worten des Dichters sagen wird:
„ich könnte leichter einen Bessern wissen." — Das
ist in der That die Frage der Zukunft." (N.-Z.)

Großbritannien.
London, 8-Nov./23. Oct. Mit Bezugnahme auf
die Geldverhältnisse Englands stellt die „Times" die
bisher von der französischen Negieruug geleisteten
Zahluugen folgendermaßen zusammen: „Frankreich
zahlte bis jetzt 119.600.000 L (circa 3 Milliarden
Fr.) davon
in französischem Gold uud Silber L 6,400.000
iu französischen Banknoten
„ 5,000.000
in deutschen Noten nnd Münzen
„ 3.200,000
in Wechsel auf Belgien und Holland „ 16,0000.00
in Wechsel auf England
„ 24,000.000
in Wechfel auf Deutschland
„ 40.000.000
L 94.600.000
Dazu kommen die Eisenbahnen im Elsaß „ 13,000,000
und die Kriegskontribntionen welche
verschiedene Städte während des Krie
ges in französischem Gold und No
ten zahlten
„ 12,000,000
L 119,600.000
Daraus ist ersichtlich, daß auf England 24 Millionen
Pfuud gezogen wnrden. diese wurden gedeckt durch
Goldsendungen in Höhe von 9 Millionen uud durch
eingelöste Schatzscheine im Betrage von 3'/2 Millio
nen Pfund. Den Nest, die Wechsel (ca ll'/s Mill.
L) hat die deutsche Negierung an der Berliner Börse
verkaust, und ist derselbe durch die Bilauz des gegeufeitigen Waarenhandels abforbirt worden."
(Nat..Ztg.)

Frankreich.
Paris, 7. Nov./26. Oct. Die radikalen Blätter
setzen ihre Kritik der Kriegsverwaltung lebhaft fort.
Der „Mpublique francaise" ist von einem Offizier
ans dem Lager von Avor folgender Schmerzensschrei
zugegangen: „Die 1. Division ist jetzt ganz im La
ger von Avor bei Bonrges, ebenso alle Depots. Man
übergiebt die Baraken bevor noch der Mörtel hat trock
nen können. Diese Division wird beständig, Som
mer wie Winter, im Lager bleiben. Im Frühling
werden die beiven anderen Divisionen des Armee
korps unter Zelten lagern. Ich weiß nicht, wohin
dieses System führt, aber ich kann sagen, daß es uns
schmerzt. Deu Winter über in den Baracken ver
schimmeln, ohne daß irgend Jemand einen Nutzen
davon hat, das schafft eine Lage, in die man sich
bei der besten Absicht nicht finden kann. Wir sind
bis auf ueuen Befehl aller Beziehungen zur Außen
welt beraubt, getrennt von der Gesellschaft und ver
urtheilt aus das Familienleben zu verzichten. Entmnthigunz nnd Unzufriedenheit sind allgemein beim
Soldaten wie beim Offizier. Wer 25 Dienstjahre
hat, fordert seine Pensionirung. Wer etwas Ver
mögen hat, fordert seinen Abschied. Ich fürchte, die
Negierung hat einen Hauptfehler begangen, indem
sie eine Maßregel beschlossen hat, die die Existenz
eines Jeden so gewaltig über den Haufen wirkt.
Die Wirknngen derselben machen sich schon bemerkbar
und die Negierung muß, wie es scheint, sofort nach
Eröffnung der Kammer das Gesetz über die Pensioniruug uach 25 Dieustjahreu aushebe». Es liegeu
dem Ministerium augenblicklich 2000 bis 2500 Pensiouiruugsgesuche vor. Weun sie genehmigt würden,

uud auf '/; Mill. ein Beschädigter, während früher nur
auf 13 Mill. und 372.000 einer Unglück hatte. Tödtungen nnd Verwundnngen der Eisenbahnbeamten sind
nicht mit gerechnet. Das Unglück entstand meist durch
Zusammenstoßen oder Ueberholen der Züge; hinzutreten
hindernd die Schnelligkeit (76^ engl. Meilen in 1^
Stuuden) so wie auch die häufigen nnd dicken Nebel;
auf der Southeasiernbahn wnrden am 9. Noo. 1870
1441 Nebelsignale, d. h. kleine Petarden, welche, auf die
Schienen gelegt, unter den Rädern der Lokomotiven ej'plodiren, verbraucht; kein Signallicht dringt durch die eng
lischen Nebel. Eiue Parlamentsbill will Abhülfe schaffen
und zwar durch Einführung des Blocksystems, verbunden
mit einem durchgehenden Hemmsystenl; es darf kein Zug
von einer Station abgelassen werden, bevor nicht von
der nächsten Station telegraphirt wurde, daß die Bahn
frei ist. Außerdem tritt das Haudelsamt iu die Besuguiß des
Coronerszur Beweisaufnahme und Zeugenvernehmung ein.
Zugleich wird die Entschädigungsfräge geregelt; bisher
waren die Geschworenen bei der Zuerkennüug sehr liberal.
Sie sprachen z. B der juugen Wittwe eines Kaufmanns,
der bei einer Bahnfahrt getödtet war, die Summe vou
6000 Pfuud Sterling zu; ob sie i^ld einen andern
Mann fand, ist nicht dabei derzeichnet. Aber jetzt ist
der höchste Preis sür Mann, Weib vder Kind tanfend
Pfund Sterl.; da weiß man doch, wie viel man hoch,
ftens Werth ist; oder wenn man eine bessere Meinung
von sich hat. kann man sich gegen eine Prämie bis 3000
Pfund versichern; bei Zuwiderhandeln gegen bestimmte
gesetzliche Vorschriften ist die Eisenbahn aber ohne Limi
tum haftbar. Und doch klagen die Engländer, daß sie
zur Entschädigung der Nordamerikaner in der Alabama
srage Geld und in der Juanfrage Land durch Schiedsspruch
derlieren sollen. Und sie können die ganze Summe aus
den UeberschüsseuihrerdiesjährigenStaatseiunahmen decken;
Sic haben das reichlich, was andern fehlt: Ihre
Kulturkraft ist ausreichend entwickelt! Fürst Milan hat
in seiner Jungsernthronrede vor der Skuptschina in Kra-

so würde die Armee mit einem Schlage ihre besten
Offiziere verlieren. Man will nicht nur nicht mehr
Offizier bleiben, sondern, was noch schlimmer ist,
man kümmert sich nicht mehr darum, es zu werden.
Was die Generale betrifft, so kommt keiner von
ihnen nach dem Lager. Der kommandirende General
der 2. Brigade der I. Division hat die Erlanbniß
erlangt, bis auf Weiteres iu Nevers zu bleiben.
Was die 1. Brigade betrifft, so hat sie bereits den
dritten Kommandirenden. Sobald ein Unglücklicher
betroffen wird, eilt er sofort nach Paris, um dieses
Uebermaß von Ehre abzulehnen.
Diese Eile ist
überall gleich groß, oben wie unten auf der militärifchen Stufeuleiter." Obwohl die Pfeile der radi
kalen Blätter besonders dem Kriegsminister gelten,
ist doch bekannt, daß die Barackenlager eine spezielle
Lieblingsidee des Herrn Thiers sind. Das allgemeine
Drängen der Offiziere nach Pensionirung ist übrigens
eine Thatfache, die anch von den militärischen Fachblättern konstatirt wird und in einem seltsamen Ge
gensatz zu der Behauptung des Herrn Thiers steht,
nach welcher die französische Armee schon jetzt wieder
die erste in Europa ist. Auch das Mißvergnügen
der Soldaten besteht, wie zahlreiche Anzeichen beknnden, in nngemindertem Grade fort. (N.-Z.)
Orleans, 6. Nov./25. Oct. Die Polemik, welche
über den religiösen Glanben Montalembert's geführt
wird, ist nicht ohne Interesse, und deßhalb werden
Ihnen vielleicht die nachfolgenden Mitteilungen will
kommen sein. Ich war am Tage des Begräbnisses
dieses großen Christen zu Paris uud drängte mich
zu seiuem Sarge, um ihm meine letzte Huldigung
darzubringen. Außer einigen Jesuiten, welche gs.
kommen waren, wie sie überall hin kommen, wo ein
großer Name ist, dem sie sich anhängen können, be
stand die Mehrzahl oer Menge, welche seinem Sarge
folgte, aus Leuten, die seine letzten Briefe gegen die
päpstliche Unfehlbarkeit und gegen „das Idol des
Vsticans" begeistert hatten. Viele derselben. Feinde
seiner Politik, waren gekommen, um den liberalen
Christen zu ehren, der im Einklang mit seinem Ge
wissen und ohne mit der Lüge zu pactiren, sterben
konnte. Zu dieser Zeit (15. März 1870) war man
zu Paris in den liberal-katholischen Kreisen noch der
Ueberzengnng, daß die päpstliche Unfehlbarkeit von
dem vaticanischen Concil als eine absurde Ansicht
verworfen werden würde, nnd das Begräbniß Mon
talembert's war eine Art von Manifestation in die
sem Sinne von Seiten der liberalen Katholiken, wie
auch vou Seite» der Publicisten, welche damals die
von Herru Daru an den heiligen Stnhl gerichtete
Note guthießen. Seitdem aber haben sich die Sachen
sehr geändert. Die angeblichen Freunde Montalem
bert's, welche nicht den Mnth haben, vor dem „Idole"
nicht zu kuieen, sind jetzt die Ersten zu behaupten,
daß Moutalembert im Grunde seiner Ueberzeuguug
ein Anhänger dieses unfehlbaren Idols gewesen sei.
Welcher Hohn! Herr Venillot hat in dieser Sache
einen feierlichen Artikel veröffentlicht, der aber in
keiner Weise darlegt, daß Montalembert als Jnfallibilist gestorben wäre. Nachdem er sehr gemüthlich
erklärt, daß die Beschwerden Montalembert's gegen
die Ansichten des Univers „durchaus frivol" seien,
gesteht er zu, daß, wenn er ferner zu feiuen Bewun
derern gehört, es uur iu einer getrennten Gruppe
fei. Man kann verstehen, was dieser Ausdruck be
deutet. Viele Abschriften von Briefen und von noch

gnjevae das große Wort gelassen ausgesprochen, das auch
an manchem andern Orte als Programm dienen mag;
„Es ist ein weites Feld, das sich für nnsere Arbeiten
öffnet. Ohne Zweifel kann uuser Fürstenthum stolz sein
auf die Fortschritte, die es während der knrzen Spanne
Zeit seines Bestehens gemacht hat; wie groß muß aber
trotzdem die uns noch erwartende Arbeit sein; da wir
ja wissen, daß seit Jahrhunderten nnter leichteren und
günstigeren Verhältnissen bestehende Staaten noch immer
in einem Prozeß der Entwicklung nnd Vervollkommnng
sich befinden! Unsere Gesetzgebung hat Mängel, die wir
abzuschaffen, und Lücken, die wir auszufüllen haben.
Unsere Kulturkraft ist uicht zureichend. Zahl
reiche Hilfsquellen sind noch unerschlossen uud uubenutzt.
Dem Handel müssen neue Bahnen eröffnet werden, unter
deueu den ersten Platz die Eisen bahu ei »nimm t.
Der Arbeit müssen wir größere Garantien der Entwick
lung geben Der Ackerbau aber muß entschieden unsere
volle Aufmerksamkeit in Anspruch uehmen. Die Landwirthschast besitzt bei nns alle nöthigen Bedingungen für
eine gedeihliche Entwickelung. Wir können keine dringen
dere noch vernünftigere Aufgabe habeu, als die Natur,
schätze auszunutzen. In diesen liegt hauptsächlich die
Kraft und der Reichthum Serbiens.^
Also auch in Serbien ist der Mittclpnnkt alles Nothwendigen: eiue Eisenbahn! Selbst in Asien. Afrika
und Australien haben die cwilisirten Küstenländer Eisenbahnen. Mögen auch zuweilen Wilde oder Indianer die
Bahnznge stören, das verschwindet nnter all dem andern
unermeßlichen Segen; auch Rußland werfen zuweilen
böse Bube» Steine auf die Schienen oder ziehen die
Schrauben aus denselben, um sie für wenige Kopeken zu
Verkaufen; das bleiben Ausnahmen!
Im Jahre 1825 am 27. September ward in Eng»
land die erste Eisenbahn eröffnet; hoffentlich fahren bei
der fünfzigsten Wiederkehr dieses Ehrentages anch im
Dorpater Bahnhos die Lokomotiven aus und ein.

unedirten Schriften Montalembert's circuliren hier
und anderer Orten. Da fremde Blätter bereits einige
Auszüge aus diesen Schriften gegeben haben, so sende
ich Ihnen deu folgenden, welcher dem berühmten Auf
satze über „Spanien und die Freiheit" entnommen ist
uud die Ursachen des Verfalles von Spanien analysirt.
Montalembert sagt: „Was und die Ursachen davon?
Wo ist der Ursprung? Die Hingabe eines Landes iu
die Hände seiner Beherrscher und die zu euge und
zu absolute Verbindung des Throues und des Altars.
Es geht aus der ganzen Geschichte des modernen
Spaniens die schrecklichste und notwendigste Lehre
hervor. Es ist der Verfall, der unrettbare Untergang
eines Landes, welches aus übermäßiger Liebe zur
Einheit, zur Nuhe, zur scheinbaren Ordnuug sich dem
geistliche» und weltlichen Despotismus überläßt.
Alles ist iu Spauieu uuter diesem tödtlicheu Einflüsse
zu Grunde gegangen. Nirgendwo ist der Absolutio
mus vollständiger, allgemeiner gewesen; nirgendwo
ist der allgemeine, provinciale, locale, periöuliche
Widerstand besser unterdrückt wordeu, und nirgendwo
ist anch der Verfall allgemeiner, schneller und uuheilbarer gewesen. Der Kampf hatte dort Alles be
lebt, erneut, befruchtet; die Alleinherrschaft hat Alles
zu Gruude gerichtet. So lange es einen Kampf gab
zwischen deu Katholicismns und dem Islam, so lange
die Königsgewalt durch die Cortes, dnrch das Feudalweseu, durch die Gemeiudeu beschränkt war. hat
Alles geblüht. Au dem Tage, wo iu der politischen
Sphäre das Köuigthum mit Hülfe der Jnquiutiou
Alles absorbirt uud erdrückt hat, au dem Tage, wo
die siegreiche Kirche ihren Sieg hat mißbrauchen
wollen, zuerst die Juden, dann die Mauren, dann
die Protestanten, endlich jede Discnfsion, jede Unter
snchnng, jede Prüiung, jede Freiheit ausschUeßeu
uud verdammeu wollen, au dem Tage war Alles
verloren. Die Sieger verfallen gleichmäßig und ab
wechselnd in die verwerfliche Nolle von Verfolgern
oder Sclaveu, uud danach folgt die L^ere, die Nich
tigkeit, die Vergessenheit nnd die allgemeine Mißach
tung. Niemand wird mich für einen Apostel des
modernen Traumes eiuer vollständigen Trennung
von Staat uud Kirche halten. Ich halte sie nicht für
wünschenswerth uud in den meisten Fällen für un
möglich. Aber ich zögere nicht, zn sagen, solche Treunnng in ihrer weitesten Bedeutung, mit alleu ihreu
Gefahreu und alleu ihren Ausschreitungen ist tansendmal besser, als die Verschlingung des Staates durch
die Kirche oder der Kirche durch den Staat, als ihre
Jdentificlrnng uud ihre gegenseitige Ausbeutung,
wovon Spanien seit dem sechszehuteu Jahrhnudert
das abschreckende Beispiel und die traurigen Folgen
zeigt. Es ist überflüssig und unnütz, es läugneu zu
wollen, die Kirche ist dort das Werkzeug uud der
Mitschuldige des Despotismus gewesen, mehr wie
irgendwo. Sie hat ihm die freie Verwendung einer
ihrer ältesten, mächtigsten uud, ich bin genöthigt es
zu sagen, ihrer berechtigtesten Institutionen über
liefert/' (K. Z.)

Amerika.
Ncw-Fjork, 8. Nov./27. Oct. Die noch immer
einlcnneuoen Wahlberichte dienen nur dazu, Graut's
Sieg noch bedeutender erscheinen zu lassen. Die Staa
ten, welche sich für seine Wiederwahl eutichiedeu habeu,
sind rasch aufgezählt: mau braucht nämlich nnr die
wenigen Staaten zu ueuuen, in welchen Greeley eiue
Mehrheit hat, nämlich Georgien, Tennessee, Kentucky.
Maryland uud Missouri. Ueber Texas und Loui
siana laßt sich noch nichts Bestimmtes sage». Alle
übrigen Staaten, dreißig au der Zahl, haben zwei
fellos für Grant gestimmt, auch Virginien, welches
Anfangs der Greeley'ichen Partei zugeschrieben wnrde.
Von den 366 Electoralstimmen hat Grant schon min»
desteus 278, und man rechnet, daß die Volksabstim
mung ihn» ein Uebergewicht von 650"-700,0()0 Stim
men über Greeley ergeben wird. Im Jahre 1868 halte
Grant ungefähr dieHälste dieserMajoriät über Seymonr.
Die Verleihung des Stimmrechtes au die Neger hat viel
dazu beigetragen, daß Graut's Mehrheit jetzt so ge
waltig angeschwollen ist. Den Deputationen, die ihn
beglückwünschten, drückte Grant seine Freude über
den Triumph politischer Grundsätze und die seinem
persönlichen Charakter zu Theil gewordene Rechtfer
tigung aus; er verhieß, daß er in seiner Amtsfüh
rung danach streben werde, den Erwartuugen des
Landes entgegenzukommen und das Volk in stärkeren
Friedeusbauden zu vereinigen.
Die New.Iorker
Tribuns gesteht offen ein, daß die liberal-repnblicaNische Bewegung unterdrückt sei und daß man jede
Reform, die Grant dem Lande geben werde, dankbar
aunehmeu werde. Mit der Anzeige, daß er die Neda»
tiou der Tribüne wieder übernommen, verbindet
Greeley die Erklärung, daß das Blatt durchaus un
abhängig sein uud beiden Parteien Gerechtigkeit
widerfahren lassen werde. Auch will Greeley sich um
keinerlei Amt mehr bewerben. Schade, daß er uicht
eher zu diesem Entschlüsse gekommen war. (K. Z.)

Dorpater Handwerker-Verein.

Anzeige» und Belaimtiiiachungcn.

Freitag den 3. November 1872.

Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für
die Studireuden wird hiedurch bekannt gemacht, daß
der Herr Ltuä. Marin. Paul Reinson exmatrieulirt
wordeu ist.

Bortraa von »r Hausmann: Aus der
älteren Geschichte Dorpats.
Ansang 9 Uhr.

Das literarische Coinite.

Dorpat, am 2. November 1872.
Nector G. v. Dettingen.
(Nr. 725.)
Secretaire W. Grnndmauu.

Commerz-Club.
Sonnabend, den 4 November
empüelüt

l!,

Anfang !) Uhr Abends.
Die Directiou.

Dorpater Handwerker - VerB-

it dem Schlüsse dieser Woche tritt
an Stelle des Hrn. Kaufmann Keller der
Herr Müller Riik als Lieferant des
Consumvereins sür Brod (Tuchbroo und Schwarzbrot)) und für hie

Sonntag, Z. November 18^2

Gänse - Ausschiede».

siges Mehl.
Verkaufsstellen sind:
Anfang 3 Uhr Nachmittags. " Billete
Die Brodfabrik im Hofe des H6tel St. Petersburg.
können von Freitag 3. November Avends a
Die Bude im Leidlosfschen Hause aus dem
Oekonomen des Vereins, Herrn Schönwerk l
StaNonsderg,
Die Bude im Krantsschen Hause am Techel
serscheu Berge,
Die Bude im Luttowschen Hause in der Peters-

pfaug genommen werden.

Das Fest-Comtt^.
Neil sin» erichieuen »nv m>!er

burqscheu Straße,
Die Bude im Kansweischen Hause

in

Sleuistraße,

Hotel London. Baron Stackelberg nebst Frau Gemahlin,
Herr Anschütz.
Verantwortlicher Redakteur - W. H. Chr. Milser.
Verlag von I. C. Schünmann.

^

Die Kunst aus der Schadelform ^
Menschen, dessen Charakter unO a
Mgc Eigenschaft-., zu

Die Bude im Carlsonschen Hanse in der MalzMuyleiutraße.

Die Mehlbude am Markte, uebeu der
Frederkingschen Bnde.

Pro?. Or. Zimm erma n u. Gotha,

Physikalische Theorie des N"!>!w)r
von Zeh fuß.

Eingetretener Hindernisse wegen wird die
dritte Vorlesung des Herrn Professor vr.
Al. v. Dettingen, zum Besten der „MarlenHilfe" (Papst Sixtus V) nickt am Sonntag,
den 5., sondern am Sonntag den 12. d. M.

Jena, Costenoble.

3 Bve. Breslau, Treweudt.

UU

Saale des Gymnasiums
Sonnabend, d. 4. November d. I. l! Uhr Abends.
Gegenstand: Rechenschaftsbericht.

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

Leitfaden
der
der

delberg, Basserinann.

brock.

H. Hach.
—
—
WitterungStelegramm 7 Uhr Morg. DomttN
.
O r t e .

Bacomt. > Aenderg.
i n2 4S t .

. . > >?.niver.
Abwelch. ^ ^ e m p

—
^
^ '

Archangelsk
Nteaborg
Nikolaistadt
Kuopio
Taiumerfors
Hetsingfors
Petersburg
Reval
Dorpat
Windau
Witna
Warschau
Kiew
Moskau
Charkow
Odessa
Tiflis
Stawropol
Oreuburg
Kasan
Katharinenb.

W ! t t e t l t n g 5 b t 0 b nch l u n it e !>'
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz.
welche die gesättigte Luft bei der harsch
halten würde, wirklich in der Atmospl)^

-

Maroni Temv fieuckStunde 0° C.
Celsius tigteit
1 M.

73,2 —10,4

—

—

73.3 -11,4
73,3 -11,3

67

Gebuudeu Preis 90 Kopeken.

10

74.0 —9,1

52

Von der Censur erlaubt, Dorpat den 3. November IS72

1 Thlr.

Abreisenkie.

4

(1<ZQ 14. 0(Zt). ein
Aödöii ZeZeu LolokuuuA in
didliotliel!.

Hel

Berlin, Wiegandt ck Griebt^u^^-.

7

R < I F«»

,

Margots Lebensbuch von M. v.

Ostseeprovinzen.
W. Gläsers Verlag in Dorpat.

3

Die sromme Helene von W. Äuicy'

18. n. 19. No
Uhr im Saale
der höher» Stadttöehterschule statt
finden. Das Publikum wird freundlichst ge

Gkirril-Versliiiimliiiig

. ...ns.

Simmelsammelsurium aus Brin^ helt
druckte» Büchern, aus deM . ^eiund aus ihm selbst von K. von

wird in diesem Jahre am
vember, Nachmittags ^

Consunümiii,

I Thlr. 6 Sgr.

9. Ä»sl. Elberfeld, Lucas. ^2
liche
„Iloiul» vei'sus IZiU'ivii»." Eine
. j,l
Uiiteriuchung oer Darwinschen Behaup
Betreff der „Abstammuug des
Leipzig. Schlicke
Thlr.
. , ge-

,

beten, it! gewohnter Weise diesen: Unternehmen
seine Unterstützung angedeihen zu lassen, und
wird über die Verwendung des Erlöses seiner
Zeit durch die Zeitung Rechenschaft abgelegt
werdeu.
Als Eintrittsgeld sind au der Eingangsthür
zum Saale 10 Kop. a Person, und zwar sowohl
von Erwachsenen, als von Kindern zu entrichten.

8 ^

Schützet die Singvögel von Mo»

stattfinden.

Der

Frankfurt, Jaeger.

Weinkarte von Europa von W Ä

1 Ab.
4

F r e m d e n - L i jt e.

^

gesetzlichen Censnrvorschriften durch alle Bucyy
lnngen zu beziehen:

der

7
10

S3

IZ iL) SM.

73,2 —6,0

43

73.2 —7,2
72,9 -6,7
72,0 -6.7

79

Mittel j73,2l

im

31

lZ (5)
IZ (0)
xs (4)
L ^4)
L (3)

—8,63^

S (L)
3
3 (3)
8 (3)

Tempera".
enthatte^^-'

Bewölkung-

256.

1373.

Sonnabend, den 4. November

Zeitung.

Erscheint täglich.
init Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.
Annahme der Jnseraie bis II Uhr in SS. TlSsers Buchdruckerei im Eck
haus des Konditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch.
Preis für die KorpuSzeile oder deren Raum 3 Kop.

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

-Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich 60 Kop.
Durch die Post: monatl. öS K., vierteljährlich I N. 6V Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop.
Man abonnirt in K. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Eon«
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch.

J a h r g a n g .

der Rechten beschloß die Interpellation bezüglich der
Ausweisung des Prinzen Napoleon zu unterstützen,
indem sie jedoch ihrer Abneigung gegen die Person
des Prinzen Ausdruck giebt.
Versailles, 13. N0V./31. Octbr. In der heuti.
gen Sitzung der Nationalversammlung wurde die
Interpellation des Generals Lhangarnier über die
Reise Gambettas iu Savoyen auf Montag festgesetzt.
Grevy wurde mit 462 von 505 Stimmen zum Präsideuten wiedergewählt.
Versailles, 11-N0V./30. Oct. In der National
versammlung legte der Präsident einen Brief des
Prinzen Napoleon auf den Tisch des Hauses. Der
Abgeordnete Wolowski beantragte, für die Elsasser
und Lothringer eine gleiche Summe zu bestimmen,
wie für die Departements, welche vom Kriege ge
litten haben. Die Versammlung wird morgen die
Mitglieder des Bureaus des Präsidenten wählen.
Das Gerücht geht, General Changarnier werde morgen
eine Interpellation über die Rundfahrt Gambettas
einbringen.

möglich für die Beschaffung der Räumlichkeiten zu
sorgen. Aus dem pernauschen Bezirk wird hervorgehoben, daß endlich das Nothjahr überwunden zu sein
Rj. ?"geblich zunehmende Unsicherheit. Zur Rekrutirung.
scheine, so daß daselbst von mehreren erfreulichen
Di? 9Ei„e neue Quelle in Kemmern. Narva:
Fortschritten
berichtet werden kann, welche sowohl die
bnim,. <"6 der Krähnholmmanufactur. Petersburg: VorHebung des Unterrichts selbst, als auch die Erbauung
der Pockenseu^ö
der Atmosphäre. Cenneuer Schulhäuser betreffen. In Bezug auf den ersten
icher Therl. Deutsches Kaiserreich. BerPunkt ist zu erwähnen, daß in den Gemeindeschulen
Stellung der Minister zur Kreisordnung. Besprechdes sennernschen Kirchspiels bereits im verflossenen
^es m
Zahlung der fünften Milliarde. Die Thätigkeit
Winter in der Geographie uuterrichtet worden ist,
tivn
— Frankreich. Orleans: Die Jnquisi^ ^Spanien. — Italien. Rom.- Eine Demonstration
und dieses Unterrichtsfach auch in den Gemeinde
schulen von Hallist-Karkus vom nächsten Jahre an
^lus Dorpat.
vorkommen soll. Neue Schulen sind 4 hinzugekom^Ulllcton. Felix Mendelsohn-Bartholdy- - Allerlei.
men. Das Parochialschulweseu liegt noch immer sehr
darnieder: es fehlen bisher noch Parochialschulen in
Telegramme der Dörptschen Zeitung.
Pernau, Hallist-Karkus, Saara, Michaelis und Gud^ Äigaer Börse vom 5. November.: Amsterdam —
mannsbach; in Saara sollte dieselbe jedoch im Sep^ Hamburg 30. — London 32Vs- ^ Paris —
teinbee 1371 ins Leben treten. Die Berichte aus
E,-!^
Jnscriptionen von der 5. Anleihe 90. —
dem fellinfchen Bezirk constatiren, daß die Externa
rite mnere Prämienanleihe 151 Br., G. 150.
der Schule (Anzahl der Schulen, Zustand der Schullocale uud Gehalt der Lehrer) jetzt so weit in Ord
^
innere
Prämienanleihe 149 Br., — G.
Baukbillete — Br. — 5"/o kündb. livl.
nung seien, daß kein allzu fühlbarer Mangel den
Unterricht mehr hemmt. Dagegen wird aus dem
lini"
^^ndbriese 100 G. — 5<Vv nnkünvb.
dorpatschen Bezirk noch sehr über die mangelhafte
Eis-.«!
Pfandbriefe 95^ G. — Niga-Dünabnrger
^nbahn-Actien 142. Flachs (Krön) 40.
Dorpat, 4. Nov. Der Rig. Z. entnehmen wir Besoldung der Lehrer geklagt. Aus dem werroschen
St ^^uer Börse vom 3./5. November Wechsel auf dem Schnlvericht, welchen HerrPastor Th. Pfeil Bezirke ist die erfreuliche Thatsache zu melden,
^
2 Wochen 91'/. Thlr. für 100 Nbl. als interimistischer livländischer Schulrath sür dos daß im rangeschen Kirchspiele auf dem Schnlconvente
Jahr 1670/71 ausgearbeitet hat, Folgendes: Fast von Vertreter» der Bauerschaft der Antrag auf Er
u>>Uche Creditbillete 82Vs Thlr. für 90 Rbl.
alle Schulrevistonsberichte stimmen darin überein, richtung einer Parochialschule sür Mädchen gestellt
baß der gute Fortgang des Schulwesens anerkannt worden ist. Es wurde eine Commission erwählt, um
Berlin
Ndachrichte»r.
denz" weist aus
„Provinzial-Correspon- werden müsse. So wird unter Anderm aus dem einen Plan nebst Kostenanschlag sür Errichtung die
W Qerr
^unbeschränkte Recht des Königs wolmarschen Bezirk berichtet, daß die Leistungen der ser Schule zu entwerfen und alsdann dem Convente
Und bebt ,,'5.
"!^lteder auf Lebenszeit zu ernennen Gemeindeschulen sich heben; besonders weit in ihren zu weiterer Berathung und Beschlußfassung vorzule
-^ähiaes
^^ung werde ihr versassungs- Leistungen gehen einige Gemeindeschulen des Kirch gen. Aus der Zusammenfassung aller Berichte ergiebt
^ewukts-.s« » ^ ^
P^cht ausüben, im spiels Wolmar, indem allgemeine Geschichte und Geo- stch Folgendes: In den Berichten fast aller Schnlrei!etia?n
'
um die Gewährung einer praphie, deutsche und russische Sprache, Naturge videntsn wird darauf aufmerksam gemacht, baß der
ban^l
harmonischen Entwickelung Preußens schichte und Handarbeiten ^ls Lehrgsgenstände ge regelmäßige Schulbesuch durch den strengen Winter
^ ^^r Reichskanzler Fürst Gortschakoff ist nannt werden. Im lvendenschen Bezirk sind 7 Ge- 1870/71 vielfach beeinträchtigt worden sei. In den
veuteh 'er eingetroffen.
meindeschnlhäuser vollendet und eröffnet worden, der
Schulberichten aus dein lettischeu Distrikt wird mehr
. Brüssel, 12. Nov./31> Oct. Die Session des Vollendung nahe 4, sonst noch im Bau begriffen 4 fach darüber geklagt, daß vom Parochiallehrer auch
ueletzg^euoen Körpers wurde ohne jegliche Ceremonie uild sür gleichfalls 4 ist der Bau beschlossen, aber solche Kinder iu die Parochialschule aufgenommen
"vffnet.
noch nicht begonnen worden. In» walkschen Bezirk würden, welche für dieselbe nicht reif seien. Diesem
^ .Paris, 12. Nov ./31. Oct. Die Botschafters ist als eine sehe erfreuliche Thatsache aus dem smil- Uebelstande ist in vielen Parochialschulen des estni
Wlweiuen Thiers enthält den folgenden Passus: lenschen Kirchspiele zu registrireu, daß Herr Berens schen Districts und auch einigen des lettischen da
im
Theil der Mitglieder dieser Kammer es auf Banns zur Einrichtung und Unterhaltung einer durch abgeholfen, daß festgesetzt ist. in die Parochial
ei^ltteresse des Landes sür nützlich hält, in Ueber- weiblichen Abtheilung der Parochialschule die Renten schule dürsten nur solche Kinder ausgenommen wer
tiv n'"""6 ulit der öffentlichen Meinung konstitn- eines Capitals von 3000 Rbl. zu 5 pCt. geschenkt den, die 2 Jahre lang die Gemeindeschule besucht
gier
^a^nahmen vorzuschlagen, so wird die Ne- hat, und baß in Folge dessen die Gemeindedelegirten haben. Noch sicherer dürste dieser Uebelstand auf dem
^ng dieselben vertheidigen." Eine Versammlung des Kirchspiels es übernommen haben, sobald als in Pölwe eingeschlagenen Wege beseitigt werden, daß
5.

I n h a l t .
AMramme. Neuere Nachrichten.
Djx ^""bischer Theil. Dorpat: Das Landschulwesen.

Inländische Nachrichten.

y

Felix Melldelssohn-öartholdy.

ö" Leipzig, vielbetrauert
^mt. wie kaum ein anderer unserer bedeutenden
^l>r
^-.^ndelssohn-Bartholdy. Fünf und zwanzig
Hit ^nd seit jenem Tage, der die ganze gebildete Welt
auf
erfüllte, dahingegangen. Wir sind heute
lilld
angekommen, die uns gestattet das Wirken
Waffen des früh aus dein Kreise seine. Freunde und
-^^er gerissenen Meisters in seiner Gesammtheit zu
pttsü >
und zu beurtheilen. Nicht mehr blenden uns die
so ^ ^ Liebenswürdigkeit des Gesnerien, dle seine Nähe
sk^ ^^chthilch
oder fein glänzendes und doch so
5^
Elavierspiel. oder der Zauber seines Namens.
Ii>^ ^hen
Schöpfungen gegenüber, und
"uch jene tiefen Klagen um deu.Edlen, dessen Veruns eins einst schwer und schmerzlich getroffen.
^1,-.
unserm Herzen nachzittern, so hat doch die
^ Veurtheilung vollen Namn gewonnen, und wir
te uiit gerechter Wage abwägen ob die Kunst
He
Tod ihres Lieblings wirklich so viel verloren
Th,
vor einem Vierteljahrhundert wähnte, ob der
tvllr ^ ü^r seinen frühen Hingang ein gerechtfertigter
s' ^ f^lne Leistungen in Wahrheit als solche an^ sich neben die besten nnd bedeutendsten
^umgen musikalischer Eompositionen stellen dürfen,
cch si^ 5,^ Verdienste Mendelssohns gepriesen
^ tva',>
hat je ein anderer Tonscher so aufrichdc>s H^Uie Bewunderer gefunden; doch haben wir auch
^^eil erlebt. Erfteres erscheint begreiflich, so^eit j-^ »reunde gab, die unter dem persönlichen selbst
fein Leben hinansreichendeu Einflüsse des be/ Mannes schrieben. Letzteres überrascht uns
Uen
wir leben in einer Zeit der Negation, und
Bedauern uiie wilde Leidenschaftlichkeit die
iü>rchl
entzweit, das Urlheil trübt und die
>rc>r^
großen Männern früherer Zeit systematisch
^
allerdings diese in den
zurückgedrängt werden, in um so strahlenderem

Lichte kann das Bild dessen hervortreten der, in frevelhafter Selbstverblendung wähnt der alleinige Erbe der
Kunst der Vorfahren und der Begründer einer neuen
Aera, einer Kunst der Zukunft, zu sein. Weitab liegt
uns der Gedanke einer Berherrlichuug Mendelssohns,
noch ferner der, in einem Kampf mit der extremen Richtung unserer Zeit eintreten zu wollen. Diese Zeilen sind
einzig bestimmt des Meisters Gedächtnis; der Gegenwart
wieder lebendig werden zu lassen und ihm auf den Bahnen seiner Entwicklung und Thätigkeit zu folgen. Hoffen
und wünschen wir. daß der dorurtheilslose Leser am
Schlüsse dieses Artikels das gleiche Resultat mit uns
gewinnt.
Mendelssohns Leben siel i n eiue Zeit die, wie die
Periode, in der vorher Haydn und Mozart, später Beetho
ven lange wirkten, der Pflege der Tonkunst und der
Feststellung eines weitreichenden künstlerischen Rufes —
Talent und geniale Begabung selbstverständlich voraus
gesetzt — äußerst günstig war. Die Tage, welche der
großen französischen Staatsumwälzung vorausgingen,
sowie die lange Friedensperiode, die der selige Bundestag
zu schaffen nnd zu erhalten wähnte, sind so recht als
die Zeitränme anzusehen, in der die Musik — und was
mit ihr im Zusammenhang stand — zur Entfaltung
kommen konnte, denn die Kunit bedarf, wenn sie zur
Blüthe gelangen soll, des äußern Friedens. Jahrzehnte
hindurch absorbirte die Beschäftigung mit Kunst uud
Literatur des Denken und Empfinden unseres Volkes,
das nur auf diesen Gebieten noch Anregung, Erfrischung
und Erholung fand.
Die furchtbaren Kämpfe, welche der Schlachtenheros
Napoleon in Europa entzündet, hatten ausgetobt; die
Sehnsucht nach Frieden war eine so lebhafte, daß man
sich in Deutschland selbst mit einem ruhmlosen begnügte.
Der Wiener Eongreß, die betrübenden Nachspiele der Frei
heitskriege waren vorüber, als sich die erste Kunde von
dem Wunderknaben Felix verbreitete. Als die Stürme
der Revolution 1848 aufs neue die Gesellschaft erregten,

lag der zum Meister gereifte Mann, der wie ein glänzen
des Meteor eine zwar kurze, aber um so ruhmvollere
Laufbahn durcheilt hatte, bereits wieder in kühler Erde.
Gerade in der Zeit in welcher die Welt nnr vorüber
gehend von großen Bewegungen durchzuckt wurde, in der
es in Deutschland keine Macht, keine Politik, keine bahn
brechenden Ideen gab, konnte ein Mnsiker, der allerdings
nach allen Richtungen hin gleich bewundernswürdig und
ausgezeichnet war, der Abgott seines Volkes wie des'Aus
landes werden. Kaum war je eine zur Kunst prädesti»
nirte Existenz so vom Glück begünstigt wie die Mendelssohns. Fortuna hatte den Knaben bei seiner Geburt mit
ihren schönsten nnd reichsten Gaben überschüttet. Der
Sprößling einer hochgebildeten, edlen. Verehrnngswürdigen
Familie, auf deren Namen schon der Segen ruhte, den
ein großer nnd geachteter Geist seinein Geschlecht«: vererbt,
trat er zugleich in die glänzendsten Lebensverhältnisse.
Noch, Sorge, Kampf, nnter deren erstarrendem Einfluß
so manche künstlerische Laufbahn verkümmert, so mancher
hochstrebende Geist erstickt, blieben seiner Wiege, seinem
Lebensgange fremd. Die zärtlichste Liebe hegte den
Knaben in der Familie, die besten Lehrer drängten sich
herzu den geistig so reichbegabten zn fördern und zu bllden.
die Welt empfing den mit Geist und Witz, mit glänzen
den Fertigkeiten und ungewöhnlicher Thalkraft gerüsteten
nnd mit seltener körperlicher Schönheit gezierten mit offx,
nen Armen. Es zengt von Mendelssohns vortrefflichen
Eharaklere.genschaflen, daß er inmitten des Glückes nnd
nach Erfolgen, die jeden andern schwindelnd machen muß
ten, stets ein einfacher, schlichter, bescheidener, im höchsten
Grade liebenswürdiger Mensch, ein mit eisernein Fleiß
und ernstester Beharrlichkeit vorwärts strebender Künstler
blieb. In Wahrheit, dieß schon vermag uns mit man
chen
Schwächen seines künstlerischen Schaffens zu ver
söhnen. Wir dürfen aber auch noch hinzufügen, daß er
nach beiden Richtungen hin sich nicht genüg that. nie
mit sich selbst zufrieden war. So entfaltete sich denn
unter sorgfältigster Pflege wie eine von Gott gesegnete

ähnliche ist. Der Schwefelwasserstoffgehalt variirt bei
den einzelnen Quellen aus 1000 Theile zwischen
0,028 und O.ozg Theilen. Bei einem Vergleich der
kemmernschen Quellen mit deueu in Nenndorf, Bar
rels. Weilbach, Aachen und Krankeuheil nehmen
dieselben den zweiten Rang hinsichtlich des Schweselwasserstoffgehaltes ein. Die Temperatur der Quellen
beträgt ziemlich gleichmäßig 4^2 bis 5" N., welche
niedrige Temperatur einen Beweis dafür liefert, daß
die Quellen aus keiner großen Tiefe kommen. Die
Erwärmung des Wassers geschieht jetzt in der Weife,
baß, nachdem das Wasser in das Hochbassin gepumpt
wordeu ist, eiu Dampfstrahl, der ebenfalls aus
Schwefelwasser gebildet ist, iu dasselbe geleitet wird.
Iu welcher Weise das Wasser ferner erwärmt werben
soll, darüber ist ein Beschluß noch nicht gefaßt.
(Mg. Ztg.)
Narva. Die Direction der Krähnholm-Mannsaciur - Compagnie
übernimmt
in Überei
nstimmung des P. 4 des Protokolls der außeror
dentlichen Versammlung der Directoren am 21. Oct.
1872, die unmittelbare Leitung der Krähnholm Ma^
nusactur; alle bisher verschiedenen Personen als Be
vollmächtigten der Manufactur ertheilten Vollmachteu erlöschen; die Führung aller administrativen nnd
judiciären Geschälte der Compagnie wird dem Man
datar Herrn A. P. Kutukow übertragen. (Nev> Ztg.)
St. Petersburg- Die Sanilätscommissiou in
Petersburg hat in Anbetracht dessen, daß beider
kältereu Jahreszeit die Bewohner der Stadt sich mehr
in deu Wohnungen zusammendrängen, daß eine Ven
tilation derselben in weit geringerem Grade möglich
wird, und damit die Gefahr der Verbreitung anste
ckender Krankheiten bedeutend wächst, die Anwenduug
der größtmöglichsten Vorsichtsmaßregeln beschlossen.
Was vor Allem die Pockem anbetrifft, so fordert sie
auf, daß sich Jedermann impfen lasse, und daß Die
jenigen, bei denen es vor längerer Zeit geschehen, an
sich eine Neoaccination vornehmen lassen sollen; dann
werden die einzelnen der Krankheit vorangehenden
Symptome besprochen, um die davon befalleueu Persoueu zu bewegen, schleunigst ärztliche Hilse nachzu
suchen. Vor allem wird die größte Vorsicht im Ge
brauche aller Sacheu, Kleidungsstücke und dergl.,
welche vou Pockenkranken benutzt worden sind, angerathen; es sei am besten, alle solche Sachen zu verbreuueu, weil der Krankheitsstoff mit Sicherheit aus
ihnen nicht herausgeschafft werden könne. Auch die
Krankenzimmer müssen auf das Sorgfältigste desinsicirt werden, ehe man sie wieder bewohne.
(Nord. Pr.)
— Am 1. Nov. stand das Barometer in Nordwest-Rußland um 19—25 Mill. über dem Normalwerthe; der hohe Luftdruck, begleitet von einer nie
deren Temperatur, verbreitet sich rasch über den mitt
leren Theil des Reiches; in den südlichen und öst
lichen Provinzen ist die Witterung ungewöhnlich
warm, doch ist im Osteu Kälte zu erwarten. In den
baltischen Provinzen herrschen noch mäßige uud starke
Ostwinde, in Finnland schwache Nordwinde. Das
Centrum des niederen Luftdrucks scheiut sich über
Oesterreich zu befinden, wo das Barometer gesuukeu
ist. (D. P. Z,)
Ccntralasien. Die neue Rekognoscirung, welche
jetzt unter der Führung des Obersten Markosow über
große Räume im Innern der Tnrkmenen-Steppe un
ternommen werden soll, wird, wie die „Mitth. der

Kaukas. Abth. der Geogr. Ges." melden, wichtigere

Wuuderblüthe des Knaben Talent zu vollstem Prangen. gleituug zu Israel in Aegypten — zugänglicher gemacht.
Schon was er als Kind producirte trat hinaus in die Als ihm einst ein junger Mensch nach einer Probe von
Welt, ward aufgeführt, gedruckt, beurtheilt. Die bedeu- Haydns Schöpfung naseweis bemerkte: er finde das
teudfteu Mäuuer der Zeit, ein Goethe voran, erkannten Werk etwas zopfig, entgegnete Mendelssohn mit großer
in ihm einen Ebenbürtigen; denn mit welcher Liebe und Strenge: „Erst machen Sie es einmal besser als der
Freundschaft hingen dein eiue Ruhmesbahu ohne gleichen zopfige Haydn! Ja, ja, der alte Papa Haydn und sein
wandelnden Jünglinge Kunstgenossen an wie Spohr, Zopf, das ist so die Phrase unserer jungen Musiker.
Fr. Schneider, M. Hauptmann, Moscheies. Und selbst Wollte Gott daß einer seiner derartigen Benrtheiler so
die Mitstrebenden, Rietz, David, Gade, Hiller, Lachner, biel Feuer nnd Jugend zeigte wie der alte Papa." Mozarts
waren
Schumann, Taubert, standen neidlos dem Meister gegen beide große Siusonien, namentlich die aus
über. der für den Moment alles um sich her verdunkelte. seine erklärten Lieblinge, und er konnte nicht genug Worte
Mag man diese Thatsache betrachten wie man will, und finden um seine Bewunderung für diese Meisterschöpfungen
auszudrücken. Keiner hat so wie er Beethoven studiert
Crklärnngsgründe dafür in hinreichendem Maß ersinnen,
und aufgefaßt; seit er zum erstenmal wieder das Wagniß
so viel steht fest, daß nur ein wahrhaft hervorragender
vollführte die „nennte" Sinfonie zu dirigiren, kam das
ausgezeichneter Mann, ein feinem Charakter und seinen
Fähigkeiten nach gleich bedeutender Mensch so sich znm Riesenwerk erst wieder in Aufnahme; mit ihm beginnt
Mittelpunkte der Verehrung selbst iu den Kreisen seiner überhaupt erst eine Aera der Direetionskunst, namentlich
großen Berufsgenofsen machen konnte.
für Mozart'sche und Becthoven'schc Sinfonien. Während
wir in unserer Zeit nur gewöhnt sind das Schaffen einer
Mendelssohns schöpferisches Vermögen hielt mit sei
früheren Zeit verhöhnt, herabgesetzt und entwürdigt zn
nem rastlosen Fleiße nicht gleichen Schritt, an Origina
lität und innerer Kraft ist ihm Schumann, an Klarheit sehen, von einer Dnldung anderer neben uns ganz abge
und Neichthum Spohr weit überlegen, aber er gibt in sehen, gibt uns Mendelssohn ein Beispiel neidloser Anseinen Werken ein so klares Bild des geistigen Lebens, erkennung der Verdienste anderer, das ebenso ehrend für
das seine Zeit bewegte — keine Kunst vermag dieß in ihn als erhebend nnd zur Nacheiferung mahnend für
höherem Grade als die Musik (?) — daß er nicht nnr uns ist.
auf die Mitlebenden, sondern lange über seine Tage
Mendelssohn, so streng in Benrtheilung seiner selbst,
hinaus deii tiefsten uud mächtigsten Einfluß auf alle war nie zufriedeu mit seinen eigenen Werkcu. Er war
Gebilde des Tousahes übte uud heute vielfach j» sxjnen ängstlich bescheiden, laute Bewunderung konnte ihn peinlich
Schülern und Verehrern noch übt. Man darf kühn be- berühren. Wir haben schon angedeutet, daß seine schöpfe
haupten, daß er gegenwärtig noch vorwiegend in Kirche rische Kraft nicht auf gleicher Höhe stand mit seinem
uud Concertsaal herrscht, und daß er, hatte er Gelegen- Wollen. Der innere Gehalt seiner Compositionen, die
heit gefunden in größeren dramatischen Werken seine Originalität seiner Gedanken lassen vielfach zu wünschen
Kraft zu versuchen, auch auf der Bühne festen Fuß ge übrig. Es fehlt seinen Tonsätzen an Ruhe und der von
faßt hätte wie kaum ein anderer unserer modernen Ton- ihm doch sehr erstrebten Klarheit. Den Mitteistimmen
seyer. Man kennt Mendelssohns Verehrung für die alten in seinen Chorsätzen, so sehr er anch ein Meister des
Meister. Bach hat er eigentlich erst wieder zu ueuem Chors war, mangelt ein leichter Fluß. Große Chöre,
Leben erweckt Handel durch musterhafte Bearbeitungen die bei Bach, Händel, Haydn durch sich selbst wirken,
größerer Werke — wir erinnern nur an seine Orgelbe- werden bei Mendelssohn oft nur durch das Orchester

wir auch wie
bei bei s "wnchem andern Tonscher begegnen
Müdenden Beschränk,^n Hörer für die Dauer ernun anjche.n
.öer Ideen und Ammen. Das
^er bei welche,» „ ^
nnd schwere Ausstellungen,
^er niiuder „ich?
TonseSer wären ähnliche mehr
^'Blle
n,^?
machen, nnd durch wie viele
der aus/
^ -Neudels/ohn seine Schwächen wie-

jedes Kind vor seinem Eintritt! in die Parochialschule
einem Examen vou Seilen des Pastors unterzogen wird.
— Da auswärts Fabeln vou einer angeblich
„wachsenden Uusicherheit in Dorpat" weiter verbreitet werden, ist zu bemerken, daß man hier von der
selben nichts spürt. Die Polizeiverwaltuug hat ihre
hiesigen Berichte eingestellt; in der Gouvernements'
zeitung werden sehr spärlich Diebstähle in Dorpat
verzeichnet; bettelnde Kinder sieht mau auf deu Straßeu fast gar nicht; ihr Geheul an den Thüreu ist
Verstummt; was will mau noch mehr? Daß Dieb
stähle vorkommen, ist nicht zu leugueu; meist tragne
Nachlässigkeit. Offenlassen der Thüreu, Bereitlegen
der Thürschlussel die Schuld. So lauge letztere Um
stände nicht aufhören, werden auch Gelegeuheitsdiebereien vorkommen; aber deshalb wächst noch nicht die
Unlicherheit, als wäre Dorpat ein Dieb- und Raubnest. Der große Diebstahl iu zwei Cabiuetteu der
Universität ist ein Nälhsel, bleibt aber eine Aus
nahme, die wohl kaum anders als durch eiue Kuustreise wohl geschulter Diebe von auswärts zu er
klären ist.
— Iu Betreff der Exemtion der einzige«, leib
lichen» Pflege-, Sties- und Schwiegersöhne von der
Nekrutiruug — haben die Ministeriell des Krieges
und des Innern uuter Bezugnahme auf den Art. 27
des Allerhöchsten Manifestes vom 25. October 1368,
wonach die einzigen in einer Familie befindlichen
Arbeiter und der einzige bei dem Vater und nach
desseu Tode bei der Mutter befindliche arbeitsfähige
Sohn unbedingt von der Rekrutirung eximirt sind, —
dahin Entscheidung getroffen, daß gemäß dem Art.
1030 Pkt. 1 Rekruten-Reglement unbedingt alle ein
zigen leiblichen und in Ermangelung solcher alle ein
zigen, Pflege-, Stief- und Schwiegersöhne der am
Leben befindlichen leiblichen, Pflege-, Stief- und
Schwiegereltern von der Rekrutirung zu eximiren
sind, solange Letztere nicht die Anzeige machen, daß
Erstere nicht nach Gewissenspflicht ihre Verbindlich
keiten iu Bezug auf die Eltern ersüllt haben. (G.-Z.)
Niga. Der Cameralhofs-Nath, Staatsrath Hil'
big, ein in unserer Stadt allgemein geachteter Manu,
fand am vorigen Dieustag, gegeu 3 Uhr, iu Folge
eines Schlagflusses einen plötzliche» Tob. Nachdem
er noch soeben im Rathhause mit Bekauuteu munter
und, dem Anscheine nach vollständig gesuud, gespro
chen hatte, ging er nach Hause und stürzte plötzlich
in der Nähe der Schwan-Apotheke, in der Scheunen
straße, todt nieder.
— In Kemmern hat sich neben dem Kessel
hause eiue neue Quelle gebildet; sie soll, da die
bisher benutzte unbequem liegt, zum Gebrauch ein
gerichtet werben. Nach den in Kemmern angestellten
Bohrversuchen befindet sich an der Oberfläche eine 3
bis 9 Fuß starke Moorschicht, welcher eine 3 bis 8
Fuß starke Schicht von Mergel uud blauem Lehm und
darauf eine Kies- uud Grandschicht folgt, unter
welcher dann wahrscheinlich Tvonschiefer mit starkem
Gypsgehalt liegt. Die Lehmschicht bildet eine voll
ständige Treuuung zwischen Trinkwasser und dem
Schwefelwasser, indem letzteres sich zeigt, sobald die
Lehmschicht durchbrochen wird. Man hat gefuuden,
daß die kemmernschen Schwefelquellen, deren es jetzt
sechs giebt, sich nicht aus gesonderten Zuflüssen bilden,
sondern daß dieselben alle aus einem und demselben
unterirdischen Bassin gespeist werden, weshalb denn
auch die Beschaffenheit aller dieser Quellen eine sehr

wissenschaftliche Resultate haben, als die vorjährige,
weil die Expedition von einigen Spezialisten aus der
Habt der Mitglieder der kaukasische» Abteilung der
geographischen Gesellschaft, von dem Obersten Ssteb"lzkl, Chef der topographischen Abtheilung, dem Na
turforscher Or. Sievers und vier erfahrenen Offizie
r/des Topographenkorps, begleitet und mit allem
Nothtgeu versehen werden soll. sNev. Ztg.)
Die wichtige Bedeutung des Jliflusses in
vronomncher Hinsicht, eines Flusses, der von der
andersten östlichen Grenze des Chanats Kuldsha bis
Zu ,emer Einmündung in den Balchaschsee schiffbar
^
^ ^ „Türk. Ztg." meldet, Ursache, daß
vZNgenieurkapitän Fischer mit der näheren Er
reichung dieses Flusses beauftragt wnrde. Hr Si
cher hat deu Strom auf einem tarantschischen Prahm
e ayren und durch seine Ermittelungen einen we-liefert "(D
jener Gebiete ge-

Ällsililldische Aachrichten.

Deutsches Reich.
"verlm, N. Nov./30. Oct. Ueber das Verhältniß der - ei^^luen Mitglieder des preußischen Staats^ Angelegenheit der Kreisordnung
"Deutsche Neichscorrefpondenz" zur Richn«
mehrerer hierüber verbreiteter Nachrichten:
^it, daß das Stimmeuverhältniß bei diesen
^ dahin herausgestellt habe, daß die
^/?baufen, Falk u n d D i ' . L e o n h a r d auf
ba un. k
des Innern für die Aufrechtc
^^iüsse des Abgeordnetenhauses elNieien, während die übrigen drei gegenwärtig
d/
Minister für die Fassung, refpectlve
Dies? m ^ -c
^ Herrenhauses eingetreten feie«,
d^b/n ^ "s>ung bedarf insofern einer Nichtigste«
aeo
^Position gegen die Ansicht des """
auf
^we Mi,
^
^f drei, sondern nur
z vn Mitglieder des Ministeriums sich stützt, und
innerhalb ves
MlNlüerittnis^..^A^^^lsverhättniß inner?"" -

Partei wie süni
^ der Ansichten der liberalen
im Sinne der m/"
galtet
Die beiden
renden Minister
^ Herrenhauses dijsentlv- Selchow, deren
Graf RenM und
scheidender Stell»- „...lichten l'edoch sowohl an ent
Unterstützung -u re<5n
Aarzin aus gar keine
hett können wir Ä / baden. Bei dieser belegendaß in ver
wiederholt constatiren,
vollständigster

Eulenbnrs?n

bes Fürsten Bismar?^ '"'ung mit den Ansichten
— Gester,.
^ handelt." <Ria. Z-)
Indern Konserett'-^^^- ^"den im Ministerium
dem Grasen zu
stoische» dem Chef desselben,
ckenbeck und einer An
dem Präsidenten v. ^orKreisoronunas-Kn.n
^ Mitglieder der früheren
statt. Diese Befur^"^^" des Abgeordnetenhauses
Stellunq de.
batte den Zweck, d e n Herren
darzulegen un/ .
zu der neuen Vorlage
ünd im Grok...
^läutern. Die Abänderungen
b^arl, daß eine N^-.^"äeu, so wird versichert,
Anhäufe durchaus. ,
""'t dem Abgeordneaügen, welche 1- ^hncheinlich ist. Von den Grunddes ^bgeordne,p»si ^eisordnung durch die Verathung
licher Punkt

erhalten hat, ist kein wesent-

ausgegeben. (D. P. Z.)

die Kunstiie^e^^?.
fugt er sich in die durch
Gewandtheit
Form. Da er Geist, Kenntnisse,
nnd da es ilu», "ngewöhuliche Gestaltungskraft besitzt,
winnt er fti,- ?>,»Gedanken nie fehlt, so geGrundlage
, schassen durch seinen Formstnn sichere
anch von den
Borthei/, daß seine Werke
ausgenommen
der strengsten Richtung gü,M
"'eht geuua
'Endlich benrtheilt werden. Doch
6." Zersm-emien >
^cht die Form, wenn anch nicht
eigentluimliche
Weiter zu fuhren, nnd eine ihm
bumsen ,v„ v ^ar es gegen das Herkommen anzusondern '
der Sonate in zwei Theile zu
Tno in ei»
hat er z. B. im großen 0-moll
das N.'"/!
^schein Znge dahin eilenden ersten
gelöst.
"MS eintheiligen ersten SonatensaKes
Präaum,
^'"en Themen hänst'g an Kraft nnd
ßeiu
anmnthend, edel und mit gro.Erarbeitet. Seine Technik ist überhaupt
"Mutende, nie sinkt er zu leerer Spielerei
. chniack
und eine seltene Noblesse kenn,n o/.'," """
Arbeiten. Wie wnrde er aber auch
ne Arbeiten.
seine
" alle
Streben
en gefördert/
gefördert.' Aufgewachsen
Aufgewachsen in der reich,r>ticiti Strel "" 5.'" höchsten Vorbildern geschult, geUmgebung, an den höchsten ^ar^'lde"„nag erleichtern
^Mern
fteu Umgebung,

tragen vom allem, was seiue Beriiollkoinn 6
k°„Mc. zuMch von Jl,g.n!> auf "N? Ua,
u»d dcjiabtcftcn CiaM-tt'piclrr,

^flen
da«

Hand alle seine Compositionen, die sur >
nn't einem
Concctt, d>- Bühnk, »si"»
« kll,ch->st S-'
aus weilen Reisen und in der femllu
ivcjchen,
bildeten und erweiterten Blick, mit einem
-

wird ^
°us Paris telegraphirt
qend^ c>
autet gerüchtweise, daß einige hervorradie sich gegenwärtig in
tivnen -'^^u, der französischen Regierung Proposi?ür di?
- öug auf die der deutschen Negierung
bieten
Milliarde der Kriegsentschädigung zu
ban^u.
^ie gemacht hätten. Derartige UuterWären jedenfalls verfrüht, da man in
Vor
^"rparlers über diesen Gegenstand nicht
» ^ "liändlaer
Krl^nna der vierten Milliarde
MissinrHt> dii?
lger Erlegung
die
,""^n würde. Zudem könnte diese Garantie
^ ^ ^
Anderem, als in einer entspre^'^ität fremder (nichtsranzösiicher) Staats^
bestehen, welche die sranzöüsche Regierung
^ "Anleihen und sür den Rest ihrer Schuld bei
/^t Alchen Staatsschatz zu verpfänden hätte; es
der Hand, daß der Augenblick sür die Einist
solchen Geschäfts noch nicht gekommen

ker mit so vielem Eifer rehabilitirt werden, finden
ihre Meister iu diesen Inquisitionen, welche eine
ganz andere, vielleicht weniger gefährliche, aber nicht
weniger unverständige Schule (die ultramontane)
ihrerseits rehabilitiren oder doch mit ehrfurchtsvollem
Schweigen umgeben möchte. Und man merke wohl:
nicht nur die Hinrichtungen und Torturen der Inqnisition muß man verwerfen und verdammen, wenn
man an die lange Reihe von Unglücklichen denkt,
menschlicher Wesen, wiedererkauft durch das Blut Jesu
Christi und am hellen Tage zum Scheiterhausen ge
führt durch Ungeheuer oder Verrückte, die es wagten,
den Marsch ihres gräulichen Aufzuges durch das Crucifix
eröffnen zu lassen. Was uns vielleicht noch mehr entrüsten
mußte, was Spanien noch mehr entnervt und demoraUsirt hat, sind die Heimtücken, die Schändlichkeiten
der Procedur während so vieler Jahrhunderte, die
Heimlichkeit, die^pionage, die Confiscation, die zur
höchsten und heiligsten Regel gemacht wurden. (Alle
der? .^itens des Reiches wird jetzt die Aushebung Jahre pnblicirte man in den Kirchen das Edict über
durck A^uer
Ermittelung eines Ersatzes die Denunciationen der Handlungen oder Reden ge
NeZ ^^^ung der Tabakssteuer und des Tabaks- gen den Glauben und die Inquisition uud das
i^ den ^^u. Hierbei ist es beachtenswerth, daß Eoict der Anatheme gegen die, welche sie nicht detaklei-ist"^ beliebten Vorbereitungsmodus eine cha- uunciren würden. Alb. de. Boys C. 33) Die Oest^g liliche Abweichung von dem für die Vorberel- sentlichkeit der Anklage, die Consrontation der Zeugen
lieg, ^.^^ichsgesetzgebung hergebrachten Verfahren wurden unerbittlich verweigert, die Denunciation
Zesek'a-l
^ wurden regelmäßig Akte der Reichs- wurde zur Tugend u nd zur Verpflichtung geuug Von den preußischen Ressorts, oder dem macht für die Diener gegenihreHerren, für
Vox,
^uzleramte dergestalt vorbereitet, daß fertige die Kinder gegen ihre Eltern. Das ganze
lern
Bundesrath gelangten, von letzte- Land wird eine große Anstalt der An schuldiiehr
Vundesausschusje überwiesen, nach oft gung, der Verfolgung und Hinschlachtung.
^ackt
Verhandlung in den Reichstag einge- Jedermann hat Verdacht auf den Anderen, gibt ihn
»der U ud von den betreffenden preußischen Refsort- an, verklagt ihn, verfolgt ihn um die Wette. Alle
bxfg» uudeskanzlei'Beamten vertreten wurden. Wie blutdürstigen Jnstincte einer von der südlichen Sonne
^lbstsi5«>über diese Methode, als eine der nur zu oft erhitzteu Race, alle Eifersucht eures in die
Henke ; ^ Aktion des Bnndesrathes widerspre- Knechtschast herabgedrückten Volkes werden sorgfältig
^ Schooße des letzteren und der verbündeten und nur zu erfolgreich ermuntert und benutzt. Die
1!^^ Mißvergnügen, welches bei Ge- Klügsten und die Mächtigsten glauben sich zu sichern,
^Nlr^--«
^rhandluug des Laskerschen Eivilrechts- indem sie sich zu Familiären des heiligen Osftciums
^tliati^/^
2m vorliegenden Falle ist die machen und kaufen so, nicht immer mit Erfolg, ihre
^aaen
^ch.^^ständigen Konlinission über- persönliche Sicherheit um den Preis ihrer Ehre und
^rvora^
unminelbar aus den Neichsländern ihrer Würde; so daß am Ende der fürchterliche VamOrund verschiedener auch nicht- pyr die ganze Gesellschaft als Instrument oder Mit
dem N >
ihre Vorschläge sormnliren schuldigen verschlingt, wenn mcht als Opfer. Diese
wichen
ö"r weiteren Behandlung über- ungeheuerliche Institution hört nur auf zu wirken,
^keit des Bun^
gesetzgeberische Thä- als ihr nichts zu thun übrig bleibt, und als sie end
^aterieller N»/?
sowohl in formaler als lich die Leere, den Tod und das Nichts au die Stelle
staltet. (Nat.°Ztg")^ ^ durchaus selbstständig ge- des Lebens, der Kraft und des Ruhmes der ersten
Nation des Mittelalters gesetzt hat, der Nation, die
man mit Recht die Perle der katholischen Welt ge
M°n.alen.b°rt er. nannt hat. Ich weiß, daß Päpste, die man vielleicht
«5
Zusländsi „Während mehr in anderer Beziehung zu streng gerichtet hat, wie
»>-«- n.ü «5
ist die JnqnMon die Land- Sixtus IV.. Leo X., Jnnocenz X., eingeschritten sind,
^^givs-m U
gewesen . . . Judem sie unter um die Exesse der spanischen Inquisition zu beschrän^inrickl... ufcheine und durch nur zu tatsächliche ken und ihr einige unschuldige Opser zu entreißen,
Vig^^U"gen und Strafen alle Uebergriffe und An. aber alles das hat n>cht hingereicht, bei Weitem nicht,
hat
der Monarchie sanctionirte und unterstützte, um den größten katholischen Staat aus einem un
ilir
beerst diese Centralisation geschaffen, welche rettbaren Verfall zn erheben, noch um die Kirche
gebl, ^ moderne Europa eine Gefahr und ein Alp selbst ans einer sür immer bedauernswerthen Soli
rvpa
ist, nachdem sie ein Gist sür das alte Eu- darität zu lösen/' Wen will man nun glauben
Katbo??^"'
w"ß "ur zn wohl, warum die machen, daß ein Mann, der solcher Weise die römi
>vei^> " 'hr Andenken verfluchen müssen, aber ich sche Kirche beurtheilt, am nächsten Tage die Doctrin
sie
^ uicht, warum die heutigen Demokraten des Syllabus als göttlich annehmen sollte, die doch
^
und verdammen, denn sie hat vor Al- nichts Anderes ist, als die dogmatische Sanction der
ihre
gedient, ihr Werk vorbereitet und Inquisition? (K. Z.)
Italien.
die j« ^gänge eingeleitet. Alle unsere Terroristen,
Rom. 4. November./23. Oktober. Der Jahres
Untren Tagen durch sehr schwache Panegyri-

Utid (Z. schöne und Gute entflammten, der Niedrigkeit
dielsx^ '^urheit stets abgekehrten Gemüth, feinsinnig und
Beste
^in anderer — wie hätte er nicht das
^ken ^. ^^^izeilliasteste leisten sollen? Von seinen
geistig stehen ^ine Oratorien, Psalmen und größeren
^ , ..^"Positionen obenan. Auf diesem Gebiete
^^bürt! ^ ^ute unter den modernen Tonsetzern keinen
i,!^ . dalen gesunden, und nach Händel, Bach und
keiner wieder mit solchem Glück dieses schwierige
Technik
^"ßer seiner bereits besprochenen eminenten
Aesch^ ^ihm größere Arbeiten so sehr erleichterte, seinem
Scherl Dächen fxjncr Chorsätze durch wirkungsvolle
^ iwng zn maskiren, seinem edlen nnd schönen
xx
hinreißenden mwergeblichen Motiven, aus
^Poii/'^ugreiche blitze zu gestalten weiß, wohnt diesen
'namentlich
namentlich ein tiefe ehrliche GlaubensüberUchtes "dender, religiöser Sinu inne. Es ist nichts
c?
empfundenes. Er wie seine großen
^reiben nicht Kirchenmusik weil äußere Ver-

^'giös^^dazu veranlassen, sondern getrieben durch ein
s"iß und nur ihrer vollsten Ueberzeuguug
Dmm liegt der Grund der Erfolge
<Z.jst^.?i)n'fchen Oratorien. Der ihnen innewohihnen ihre Unsterblichkeit. Alle spä;^?"glückt
anderer sind mehr oder minder
d,? ^Nen't,!?^ti nicht entfernt an ihre Vorbilder. Es
ke.!>
Kunst, wohl aber an Wärme. Tiefe und
tief ulckxx .
.^rlbensnberzengnng.
lies
'"uvensuverzeugnng. Mendelssohn
^tenoeisioyn war
tz!
Pietist, kein Ultramonlaner, aber ein
ko»i ^ aber /^arakter, ein aufrichtiger Christ. Der
^ fehlt
?"cher geistliche Musik allein Heroorbringen
Ylei^ ^serx.«r
"nd darnm sind die religiösen
i Man , ."'ponisten der tönenden Schelle zu ver^ "ohl,
""sagt ihnen AnerWürdigung nicht, aber' man "empfindet
^

Mendelssohn ferner in feinen Lie
"Ichte Stimmen und in feinen Männer

chören. In elfteren war er förmlich bahnbrechend, wie
anch in feinen Liedern ohne Worte sür Pmnoforte. Kei
ner seiner Nachahmer hat ihn in derartigen Tonsätzen
auch nur annähernd erreicht; ihm zur Seite stehen hier
ebenbürtig nur Spohr nnd Haupiuiann. Zn seinen lieb
lichsten und schönsten Schöpfungen zählen weiter seine
zahlreichen ein« und zweistimmigen Lieder. Sic sind iu
jüngster Zeit vor den Schubert'schen und Schumann'schen
zurückgetreten, uusere reisenden Liedervirtuosen singen sie
fast nicht mehr, aber sie werden unter den werthvollsten
Gaben rangiren. solange tief empfundene Lieder geschätzt
und edler Gesang gepflegt werden. Den besten nnd
herrlichsten derartigen Schöpfungen, welche die Musikliteratur überhaupt aufzuzählen hat, reihen sich an;
der Lobgesang, die Musik zur Antigone. zu Oedipns.
zur Athalie. zum Sommernachtsraum. die erste Walpurgisnacht, der Festgesang an die Künstler. Die neuere
Zeit hat kaum gleich bedeutendes hervorgebracht. Was
Mendelssohn auf dem Gebiete der Oper hätte leisten
können, läßt uns sein Lorelei-Fragment mir ahnen.
Jedenfalls ist es sehr zu beklagen.' daß er nicht zeitig
genug einen Operntext gefunden, der seinen hohen Ansprnchen an einen solchen auch nur entfernt genügeu
konnte.
Wenden wir uns nun zu dem Jnstrumeutalcomponisten Mendelssohn, so tritt er uns auch hier gleichsam
als der Schöpfer der selbständigen Concert Ouverture entgegen. Die drei Ouvertüren zur Fingalshöhle, Meeresstille und glückliche Fahrt und zum' Märchen von der
schönen Melusine sind Perlen unserer Eoncert-Programme.
Er schrieb außerdem vier Sinfonien. Werke von hoher
Bedentnng, zahlreiche Kammermlifikstücke, darunter das
Octett für Streichinstrumente, die drei Quartette 0p. 41
und die beiden Clavier-Trios besonders hervorznheben sind,
ein mustergültiges Violinconcert und zwei prächtige Elavierconcerte. Außer seiuen Orgelwerken, die anch ganz
einzig in unserer modernen Literatur dastehen, bleibt uns
nun noch der Hinweis auf feine zahlreichen Pianoforte-

tag der Schlacht bei Mentana gab den Nepublicanern Italiens eine erwünschte Gelegenheit zu einer
Demonstration in freiem Felde. In der That waren
etliche Tausende theils aus der Eisenbahn und theils
zu Wagen nachdem ungefähr auf 16 Miglien außer
halb der Stadt gegen die Sabinerberge zu gelegenen
Dorfe Mentana gefahren. Ricciotti Garibaldi, Alexan
der Eastellani, Nino Costa, Berardi, Bedschini und
Joseph Luciani konnten einem derartigen Schauplatze
nicht fern bleiben, eben so wenig als die sogenann
ten Rednci (die aus deu Besreiungsschlachten am
Leben Gebliebenen), eine Schaar von denen, welche
uuter Garibaldi in den Vogesen gedient hatten, sowie
die Franchi Casoni, ebenfalls neapolitanische Freischär
ler.Phrygische Mützen auf den Fahnen, rothe Hemden,
die Hymnen Garibaldis und das Portrait dieses
Generals, das über dem Thore von Mentana hing,
kennzeichneten hinlänglich die politische Farbe dieser
Versammlung. Um nun dieser fünften Jahresfeier
des Kampfes von Mentana Körper und Haltung zu
geben, hatte man die Gebeine einiger derer, welche
seit dem 3. November 1867 ungestört in kühler Erde
ruhten, ausgegraben, gesammelt und in vier Leichen
truhen gebracht, welche um die Hauptstraßen des
Dorfes getragen, schließlich zu einer Grube getragen
wurden, welche in ein Offuarium verwandelt und
mit einem Denkmal versehen werden soll. An dieser
Stelle wurde das Gedränge dicht nnd es war den
Rednern lange unmöglich, ihre Stimme geltend zu
machen. Nachdem etwas Ordnung hergestellt worden,
ergriffen Berardi und nach ihm Ricciotti Garibaldi
das Wort und hielten stürmisch applaudirte Reden,
in welchen die Regierung heftig angegriffen und ganz
offen von der republicanischen Regierungssorm als
der Panacee Italiens und aller Völker gesprochen
wurde. Die Reden Joseph Luciani's, des VorsprecherS der römischen Arbeitergesellschaften, kennzeichnet
alle anderen und kaun hier als Muster dienen:
Vor fünf Jahren wagten es auf diesen für immer
denkwürdigen Feldern einige wenige italienische Vaterlandssreunde, Alles was damals für das Mäch,
tigste uud Gefürchtetste der Welt galt, herauszufor
dern: Das Kaiserreich und das Papstthum. Sie
wurden vertrieben, nicht besiegt, denn kaum waren
drei Jahre verflossen, als Kaiserreich und Papstthum
zusammenbrachen: Das Kaissrthum nicht im Blute,
sondern im Kothe von Sedan (stürmischer Beifall),
das Papstthum in der Schmach von Porta Pia, wo
man noch Blut vergießen ließ, um den Tod geräusch.
voller zu sterben; es endete so schmachvoll wie es
gelebt. Jene wenigen Patrioten, die damals bei
Mentana gekämpft, wurden von der Consorterie in
schmachvoller Weise Preis gegeben, von der Consorterie, die damals wie heutzutage über Italien herrschte,
allein die rächende Nemesis hat deren Blut aufge
sammelt und ließ es als ein Feuerregen über die
Tuilerien und den päpstlichen Thron herabfallen.
Den Tag nach Menlana verkündete ein französischer
General seinen Landsleuten mit blöder und cynischer
Unverschämtheit, „daß die Ehassr-pots Wnnder gethan
hallen," jedoch gar bald sollte er und Frankreich in
viel schrecklicherer Weiss die Wunderkraft der FreiheitSideen süylen, welche das Kaiserreich niederwarfen
und in der Welt eine neue uud erleuchtete Macht
schufen — Deutschland! Und nuu, da die Vertheidiger des Papstthums gestürzt sind, wird das mar
kige deutsche Volk auch den Kampf gegen den ClerkCompositionen, die längst dem besten beigezählt sind, was
für dieses Instrument geschrieben wurde. Würden unsere
Claviervirtuofen statt der dunklen, unerquicklichen und
trotz aller Originalitätssucht, öden und reizlosen Werke
neuerer Tonsetzer Mendelssohn'schc Pi6cen häufiger auf
ihre Programme bringen, sie würden sich das Publicum
zu Dauk verpflichten.
Wer auf eine solche Fülle trefflichster Werke Zena.
nisse des reinsten uud höchsten Strebens und edelster Be.
geisteruug. zurückblicken kann, hat die Kritik nicht zu fürck.
ten und darf über das Urtheil der Nachwelt beruhiat
,em. Müssen auch Schwächen zugegeben werden des
Guten uud Besten ist doch so viel zu bewundm! "nd
nnjnittennen, daß jene dnriiber wei, zurücktreten.»nffe»,
^liii allerUunigsün aber wird dem Gedächtnisse 3?!endelssohns der Unkenrnf des Neides und schöpferischen Unver.
mogens etwas anhaben können. In der That, wer gleich
ansgezeichnet und verehrungswnrdig als Mensch, als Ton>etzer, als Virtuose, als Dirigent, als Lehrer, als Schrift
steller, als Freund, Gatte und Vater gepriesen werden
iu Segen seine Lanfbahn vollendet. Und im
Hinblick aus den Edlen, dein diese Zeilen geweiht sind,
dürfen wir wohl des Dichters Worte anziehen: Und
nennt man die besten Namen, so wird auch der seine
genannt. (A. A. Z.)

A l l e r l e i
Verlin. 8oliolsra riowirro örülil, V6stim6lltc>»
rum MLroutoi', der berliner Alt'Kleiderhändler par
oxeeUellocz, ist am 4. d. M. plötzlich zu seinen Vätern
versammelt worden. Dem Trefflichen, der erst 61 Jahre
zählte, ist von seiner Eva ein Nachruf gewidmet worden,
mit der gleichzeitigen Anzeige, daß dag' Geschäft in un
veränderter Weise fortgeführt werde.
— Laut der „Gazzelta" von Venedig berechnet man
den Schaden, den die Ueberschwemmunaen angerichtet,
auf etwa 30 Millionen Francs.

ealismus, den es begonnen, siegreich beenden. Ja,
Mitbürger, gegen den Clericalismus! den Feind nicht
nur unseres Vaterlandes, sondern des Fortschrittes
und der menschlichen Cultur." In diesem Tone
waren alle Reden gehalten, die unter der Menge
lauten Beifall fanden. (K. Z.)
Aus Dorpat.
Für die neu zu gründende Kleinkinderbetvahran
stalt sind seit dem 30. October bei mir eingegangen:
von Frau von Maydell 3 N., von Hrn. Nector vr.
von Oellingen 10 N., von Prof. vr. Alex. v. Ot
lingen 5 N., von S. N. in St. Petersburg 10 N.
Ferner durch Herrn Oberpastor Schwartz: von N. N.
1 R., von v. S. 1 R., von H. v. W. 3 R. Durch
Pastor Pfeil: von einem Ungenannten 20 R. Die
Gesammlsumme der bisherigen Gaben ist 1526R. 18K.
Dorpat, 4. Nov. 1872.
vr. F. Bidder.
Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser.
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Die Schlittschnh-Kahn
im Garten des

Dorpater Handwerker-Vereins
ist eröffnet, und sind Billete ä, 50 Kop. für die
Winler-Saison 1872/73 beim Gärlner Jürgens für
Mitglieder und deren Angehörige in Empfang zu
nehmen.

Das Fest-Comitv.

Anzeigen und Beklinntiiillchnngen.

Eine Wl gckM Jude

Mit Beziehung auf § Z4 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiedurch bekamt gemacht, daß
der Herr Ltuä, xkarw. Paul Reiufon exmatriculirt
worden ist.

im Centrum der Stadt, auch als Geschäfts-Local zu
benutzen, ist zil vermiethen dnrch

Dorpat, am 2. November 1872.
Nector G. v. Oettingen.
(Nr. 725.)
Secretaire W. Grundmann.

C. Tachfendahl,
am Domverge.
Abonnements auf die

„Allgemeine GewerbeMtnng"

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für
die Studireuden wird hiedurch bekannt gemacht, daß
der Herr 3wä. tkeol. Friedrich von Benningen die
Universität verlassen hat.

(erster Jahrgang)
werden entgegengenommen gegen Entrichtung von
2 Nbl. 50 Kop. in allen Behandlungen Rußlands.

Dorpat am 4. November 1872.
Nector G. v. Oettingen.
(Nr. 737.)
Secretaire W. Grundmann.

Ein neuer Roman

Eingetretener HWWckfsT^n wir^ die

dritte 5Zorles....g des H°w. P"fest°r
Al. v. Oettingeu. zum Besten der „Mam
Hilfe" (Papst Sixtus V) '"»t «
den 5., sondern am Sonntag den
^

stattfinden.
dem Schlüsse dieser WoA
D ^ an Stelle des Hru. Kaulmanu M> ^
ß Her. Mllll-r «iik als Li-f--an^^
Consnmverems für
brod und Schwarzbrod) und für y
stges Mehl.
Verkaufsstellen sind:
.
Die Brodfabrik im Hose des Hütet St. Peter» ^
Die Bude im Leidloffschen Hause ans
Stationsderg
^
Die Bude im Krantsfchen Hause am
ferschen Berge,
Die Bude im Luttowschen Hanse in der -p
bnrgschen Straße,
. d§r
Die Bude im Kansweischen Hauie
Sleinstraße,
. .Mlj'
Die Bude im Carlsonschen Hause m der
MMenÜraße,
^.
Di- Mehlbude am Markte, n-b-n
Frederkingschen Bude.

Der

von

Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß im
Loeale der Canzellei desselben am 6. November d. Z.
und an den folgenden Tagen um 3 Uhr Nachmit
tags Bücher verschiedenen Inhalts und einige andere
Gegenstände aneUoms 16A6 gegen gleich baareBe
zahlung werden versteigert werden.
naalläktulli:
(Nr. 706.)

Secretaire W. Grnndmann.

Da die auf den 2. Novbr. o. anberaumt gewe
sene Versammlung der dörptschen Hausbesitzer
zur Wahl von Delegirten in die Commission zur
Reparation der Jmmobiliensteuer wegen zu
geringer Betheiligung - nicht zu Stande gekommen,
— es waren überhaupt nur 6 Hausbesitzer erschie
nen, — so sieht sich der Rath gemässigt. eine

zweite Versammlung der örtlichen
Hausbesitzer anf den 8 d TN Nach
mittags 4 Uhr in dem Bnrgersaal des Rath
hauses anzuberaumen und verbindet mit dieser
Publikation die dringende Aufforderung,
zahlreichst erscheinen zu wollen, da anderenfalls
der Rath die erforderliche Anzahl von Delegirten
und deren Stellvertreter von sich aus ernennen wird.
Dorpat Rathhaus. am 4. N^vemder 1872.
Im Namen und von wegen Eines Edlen ^iaths der
Stadt Dorpat:

rQauäadum:
(Nr. 1256.)

Oderiekretaire Stillmark.

Gustav Freytag.
Der mit großer Spannnng erwartete neue Roman
von Gustav Freylag wird in den nächsten Tagen
die Presse verlassen. Er führt den Titel: „Ingo
und Jngraban und dildet, obgleich seinem
Inhalte nach ein völlig vollständiges Werk, gleich
zeitig ven ersten Band einer größeren Dichtung,
welche den Collectivtitel: ,,Die Abnen , Noman
von G. Freytag. erhalten wird.
Sosort itach Ericheii,en erhallen wir Exemplare
und werden Bestellungen darauf jetzt schou angenommen in

E. I. Karows Suchhandlung

Sonntag, Z. November 1872

der

Medicinischen Gesellschaft.
vr. P. Walter: Ueder intrauterine Zerstückelung
von polypösen Tumoren.
Pros. Dr. Böhm: Ueder Digitalis.
Vvrräthig bei Th- Hoppe, E. I. Karow
L Zöstinger, Ed. Jansen, H- Laakmann und W. E.
Wohlseil:

N e u e r

Darpater Kalender
144 Seiten in drei Ausgaben zu 25, 30 u. 33 Kop.
W. Gläsers Verlag

Anfang 5 Uhr Nachmittags. -- Billete ä, 10 Kop.
können von Freitag 3. November Adenos ab beim
Oekonomen des Vereins, Herrn Schönwerk in Em
pfang genommen werden.

Neu sind erschienen und nnter Beobachtung der
gesetzlichen Censnrvorschristen durch alle Buchhand
lungen zu beziehen:

emxüelilt

vis-ü.-vis äem
Verlag von I. C. Schümnann.

beten, in gewohnter Weise diesem lluteri
seine Unterstützung angedeihen zu
seiner
wird über die Verwendung des
Zeit durch die Zeitung Rechenschaft a ^
werden.
„.asthür
Als Gintrittsgeld sind an der
zum Saale 10 Kop. a Person, und
Menvon Erwachsenen, als von Kindern zu ^

Sitzung

Ganse-Ausschieden.
Line

^

Montag, den 6. November

P. v. Glehn, Flora der Umgebung Dorpats.
Preis 50 Kop.

Das Fest-Comit«.

wird in diesem Jahre am 18- tt ^
vember, Nachmittags ^ Uhr lM
der höhern Stadttöchterschule i
finden. Das Publikum wird

i» Dorpai nnv Fcllui.

für

Dorpater Handwerker - Verein.

eKASI» bei

?

Orte.

Baromt- I Aenderg.
7go«nii^. jn 24 St. Abweich.

Archangelsk
Uleaborg
Nikolaistadt
Kuopio
Tammerfors
Helsingsors
Petersburg
Reval
Dorpat
Windau
Wilna
Warschau
Kiew
Moskau
Charkow
Odessa
Tiflis
Stawropol
Oreaburg
Kasan
Katharinenb.

gVV
SL (3)
L VV (4)

L (3)
S (l)

L (V

8 (t)

«

SL (3
SL (4)
0

SS (6)
SL
L (!)
L (4)
(1)
K l3)...
^VV

V? (6)

in Dorpat.

Das neue Schulanffichtsgesetz von R.
Lohma nn. Hannover, Wolfs. 5 Sgr.
Friedrich Arnold Brockhaus. Seiu Le
ben und Wirken von H. E. Brock Haus.
Erster Tbeil. Leipzig, ^ockhaus. 1V-> Thlr.
Ueber Milch- und Molkenkuren von H
E. Richter. Leipzig. O. Wigand. 8 Nrg.
Aus Spaniens Gegenwart. Cnlturskizzen
von W. Lauser. Leipzig, Brockhaus. I Thlr.
24 Nqr.
Das heutige Aegypten von H. Slephan.
Leipzig, Brockhans. 2V-, Thlr.
Der Apostel Johannes in Kleinasien
von I. H. Schotten. Berlin, Henschel. 13 Ngr.

^arom. Temv KeuchStunde 0° C. Celsiue tigt-it
l M.

72,6 —6,5

4
7

72.3 -5.3
71,6 -5,1
71.6 -4,5
70,6 —2,3

V (2)
IZ (2)
L (!)

69.5 -1.2
63,2 - 0,6

L (2)

w
t Ab.
4
7
10

69.6 —0.6
Mittel >70,51 -3.23 j

Temp.-Extr. seit iS65
im I. 1870; 6 jähr. 3.

L (2)

L lI).

"

A

257.

187L.

Montag, den 6. November

Zki
Erscheint täglich,
^nit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.
Annahme der Inserate bis II Uhr in W. Gläsers Buchdruckerei im EckSaus des Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch,
Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 8 Kop.

V i e r i l i r d a e b t z i g f t e r
I n h a l t .
z,l^Aachrichten.
Nussvh Ascher Thcil. Dorpat: Em Werk von vr. E.
g a Feuersbrunst in Krcutzburg. Von der KunstEinngh
Petersburg. Zum Schutz der nützlichen Vögel.
Aua«-- ??
telegvaphischen Depeschen.
!>>i:
Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber
ber
bei Eröffnung des Landtages. Das Un^orddeutschland. Straßburg: Die Option. Die
ch. Veriailles:
Versailles: Die Botschaft des
^denten. ^ Frankreich.
A?uilleton. ^lue Reise durch Dorpat im Jahre 1791.
Die
Dachauer Banken

Neuere Nachrichten.
Nov. Der Kaiser empfing gestern
Reichskanzler Fürsten Gortschakow. —
^von
Adresse an den König zu richten,
'H»t,
Fractionen des Herrenhauses abge-^
Bismarcks Lkrankheit ist ein
.. .
^den, zn dessen Hebung die Eonsnl^ Sl nehrerer Aerzte erfolgt ist. — In Paris findet
. F 'ammenknnst des Prosessors Döllinger mit
n^r Hyacinth statt.
»isch, ^^3- 14./2. Nov. Kowalsky und die rutheein
l)abeu den Antrag auf eine Nesolnsor^ ^ch^.welche direkte Wahlen zum Neichs^>n
Dringlichkeit des Antrags wurde
^""ag verworfen.
dz»

^5-/3.

^ inin^rl-k
Nachdem der Landtag
^genommen d?antw^
^eichsrath Neuwahlen
Nation weaen
m
^ Statthalter dle Juter^u bei d r
dahin, daß das V°r/''nz des
^
^"ilich außerhalb der Kom^
^
fordert den Landes^ehmeu
Rektor das Handgelöbuiß ab°
'^gen
/ -^andtag beschließt, die Sitzung anf
^runn ^ .Etagen, nm über die Antwort der Ne""3 wettere Beschlüsse zu fassen.

Inländische Nachrichten.
ha^orpat. 6. Nov. Die Petersburger Akademie
I^^SUch^ein
gelehrtes
^Usi
^
geteertes Werk
^err des
vcv vr. EdmundV.
Docenten c^er Botanik au der Universität
^ herausgegeben. Mit elf Tafeln Abbildungen
t^. '^let. enthält es, ausgebend von der Betrach^tress ^ ^^rsiliaceen, vergleichende Uiiteritlchungen,
^ie) >?
Hlstiologie (Histiographie uud Histio"er vegetativen und sporenbildeuden Organe

tzxise durch Dorpat im Jahre !791.
uu Frühjahr oou einer Sommerreise durch
'^Petersburg, auf welcher der jetzige deutsche
' ^mi 1817 nnsere Stadt besuchte, be^er
erlaubt sein, seht das Seilenstück in
^ bringen, wie ein deutsches „Hof^ckle,^
dieselbe Tour im Winter, im Januar 1791
^'len Dinge drei sind, schließt sich Hassent^ dm
deideu die Beschreibung einer Dampslleli^. ^
Petersburg an.
^ ^ Schneereise vor 81 Jcchreu können wir die
i-^ ^r^k
^ Kibitkeninfassen bringen; es ist wieder
^ sich '^>>or Wilhelm Kranse, der dies Erlebniß
^ Seinen aufgezeichnet hat. Er meldet
I) '^er
Januar des Jahres 1791:
^ülil " Senateur Vietinglioff ließ sich durch den
^l»s z.j. ""ch einem Vorleser und Gesellschafter, der
Und Baukunst verstünde, erkundigen und
darum bch-izt,
>',?
sr!l>st schm und in Prtcrsburg scin
in d
^ räumte seine Sachen zusammen uud
letzten Hälfte des Februars mit dem Herrn
vll^ rnitte" ""ch Walk.
^ ttut
und bequem mit dem H. v. K.
s
Raum und Lebensmittel war a»fs
>!u/^lien
.wrglos ""gcricmer.
eingerichtet. Er
Mti
«.'ven
^.r mar
ivuc früher mit
vlle.
rarere Male auf 12—20
Re.
12—'20 Tage in
iu Walk
H
b ü r d e n g Alten
e w e gewesen,
s e n , wo er die Herreu
'
Itchit
^stitii^'
Honoratioren der Stadt — Heit-5""lMte kennen gelernt. Er hoste nun
? sortsteuern zn können, allein der Herr
Kost
"K "un an und brachte ihn nach Dorpat
?>^lt.
..Hier galt es wegen eines Passes 2 Tage
^ S? Herr
Brakel besorgte.
^l>u
K^chlen schien viele Bekannte zu haben
>"he das ärmliche Städtchen; die Spuren

-Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich 60 Kop.
Durch die Post: monatl. öS K., vierteljährlich 1 N. 6» Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop.
Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Co»,
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch.

Z a h r g a n g

und die Entwickelung der Sporen der LeitbüudelKryptogameu. mit Berücksichtigung der Histologie der
Phanerogameu.
Riga. Am 1. November, gegen 4 Uhr Morgens,
brach un Kreutzburger Statiousgebäude Feuer aus,
welches bei dem sehr starken Nordoststurm so schnell
um sich griff, daß in kürzester Zeit sämmtliche Räum
lichkeiten des Gebäudes ein Naub der Flammen wur
den. Der Nestaurateur Sandmann hat das Verdienst,
dnrch Sammeln von Leuten die noch im Schlafe be
findlichen Bewohner wecken und retten zu helfen, so
daß wenigstens kein Menschenleben zu beklagen ist.
wiewohl die Gefahr so schnell hereinbrach, daß die
Rettung der Familie Nadasewsky z. B. und Derjenigen vom Fahrpersonal, welche in Kreutzburg zur
Nacht gebliebeu wareu, nur durch das Fettster des
oberen Stockes mittelst zusammengeknüpfter Bettlaken
ermöglicht wurde. (Rig. Ztg.)
— Auf der permauenten'^nnstausstellung werden
die Besucher zur Zeit erfreut durch den Anblick des
Or iginaloelgkmäldes von Frau Ha geu-Schwarz:
Eiu junges Mädchen, ein Licht "gegen den Wind
schützend. Besitzer ist Herr Kaufmann Lasch, der es
aus der vorjährigen Nigaer Gemäldeausstellung
ankanite.
St. Petersburg. Die Prüfung der Frage von
den Maßnahmen zum Schutze der nützlichen Vögel
war einer bei der Ökonomischen Gesellschaft gebilde»
ten Kommiision übertragen worden, an deren Ar
beiten noch Mitglieder anderer gelehrten Gesellschaf
ten, so des Natursorschervereius, der eutomologischen
Gesellschaft und des Thierschutzvereins, Theil genom
men haben. Mit Rücksicht auf den unermeßlichen
Nntzen, welcher sich aus dem Schutze der, Insekten
uud Mäuse vertilgenden Vögel ergeben muß, und
auf den klar hervorgetretenen Wunsch der Oekono
mischen Gesellschaft, Alles, was von ihr abhängt, in
dieser Angelegenheit zn lhun, wird unter Anderem
Folgendes vorgeiHtagen : 1) Es ist ein Konkuis zur
Herstellung von Wandtafeln mit kolorirten Abbildnngen der nützlichen nnd schädlichen Thiere mit
einer Beschreibung bei jedem einzelnen derselben für
die Volksschulen auszuschreiben. 2) Einer der durch
ihre Kenntnisse in der angewandten Zoologie bekannten Personen ist die Abfassung des Programms für
ein populäres Werk über die nützlichen und schäd
lichen Thiere aufzutragen. 3) Ebenso ist jemand
auszutragen, kurze Lehrlätze über die Wichtigkeit der
Schouung der Vögel abzufassen, die au die Provin-

eröffnete der Kriegsminister Graf v. Roon mit fol
genden Worten: Da die Hoffnung gescheitert ist, die
Reform der Kreis-Nerfassungen, nach Wiederaufnahme
der im Juni vertagten Session, zum Abschlüsse zu
bringen, hat die Regierung Sr. Majestät es sür ge
boten erachtet, die in dieser Beziehung fruchtlos ge
bliebene Session zu schließen, um in einer neuen
jene wichtige uud dringende Aufgabe zur Lösung zu
bringen nnd Ihnen neben denjenigen Gefetz-Entwürfen, welche Ihnen bereits in der eben verflössenen Session zugegangen sind, andere gesetzgeberische
Aufgaben von Beveutnng zn unterbreiten. Sie wissen
bereits aus der früheren Vorlage des StaatshausHalts-Elats für 1873, daß die Finanzlage Preußens
eine durchaus befriedigende ist, daß nicht allein die
Mittel vorhanden sind, um den auf dem Gebiete der

man
des Brandes von 1775 waren sehr sichtbar
baute an einem Stadthause auf einem langen schmalen
Markte — überall altes Gemäuer, dazwischen gebaute
Hütten — dem Anscheine nach wenig Betrieb — viel
wüste Plätze — Unreinlichkeit — tiefe Gräben twll Uns^h — seit 1701 soll die Stadt (ehemals ansehnlich
non 14000 Einwohnern, izt kaum 2000) unendliches
Elend ausgestanden haben.
Wilhelm fand eineu Reisegefährten iu eiuem Bekann
ten ans der Mariellbnrgschen Gegend, ein Lieut. v. Leske
von Fianden, der über Petersburg nach Omsk am Ural
in Asien ging. Man versammelte sich bei eurer Frau
vou Staden, deren Sohn ebenfalls dahin gehen sollte
— fuhr gegen Mittag ans, nachdem man eine große
Kibitka gekauft halte und ratschte sanft über Jggafer nach
Torma. — Der Abschied war nicht schwer — einmal
wieder frey wurde ihm Herz, Sinn und Gedanken wie
mit Sonnenschein und Frnhlingswetter durchwehet. Math
— Heitersinn — Besonnenheit machten einen andern
Menschen aus ihm.
Lt. v. Leske hatte im benachbarten Schloß Lais einen
Dienstcameraden v. Ceumern — fuhr in der Dämmeruug dahin, versprach früh wieder da zu seyn — es fiel
stürmisches Wetter ein — der Eommissar Herr Andersou
schien ein Ehreumauu — Waldtmaun halte aus Torma
geheirathet, die vom Propst ^eefeld geräumte Pfarre
Talkhof bezogen. Dies lag Wilhelm zn weil aus dem
Wege — er warlete deu gauzeu stürmischen Tag auf
Leske — gegen Abend kam Knude: er werde einige Zeit
bey seinem Freuude bleiben — pah! Wilhelm ließ die
große halb bezahlte Kilutka stehen — kaufte vom Eommifsar einen mit Leder überzogenen mit grünem Fries
gefütterten halbgedeckten Schlitten wohl conditionirt —
Pakte sich ein und rückte am folgenden Morgen recht
früh im Schneegestöber aus. Wohlgemulh lebte er be
quem in deu Tagen des Haders zwischen Peter l nnd
Earl dem 12ten. Der pühajöggi und die Neste einiger
Schanzen gaben Veranlassung.

In Nennal fand er einen lustigen jungen Commissar
Kaufmann ans Riga Uke — bald nachher einen schön
gebildeten H. oon Bock am Woifeck. Die Kupferstiche
an der Wand stellten Elbgegenden zwischen Pirna und
Tetfchen iu Böhmen vor — Wilhelms Freude über alte
Bekaunte machte deu H, v. Bock aufmerksam, der Teutsch
land uud auch diese Reviere durchstrichen hatte. Man
kam anf Dresden — auf Musik — Malcrey. und er
erzählte ihm: die Töchter seiner Schwester von Zoeae
hätteu eineu trefflichen Maler zum Lehrer — er sei)
Wittwer — ein Freuud der Literaten und Künstler —
ohne sie sey das Leben halb todt — und nun fing er
au twu hoheu Diugeu zu reden — Uke lachte immer
und machte Possen — Wilhelm verschloß sein Herzens,
kämmerlein: er ahudele lose Vögel —
Iu Kleinpungern hansete eine stattliche Wittwe mit
freundlichen Töchtern — man förderte ihn bald — Es
meldeten sich Berge — dies gab der Seele neue Stoffe
— Erinnerungen — Aehnlichkeiten der grüuen Berge
zwischen Verplauk uud Fischküll am Hudson, doch im
klemereu Style — Maria, Rauchhaupt — Oharu —
Wich — Treutel — Waldmaun — Delwig — Meyer
— welch eine Leiter — die Seele stieg sie geläufig auf
und ab — das dunkle Petersburg — die Gebirgshehmath schwebten gigantisch am Erinnerungs« uud Hoffuungshorizonte.
Im stattlicheu Jewe mußte er lange warten — es
schien lappige Wirtschaft zu seyn. Erst in der Dammerung bey wiederkehrendem stürmischen Wetter gelangte
er uach Fockeuhoff.
Hier wohnten freundliche Leute — eine schöue holde
Frau — Theilnahme — des bösen Wetters wegen rieth
man ihm über Nacht zn bleiben. Wilhelm war Lust
und Leben. Er fragte viel — schien mit den ehemali
gen Begebenheiten dieser Gegend bekannt zu seyn — der
Coiumissar wurde lauschend — spitziger in seinen Ant
worten — Am Morgen früh erfuhr er beym Vorzeigen
des Paffes: man habe ihn sür einen halben Spion ge-

zial-Landtage und die Volksschulen zu schicken sind,
um au in die Augen fallenden Orlen ausgehängt zu
werden. 4) Es sind öffentliche Borlesungen über die
schädlichen und nützlichen Thiere zu veranstalten.
5) Es ist dahin zu wirken, daß in Petersburg ein
Museum der nützlichen und schädlichen Thiere errich
tet werde. 6) Das Unterrichtsministerium ist um
Einsührnng des Unterrichts in der Naturgeschichte
iu den Psarr- nnd Volksschulen zu bitten. 7) Der
Minister des Innern ist zu bitten, ein Gesetz zum
Schutze der Insekten uud Mäuse vertilgenden Vögel
abfassen und sobald als möglich in Kraft setzen zu
lassen. Ferner wird uuter anderen von der Kommis
sion angegebenen Maßnahmen auch die erwähnt,
daß es wünschenswerth wäre, wenn die Regierung
sich mit der italienischen Regierung uud anderen eu
ropäischen Regierungen behufs Schonung der Zug«
Vögel ins Einvernehmen setzte. (D. P. Z.)
— Nach einer vergleichenden Uebersicht der Ein
nahmen aus den telegraphischen Depeschen für die
letzt verflossenen 5 Jahre, von 1867—1871. ist diese
Ein rahme von Jahr zu Jahr gestiegeu. Im Jahre
1867 betrug sie 2.451,936 Nbl.; 1868 — 2,826.486
Rbl.; l869 — 3,326.552 Rbl.; 1870 — 3,603,367
Nbl. und im Jahre 1871 - 3,904.439 Nbl. Die
1872 erwartete Eiuuahme ist anf 4,268.000 und die
pro 1873 veranschlagte auf 4,568,000 Rbl. berech
net worden. (D. P. Z.)

Ausländische Nachrichten.
Deutsches Reich.
Berlin, 14./2. Nov. Den preußischen Landtag

gesammten Staats-Verwaltung hervorgetretenen Ausöabe-Bedürfnisseu in weilein Umfange gerecht zn
werden, sondern auch um erhebliche Snininen zur
Bildung von Proviuzial-Fouds, zur Gewährung von
Wohnungsgeloer-Zuschüssen an Staatsbeamte uuo zur
außerordentlichen Tilgung von Siaatsichulde» znr
Verfügung zu stellen. Zugleich gestaltet oie Flnanzlage
an der Absicht festzuhalten, deu weniger wohlhaben
den Eiuwohnerklassen eins »müssende Slener--Er
leichterung zu Theil werdeu zu lassen: eiu GesetzEulwuis wegeu Abänderung des Gesetzes vom 1. Mai
1351, betreffend die Einführung einer Klasseu- und
klamftzirten Eiukommenstener, wlrd Jhuen unverzüg
lich zugehen. Es werden Ihnen Vorlagen gemacht
werden, welche bestimmt sind, die Beziehungen des
Staats zu den Neligionsgesellichasten nach verschie
denen Richtungen hin klar zu stelle«. Vor Allem
werdeu Sie wiederum mit der Umgestaltung der bis
herigen Kreiseinrichtuugeu besaht werden. Die Negieruug Sr. Majestät ist fest durchdrungen von der
Nothweudlgkeit, die Reform, deren Ausführung durch
Bereitstelluug der dazu erforderlichen Geldmittel er
leichtert wird, als Grundlage der Lösung mauuichfacher anderer Aufgaben des Staates ins Lebeu zu
rufen. Es wird Jhuen ein Entwurf der Kreis-Ordnuug vorgelegt werden, in welchem unter Festhal
tung der wesentlichen Gruudlageu des frühereu Eutwurss eiue Reihe von solchen Veräuderuugeu vorge
schlagen ist, deren Nothwendigkeit oder Zweckmäßig,
keit sich aus deu bisher statlgesundene» eingehenden
Berathungen ergeben hat. Die Regierung Sr. Majestät
hofft zuversichtlich, eine allseitige Vereinbarung über
diesen Eutwurf zu erreichen, uud ist einschlössen, die
Durchführung der bedeutsamen Ausgabe durch alle
Mittel, welche die Verfassung der Monarchie an die
Hand giebt, zu sichern. (S.-A.)
— Das am 12. Nov./31. Oct. Abeuds über
Norddeutschland hereingebrochene, von einem starken
Nordoststurm getriebeue Unwetter, welches fast 24
Stunden gewüthet hat, scheint überall großen Scha
den angerichtet uud deu Telegrapheuverkehr vollstäudig
gestört zu habeu. In Stralsund ist zugleich iu den
Speichern am Hafen Feuer ausgebrochen. Eine zweite
Depesche vom 13. d. M. Nachmittags 2 Uhr meldet:
Der Sturm ist nach Südost umgesprungen; das
Wasser ist im raschen Fallen, die Hafenbauten sind
meistens vernichtet, die Hafenbahn ist zerstört. Meh
rere Menschenleben sind zu beklageu. Soweit sich
der Schaden bis jetzt übersehen läßt, sind mehrere
Schiffe im Hasen gesunken, zwölf sinv ganz verloren.
Auch in der Provinz haben, soweit sich aus den
wegeu der sehr erschwerten telegraphischen Verstän
digung äußerst spärlicheu Nachrichten ersehen läßt,
au vielen Orten Überschwemmungen stattgefunden.
Nach Meldungen aus Hamburg haben in Kiel, Eckern
förde und Flensburg große Ueberflulhungen stattgefnnden. Von allerwärts gehen Nachrichten über einen
sehr heftigen Nord-Ost-Stnrm mit Schneesall ein.
In Lübeck ist die Trave über die User getreten nnd
hat mehrere Stadttheile übeifluthet. Das Hanplzollamt, die Dickerer der Euenbahnzeitung, mehrere
Waareuhäuser sind vollständig uuter Wasser gesetzl.
Kähne, Balkenflöße, Breuer treiben stromaufwärts.
Der dnrch die Ueberfluthuug augerichtele Schadeu ist
ein sehr beträchtlicher. Auch aus Travemünde wird
von einer großen Überschwemmung
gemeldet.
Iu Steltin hat der Nord-Olt-Slurm au Dächern

und Schornsteinen arge Verwüstungen angerichtet
und das Wasser der Over bis auf 3 Fuß 7 Zoll auf
gestaut, so das ein großer Theil der Wiesen über
schwemmt ist. Auf dem Westergruude bei Swine
münde strandeleu 3 Schiffe. In Lübeck beträgt die
Wasserhöhe 3 Meter über Normalstand: die gauze
Travenseile der Stadt nebst Waarenschnppen ist über
schwemmt. Die Polizei versorgt die Bewohner der
oberen Etagen per Boot mit Lebensmitteln. In
Neustadt wtrd die Kommunikativ» zwischen dein Bahn
hof und der Stadt mit Kähnen unterhalten. Die
Sicherheit des Eiseubahndammes vor dem Bahnhof
ist gefährdet. Auch in Hetligenhafen ist derartige
Wassersnoth, daß die Telegraphenslation den 13.,
Vormittags um 11 Uhr, hat verlassen werden müssen.
Aus Kiel meldet die „Kiel. Ztg.", welche wegen
Überschwemmung ihres Drnckereilokals ihr Erschei
nen hat einstellen müssen, in einem am 13. Abends
erschienenen, anderwärts gedruckten Abendblatt: Der
starke anhaltende Nvrdoststnrm, der uns über Nacht
den ersten Schnee gebracht, hat alle Bollwerke des
Hafens unter Wasser gesetzt. Die Ueberschwemmnug
ist größer als seit Meuscheugedeukeu. Bei der Nord
deutsche» Werft jenseits des Hafens stehen die Wohn
schuppen für die schwedischen Arbeiter bis an das
Dach unter Wasser, die Mariueeisenbahn, auf wel«
cher die Erdmassen ans dem Dock nach der Gaarde
ner Hörn geschafft werden, ist überschwemmt. Auf
dieser Seite des Hafens stehen unter Wasser der Ei
senbahndamm, an welcher die große Maschinenfabrik
von Schweffel u. Howaldt schon die Arbeit hat einstellen
müssen, der Wall von der Börse bis znm Kattenthor,
die Wasserallee. ^Von der Hafenstraße bis fast zur
Faulstraßeist eiu See, aus welchem Boote, Omnibusuud
Droschken den unterbrocheuen Verkehr vermitteln.
Man muß stellenweise sogar auf Leitern in die Häu«
ser steigen, da die Hausthüreu überschwemmt sind.
Die Gärten am Brückensteig, die Holsten- und Kehdenbrücke, der Loreuzendamm — Alles ist über
schwemmt, das Wasser reicht bis ans Dänische Thor.
Der Schade, den die Ueberschwemmuug an den Gär
ten nnd Häusern und in den Waarenlagern der
Stadt angerichtet hat, ist noch unübersehbar, aber
jedenfalls eiu sehr bedeutender. Die Zerstörung ist
groß. Noch immer, während wir dies niederschreiben,
steigt das Wasser. Auch iu den Maschinenraum der
„Kieler Zeituug" war das feuchte Element über Nacht
eingedrungen; jetzt stehen die Maschine» fünf Fuß
tief im Wasser. Die Papierballen sind znm Theil
gerettet, zum Theil schwimmen sie auf dem Wasser,
wie ebenfalls Tische und das sonst bewegliche Material.
Anch aus Eckernförve und Flensburg wird Ähn
liches gemeldet. Wolff's Telegraphenbüreau meldet:
Ueber die uoch fortdauerudeu Störungen in den Te
legraphenleitungen gehen von der kaiserlichen Telegrapheustation folgende Mitteilungen ein: Gestört
sino sämmtliche Leitungen nach Norden, Nordwesten
nnd Westen, jeuieits Äuklam. Nauen, Brandenburg,
es ist also Schweden, Vorpommern, Mecklenburg,
Hamburg, Hannover, Westphaleu, Nheinprovinz und
oarüoer hinaus uicht zu erreichen. Nach Frankfurt
a. M. nur eine Leitung mit mangelhafter Verständi
gung, daher Anhäufung. Süddeutichlauo, Thüringen
(mit Ausnahme vou Gotha und Kassel), Sachsen,
Oesterreich, Schlesien sind zu erreichen. Posen, Brem
berg. Thorn gestört. Jnsterburg (Nnßlaud). Königs
berg und Danzig mangelhafte Verständigung; Stettin

halten — der Herr von Silberharnisch ein Revalscher
Edelmann kam eben an — seine Bekanntschaft mit livländischen Herren reinigte ihn von dein Verdachte, der
ihm verderblich hätte werden können. Man schied mit
Achtung und Vertrauen.
Die Morgendämmerung zeigte schöne Aussichten anf
den finnischen Meerbusen — aus eine verlassene Villa
der Herzogin von Kingston — anf schroffe Ufer — wal
digte Berge — der Weg war verstümt. Die BauernHütten fast mit Schnee überweht. Oft ging es schanderHaft am steilen Klinte hin — unten Felsenblöcke — auf
geschobene ElSberge und in der Ferne ohne ein Segel
zn erblicken das schwarzwogigte Meer!"

bayerische Hochland und, was vielleicht eben so wichtig
ist, — in Bezug auf bayerische Dampfnndeln erster Quali
tät für norddeutsche Maler ein kleines Mekka.
Hier in Dachan wurde der einst mit Erfolg ausge
führte Gedanke des belgischen Banqmers und römischen
Grafen Langraud-Duinonceau. „das Capital zu katholifiren". von einer kecken und schlaueu Schwindlerin wieder
aufgenommen. Dieselbe speculute wie ihr großer Bor
gänger auf die Wuknug der Combination von raschem
Erwerb und verdicnstiwllein Thun; der arme fromme
Mann sollte seine mühsam erworbene Crspanliß nicht
mehr in nnchristliche Banken tragen, sondern mit dem
selben bei allem eigenen Vorlheil ein gutes, Gott Wohl
gefälliges Werk stiften. Das Geld erhielt gleichsam eine
Eonfession, indem es aus katholischen Händen genommen,
katholischer Verwaltung übergeben und katholischen Zwecken
gewidmet werden sollte.
Von der ganzen großen Gruppe der Schwindelinsti
tute, welche unier dem Titel „Dachauer Banken" dnrch
das Versprechen hoher Zinien den minder bemittellen
Klaffen ihr Geld abzulocken luchen, ist eigentlich nur diejenige interessant, welche als das Musterlustitut der an.
deren anzusehen ist, die Bank des Fräuleins Adele
Spitz eder,
Diese Adele Spitzeder. früher eine mittelmäßige Schau
spielerin, soll von jeder für Daelehnsgeschäfte eine be
sondere Fähigkeit bewiesen haben. Man sagt wenigstens,
daß an allen Orten, die sie dereinst mit ihren künstleri
schen Leistungen beglückte, ihr Andenken weniger von den
Kunstfreunden, als von Kaufleuten und Gewerbetreibenden
bewahrt worden sei. Notorisch ist es. das vor circa 3
Jahren Fräulein Spitzeder in München iu sehr kümmer
lichen Verhältnissen lebte nnd versuchte, durch Inserate
m den Anzeigeblättern einige Darlehen gegen hohe Zinsen
aufzunehmen. Da nnn in München, wie in jeder größe
ren Stadt, eine Menge Privatiers davon lebten, ihr Geld
auf hohe Zinien auszuleihen, so wnrde dem Fräulein
auf ihre Anzeigen viel mehr CapitaliM angeboten als

Die Dachauer Banken.
Bon den Dachauer Banken, diesem neuesten Schwindel,
der in eigentbümllcher Welse Mit politischen und socialen
Fragen der Gegenwart verbunden ist, war schon mehrfach
die Rede. Genauere Notizen über diese betrügerische Unter
nehmung und deren Gründerin stellt die Nig. Z. ivie
folg: zusammen:
Dach an. das den berüchtigten Banken das Vorbild
und den Namen gegeben. Nt em kleines Städtchen anf
der bayerischen Haide, etwa zwei Meilen nördlich von
München, einst berühmt durch die zwei gröbsten Leute,
welche weiland Maximilian I. Joseph von Bayern nach
Wien komilien ließ, nm die gröbsten Oesterreicher, welche
Kaiser Franz I uuter seinen Unterthanen vom Wiener
Fischmarkt hatte auffinden können, in Grobheit zu be
siegen.
Außerdem ist bekannt die Da baner Tracht,
welche jeden Unterschied zwischen dem 17 jährigen Mäd
chen nnd dem gebückten 70 jährigen Großinnllerchen äußer
lich verschwinden läßt, eine Tracht, welche ohne Widerspruch für die häßlichste Europas gilt. Im Uebrigen ist
Dachan ein sehr gcmnthliches Städtchen, auf dem User
der Amper gelegen, mit prächtiger Fernsicht anf das

hat eine Leitung mit mangelhafter Verständigung
nach Stralsund nnd Hamburg Umleitung über di^
Linie, kann aber nnr in sehr beschränktem
stattfinden. (N.°Z.)
Straßburg, 10./I3. November. Die amtlia
»Stiavb. Zlg." übernimmt aus der Korreiponbeii
der „Wes. Zlg." interessante Ziffern über das Eige.
uiß der Oplion und Auswanderung im Reichst
Danach gestalten sich die Verhältnisse wie folgt!
Einwohner Optirt Wirklich ansgewaiitel
Oberelsaß 459.779 92,662
7.450 1-/z
Unterelfaß 600,295 42,394 10,200 IVLothringen 439. 56 29,567 20,750 4
Von den 2'/2 Prozent wirklich Ansgeivaii^l >
ist indessen bereits jetzt ein Theil zurückgekehrt, 1^'
eiu anderer nicht unbeträchtlicher Theil wartet" ^
eine längere, durch deu „Austand" gebotene
Ueber das Ergebniß d e r Anshebnng wirb
bemerkt: „Verlässige und ü b e r e i n s t i m m e n d e ' ^ ^
geben die Gewißheit, daß die erste Aushebt»^ '
militärpflichtigen Jünglinge des R e i c h s l a n d e s uw"
mit vollkommenster Nnhe iu den vom GeW ! ^
mitten Formen vor sich geht. Auch sehen sich ^
nigen abermals einer argen Tänschnug
die da prophezeien wollten, diese erste
'
werde soviel wie gar keine Ergebnisse zu Tage '
gen. Mag auch geru zugegeben werden, daß
Zahlenverhältniß der geschehenen Anmeldung^ '
nach den einzelnen Orten uud Umständen ein ^
verschiedenes ist, daß namentlich Stadt u n d Lan '
Durchschnitt eiueu erheblichen Gegensatz der
zu Gunsten des Landes — vor Augen stelle^,
übersteigt doch das Gesammtergebniß der Nekrutltt
selbst^ die günstigsten Erwartungen, die sich an
für Elsaß-Lothriugen knüpfen mochten.
Berechnung der in ihre» erfreulichen Umrisse
heute erkennbaren weiteren Wirkungen dieses e ''
Gelingens anstellen zu wollen, geht aus den vo
genden Erfahrungen doch eine sichere Ueberz«
hervor, daß die nächste Jahresaushebung in ^
Lothringen das volle Kontingent der Dienstpl^.
gen ergeben und dem vaterländische» Heeres
sein Zuwachse auch die gehoffte Bereiches
ebenbürtiger Kraft zuführen wird." (Nat.'M
Fvailkreich.
Mii
Versailles, 14./2 Nov. Herr Thiers hat
der franzöuiche» Nationalversammlung die
Botschaft erstattet. Dieselbe konstatirt znna^.'
un Lande herrschende Nuhe uud das ernste ^ der Negiernng, der Vertretung der Nation '
zu verschaffen. Es wird sodann der ganz ^
deutliche Erfolg der letzten Anleihe hervor^^
dabei mitgetheilt, daß die darauf erfolgtes
luugen deu Betrag von 1750 Millionen
erreichen, und ver von der Negierung
Vorsichtsmaßregeln gedacht, durch welche eu>
theuerung der Wechfel vorgebeugt werden
haben, wird in der Botschaft erklärt, 1500
in Wechseln aus Deutschland, wir haben ferner ^
bereits 800 Millionen bezahlt, wir werden
200 Millionen im Monat December
es bleiven uns immer noch 500 bis 60i)
^
in Wechseln znr Leistung weiterer
Verfügung." Die Botschaft gedenkt dein»"
günstigen Zustaudes oer B^nk von Frattkrel^
Melallvorralh 9 0 0 M>ll. beträgt, verbreitet >
deu ausgezeichneten Auischwung, welchen
ötkW'^
Ile irgend gewünscht hat. Dieses übermäßig
mochte sie wohl zuerst auf die so f r u c h t b r i n g e n d ^
ihres späteren Bankgeschäftes gebracht haben.
Genug, sie nahm alle die ihr angebotenen ^ ^
lien, stellte Wechiet dafür aus, erließ neue AnM'' „gii
bekam neue Offerten. Im Laufe dieser Geschah
bildete sich nach und nach die Praxis aus.
zngsweise den großen Zulauf, den ihre n a c h h e r ' ^ ^
halte, verursachte: S i e gewährte ungeheure
zahlte diese Zinsen im Momente, wo bei ihr
^
angelegt wurde, gleich baar aus. Zu ciner^' v./F
man in München zu 4 '/^ Mt, jährlich überall
haben konnte, wo i"'.
jede Bank nur 5 pCl, xr-o
lOpCt. Iilonallich Äm
^ ^
m,s -i» Ja».', 1°
Vl-l
«
Boraus, Aach
30 Gulsm,
Monaten zahlte sie "damals
abermals 30
Gulden, nach '
lÄ s« />,

d" ^»ckl>ch-

^'lden zuriickeiiipsangeii und ivar außerd-»
wel^
Fräuleins Adele

che Wechsel bisher noch immer prompt honorirt w
^m ersten Augenblick will es nun scheinen,
^'^wftsgebahrung nicht lange dauern ^
und >ehr bald zusammenbrecheu müsse. Aber cs
nnr jo, denn es kommt zweier/ei in Belracist. 'va'^
^'stenz einer derartigen Zinszahlung, die "au"'" s,
vom Capital erfolgen kann, auf Jahre hinaus
,,,
das ist einmal das unterbrochene Zuströmen von ^
Capual und zweitens die Thatsache. daß d,e v
<>PiKeder bezogenen Zinsen sofort wieder als nen^'
bringendes Capital angelegt werdeu. Erzählt ",^
>.och, da,j unlängst eine ehemalige Schauspielerin
' ^"'l)rt durch die Schllderiing de^ .
e rju Kollegin, habe ihr die SpHeoer 200 Gu
schenkt. Diese 200 Gulden habe die Bettlerin
Nachdem sie den Satan der Bankhalterin verlal^ ' ^.s
Comploir derselben als Capital angelegt nnd

daß es gelingen wird, eine konservative Republik zu
begründen — aber auch nur die Hoffnung, denn der
geringste Fehler würde genügen, um sie wieder verschwiuden zu mache» und trostlose Zustände an ihre
Stelle zn setzen. Nicht Frankreich allein, sondern die
ganze Welt ist es. welcher die Republik Vertrauen
einflößen mnß. Obgleich besiegt, zieht Frankreich die
Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf sich. Diese unruhige Aufmerksamkeit ist die Huldigung, die man dem
Einflüsse erweist, den Frankreich anf die Völker ausübt.
Die Behauptung, daß Frankreich isolirt sei, wird
von dem Präsidenten der Republik zurückgewiesen;
die Negiernugen des Auslandes dächten in unserer
Zeit uicht mehr daran, sich in die iuueren Angelegeuheiteu ihrer Nachbarländer einzumischen. Es werde
ein Tag kommen, wo man mindestens einer morali
schen Stütze bedürfe und diese finde man nnr, wenn
man derselben würdig sei. Die Negieruugen des
Auslaudes seien aufgeklärt genug, um in Fraukreich
nichts als das Frankreich zu seheu, wie es in Wahr
heit sei. Halte Frankreich auf Ordnung bei sich, so
werde es Allen recht fein, halte es nicht blos anf
Ordnung, souderu werde es auch wieder stark, so
werde es vor Allen denen recht sein, welche ein ge
rechtes Gleichgewicht unter den Mächten des Erdballs
hergestellt sehen möchten. „Ich glaube sagen zu dür
fen. erklärt der Präsident, daß die Anstrengungen,
die Frankreich seit zwei Jahren gemacht hat, die
Achtung ihm eingetragen haben, von der ich so zahl
reiche Beweise erhielt. Frankreich ist nicht isolirt, es
hängt lediglich von ihm selbst ab, sich von Freunden
umgeben zu sehen, welche auf Frankreich vertrauen
und welche ihm Vortheil briugeu. Ist Frankreich
unter der Herrschaft der Republik von friedlichem
Geiste getragen, so wird es Niemand von sich ab
stoßen; ist es unter der Herrschast einer wankenden
Monarchie von innerer Bewegung ergriffen, so wird
es vereinsamt sein. Alle Welt wartet darauf, welchen
Tag uud welche Stunde Sie wählen werden, nm der
Republik diese kouservative Macht uud Stärke zu
geben, deren dieselbe nicht entbehren kann. An Ih
nen ist es, die Wahl zu treffen, Sie haben die Misfiou, das Land zu retten, iudem Sie ihm Frieden,
Ordnung und eine regelmäßige Regierung geben,
Ihre Sache ist es, die Stunde zu bestimmen, iu der
das Wert beginnen soll. Wir wollen uns uicht an
Ihre Stelle drängen, aber wenn Sie zur Verathung
dieser Kardinalsrage eine Kommission uiedersetzeu, so
geben N-ni,^ ^^3 einer konservativen Republik werden wir freimüthig und mit Entschiedenheit un
Be^icbnuni
uns, zu bewirken, daß diese sere Ansicht ausspreche». Eine große entscheidende
Würde ni-i,?
verdient wird. Die Gesellschaft Session beginnt, unser Eifer und unsere Ergebenheit
welck? >i?!
Regierung bestehen können. werden nicht fehlen, um dieser Ihrer Aufgabe eiuen
Unter
lon,ervativ wäre. Frankreich will nicht Erfolg zu sichern, welchen Gott segnen und zu eiuein
Nutz?
liandtger Beunruhigung leben, es will die vollkommen dauernden gestalten wolle." (N.°Z,)
gere^l
arbeiten, um den ungeheuren Ausgaben
».ü ^
werden, die aus ihm tasten. Frankreich
Kirchen-Notizen.
. ^e uicht lange eine Regierung dulden können,
St. Johattniskirche. Proclamirt: Der Drechslermeiihm ^cht die Aufrechterhaltung der Ruhe st- ster Friedrich Alexander Braun mit Amalie Pauline Seide.
Eine Regierung, welche uur das Werk einer Gestorben: Der st,uä. vbom. Arthur Nusbaum, 2t Jahr alt.
wäre, würde nicht von Bestand sein, ne Catharina Zahrens, 48 Hahr alt.
Univcrsltätskirchc. Proclamirt: Der Apotheker in
dan '
in früheren Zeiten erst die Anarchie, Ostaichkow Peler Friedrich HUemaun mit Emma Eleonore Char
den Despotismus und endlich neue Unglücks- lotte Bändle.
Tt. Marienkirche. Gestorben: Der Arreudator Alexan
i)eransdeschwören. Die Republik muß die Re
z^ung sein, der Alle sich lügen, sie darf nicht die der Muli 48"/« Zayr alt; der Bäckergeselle August Steingotter,
41^ Jahr alt.
eine ""6. ^ner Partei, nicht der Tiiumph nur
St. Petri-Gcmelnde. Getauft.- Des Peter Krosentyal
dolls«"^^^
Bevölkerung sein. Zwei Jahre fast Zwillmgssvhne Eourad und Jaan, des Jüri Puret Sohn An
andiger Ruhe dürfen uns die Hoffnung geben, dreas Joyann. — Proclamirt: Peter Nisipn mit Madli

Nebbane. — Gestorben: Des Michel Prnul Sohn Karl Edu
ard
Jahre alt, des Michel Graßmann Tochter Marie 2
Tage alt, des Jüri Käer Tochter Agathe Alma 4 Monate
19 Tage alt, des Peter Krosenthal Ztvillingssöhne Conrad
nnd Jaan I Tag alt, des Johann Dorbeck Sohn Johann Au
gust N"/i2 Jahre alt.

laß die Parteien zusammenrufen und steigert sie — her
unter, das heißt, sie erklärt ihnen, daß sie sämmtlich zu
viel Mielhe bisher gezahlt hätten nnd daß sie von nun
an nur drei Viertel der bisherigen Miethe zu zahlen
brauchten. Natürlich schwören diese Leute nicht höher als
bei ihrem Namen.

gleichen Wesens. Allem Anscheine nach wird jedoch
dieser Kmg nicht mehr lange zn Wasser gehen.
Der Ehemann nnd der Sohn der Bankhalterin
Panline Dosch sind in Haft gesetzt worden. Der Kasten
bestand der Dosch'schen Bank, deren Verpflichtungen
Hunderttausende von Gnlden betragen, ergab gutem Ver
nehmen der „N, N" nach nnr einige taufend Gulden,
ein Resultat, das Niemanden überraschen kann, der den
eigentlichen Geschäftsbetrieb kennt. Anch in der Spitzeder
schen Hauplbank steht nun wohl die Katastrophe bevor.
Es wurden in derselben bereits eine Reihe von Personen,
welche fällige Wechsel iu Häuden hatten, unter dem Vor'
wände sortgewieieu. daß erst die Verfallzeit verflossen sein
müsse, ehe die Zahlungspflicht eintrete, daß diese Personen
erst morgen kommen dürften! Telegr. Meldung zufolge ist
gerichtliches Einschreiten schon erfolgt. Die „N.' R, erklären
sich berechtigt, nnznnchmen. das; s^fmt nach Zusammenbrnch
der Dachauerbanken eine Erlänteruug des Geschäftsbetriebes
erscheinen wird n. daß dieselbe eine Schildernng der Gannerbände nnter Angabe der kriminalistlschcii Berhangenheit eines
jedeu der Kompliceu, sow-.e die Aufzählimg der Redac«
teure und Journalisten enthalten wird, welche sich theils
dnrch förmlichen Vertrag, thcils in Folge wiederholter
Geldgeschenke, theils sür Darlehen gegen werthlose Hypotheken zur Vertheidigung der Dachancrbank, oder' doch
zur Zilrückweisnng aller Angriffe anf dieselben verpflichtet
haben. — Mit dieser Nachricht scheint die nachfolgende
einen gewissen Zusammenhang zu habeu, welche dasselbe
Blatt über Or. Sigl briugt: „Wir sind in der Lage,
dem Publikum die traurige Nachricht nicht vorenthalten
zu dürfen, daß der würdige Vaterlandsredacteur Herr
Sigl spätestens zn Neujahr die Redaction seines
Blattes an einen bekannten Hochwürdcn abgeben, voranssichtlich aber noch früher als Reisemarschall und
Quartiermacher eiuer Dame, der er sehr viel verdankt,
unsere Stadt verlassen wird/

genommen habe, dessen Umsatz im Jahre
l8?2 die ^umme von 7 Milliarden übersteigen werde
.
Unc> se
auf die Budgetverhälluisse eingehend, auseinand
ander, daß nur vorübergehende Ursachen in den
euermrggen zu einem Defizit von 132 Millionen
äemytt halten. Es wird dabei hervorgehoben, daß
Aa" in Voraussicht dieses Defizits schon eme die
Ausgaben übersteigende Summe in den Voranschlag
^genommen habe; das Gleichgewicht in Einnahme
, s Ausgabe werde 1870 vollständig hergestellt und
?,M>cheinlich würden 1874 Überschüsse vorhanden
^n. Das Liqnidatiouskonto für die noch aus dem
Kriege herrührenden Alusgaben wird unter anderen
Mrere hundert Millionen erfordern, welche zn der
Lederherstellung des Kriegsmaterials nothwendig
Im Ganzen dürften etwa 700 Millionen erlorderlich sxj„^ zu deren Deckung jedoch schon ein
-^Uvum von ca. 639 Millionen vorhanden sei. Des
Erdings abgeschlossenen Handelsvertrages mit
Island wird mit großer Befriedigung gedacht, da
denselben es nicht möglich sein würde, mit den
,°Ugen Mächten, mit deuen Frankreich in Handels^'^ehungen stehe, ein Einvernehmen anfrecht zuhalten.
gedenkt alsdann des Ansichwungs, den
Frankreichs genommen habe, sowie der
°ern großen Resultate, welche in den letzten zwei
^ )ren erreicht seieu uud weist darauf hiu, daß alles
„ur der Ausrechterdaltung der Ordnung zu
" sei. Die Nothwendigkeit, die Ordnung auf-/VtzuerhaUen, wird sehr lebhast betout; die BotMl wendet sich direkt an die Republikaner und er^
..Sie siud es vor Allen, welche am Eifrigsten
. ^usrechterhallung der Ordnung wünschen müssen.
- kun die Republik jetzt als solche sich halten kann,
^ werden Sie es nur der Ansrechterhaltnng der
^onung verdanken, lassen Sie das vor Allem Ihre
^ ^.'ein,
Ordnung und deren Aufrechterhal^ ^ das wesentliche Interesse der republikanischen
^ ""'.Die Ereignisse haben die Republik geschaffen;
lick
derselben zu diskutiren, wäre gefährunnütz. Die Republik existirt, sie ist die
derp^
Negieruugssorm des Landes; etwas Anwürde aufs Neue die furchtbarste
vouilion herbeiführen. Verlieren wir nicht unsere
verin^
Republik proklamiren, sondern
das Gepräge zu geben, welches
""" 'w.hwendig jll? sie ist. Eme

unt den im Voraus erhaltenen Zinsen von 60
e>: entfernt.
diese ^
Schwindel hätte nun wohl kaum jemals
Z^s ^3^'iMre Ausdehnung angenommen, w.lche ein
^c>iK ^?tch>'echen desselben, das doch ohne Zweifel nach
^lchci
muß. geraden als eiue Landescalanutät
hast
lucnn nicht Fräulein Spitzeder auf wcuir^eschWeise es verstanden Hütte, für sich nnd ihr
Reclaiue zn »lachen.
^der/^^
eine Zeitung gründete, außerdem zwei
hast ^Msblälter kaufte nnd sich m diesen auf wahrWelse beweihräuchern l>eß — fast jede
<iti hj ^ dieser Schmutzblätter bringt erbärmliche Gedichte
j.-. »Mige Fee", an die „Mutter der Armen" », s. w.
bemerkeriswertli, das haben auch schon Angekonnt; interessant ist aber >n hohem Grade
^ ^ verstanden, zuerst sich die
Ultramontanismns nnd sodann die der
dc>ß> ^'»okratie zu sichern, nnd zwar in einem Maße,
^>rd.
ihre Bank demnächst zusammenbrechen
^
^ jedenfalls von diesen zwei Seiten her als
-v Die ^ Liberalismus bezeichnen wird.
, ^"'°"tane Partei wurde twu der schlauen
"r
Zuerst durch bedeutende Snmmen. die sie
"""Uten, für Errichtung von katholischen Gewahrscheinlich auch für die Förderung
halt, s-^r Zeitungen ansgab, gewonnen. Außerl
wel^ üuzelne Mitglieder der Geistlichkeit an der
kiÜ' ^ seltne
Frömmigkeit verbreiten mnß^ ^lden/» ^ stets, selbst vor Gericht und im Theater,
^ clroi,
auf der Brust, das eiuen halben
k»? Ederen j. ^
Wallfahrten nach M-Oetting
citr
Stellen, in jedem ihrer Zimmer ist
d-ei ^>N.
^'ucisix __ x^^.n, alles das ist brillant
kam! 'Nettw.N '"lcressanter fast sind die Beziehnngen
d-kiÜ ^ lvi- ^en Person zur Socialdemokratie. Sie
^ eine
geschehen ist — ein Haus, in
Stenge von kleinen Leuten wohnt. Sie

Die genialste Neclame war jedoch die Errichtung der
ersten „Mmichener Volksküche". Fiäuleiu Sp'tzeder kaufte
eine altrenommiete Wirtschaft in der Nähe des Hosbläu
Hauses nnd richtete dieselbe zu einer Volksküche, d. h. zn
einer offenen Wirthfchast ein, tu welcher sur jeden Tag
ftstfltlieude Speisen zu fabelt,aft billigen Preisen abgegeben werdeu. Die Einrichtung, wie sie zur Zeit besteht,
>oll ungemein lobenöwerth und zweckmäßig sein. Dle
Volksküche müßte, wenn sie von einem wohlthätigen Vereine oder von der Stadt selbst errichtet worden wäre,
geradezu ein Segen für die arbeitenden Klaffen genannt
werden. So aber quillt Einem doch der Bisseu >m
Munde, wenn man bedenkt, daß hier aus Kosten der
Spiheder'schen Gläubiger Tag für Tag Tausende gespeist
werden, nicht etwa, weil Fränlein Adele von den Gesinnnngen des helligen El>spin beseelt ist, der den Neichen
das Leder stahl, um bell Armen Schuhe daraus zu
machen, souderu weil sie Neclame braucht und weil -.5eder,
der hier billig speist und trinkt, von selbst diese Neclame
für sie besorgt. Man hat ihr nachgerechnet, daß sie täglich 60 bis 100 Gulden bei^ ihrer Volksküche znscl)l;
allein was thut das so lange sie täglich noch 15—20,000
Gnlden einnimmt?
Diesem Treiben gegenüber ist aber weder die liberale
Presse, noch die StaatSregierung unthätig geblieben. Mau
bemühte sich, desseu Schwindelcharakter zn enthülleu, die
Regierung schritt ein; Abele Spitzeder wurde jedoch kl)
instantia, freigesprochen und mußte nur ihre Fnma in
der geiehllchen Weise umprotokolllren lassen. Nach eiuiger
Weigerung that sie solches, errichtete aber nnn wiedernm
eiue Ncihc neuer, der Dachauer Bank asfiliirter Institute
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Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge Wasserdampf
welche die gesättigte Lnft bei der herrschenden Temperatur entciarom.! Temp Feuch
Stunde 0° C.
Celsius tigkeit
1 M.
4
7
10
1 Ab.
4
7
10

67,5 —0,5
67,2 -0,5

Wind.

—

66,7 -0,3 100
67.0 -l-0,2 100

—

Bewölkung.

—

S (1)

10

3 (1) ^ (1)

10

99

3(1) ^(1)

10

L (1)

10

67,0 - 0,6

93
98

3 (1)

10

67,0 -0,5

93

3 (t)

67,0 -0,2
67,0 -0,1

L ll)

N Lrq

10

Mittel 67,04 -0.44

sw,0
Temp.-Extr. seit 1365:, Min. — 10,12 im I. 1363; Mar. -4- 0,91
im I. 1870; 6 jähr. Mittel; -3,33
Schnee 0,4 Millm.
vom 17. Novemb. 1372.
66,7 -3,7 — I
1 M.
—
66.6 —5,2 —
—
4
66.5 - 6,5 96
7
2
10
67.1 —4,4 96 3(1) L (1)
4
1 Ab. 66,7 —0,7 86 S (2)
4
4
66,5 -2.1 90 S (2) 15 (2)
0
7
66,3 -3,3 90 6(2) 1Z(2)
0
10
Mittel

66,4

-5.4

66,59

3,90

83

3 (t)

15 (1)

0
1,7

-s- 1,08 imI 1371; 6 jähr. Mittel; — 5,30.
^»erant »örtlicher Nedakleur: W. H. Chr. Gläser.
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2 MUau8V0KteipKat» 2 parte»» «

Aiijcige» nnd Bekanntinachiinge».
Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß
der Herr 3tuä. tlieol. Friedrich von Benningen die
Universität verlassen hat.
Dorpal am 4. November 1872.
Nector G. v. Oellingen.
(Nr. 737.)
Secretaire W. Grnndmann.

Da die auf den 2. Novbr. e. anberaumt gewe
sene Versammlung der dörptschen Hausbesitzer
zur Wahl von Delegirten in die Commission zur
Nepartition der Jmmobiliensteuer wegen zu
geringer Beteiligung nicht zu Stande gekommen,
— es waren überhaupt nur 6 Hausbesitzer erschie
nen, — so sieht sich der Rath gemüssigt, eine

Abonnements auf di- in Riga

Der

Allgemeine GelverbyeitilW"

MM

wird in diesem Jahre am 18. u. 19. No
vember, Nachmittags
Uhr im Saale

der höhern Stadttöehterschnle statt
finden. Das Publikum wird freundlichst ge
beten, in gewohnter Weise diesem Unternehmeil
seine Unterstützung angedeihen zu lassen, und
wird über die Verwendung des Erlöses seiner
Zeit durch die Zeitung Rechenschaft abgelegt
werden.
Als Eintrittsgeld sind an der Eingangsthür
zum Saale 10 Kop. ä, Persoli, und zwar sowohl
von Erwachsenen, als von Kindern zu entrichten.

zweite Versammlung der örtlichen
Zu beziehen dnrch Th. Hoppe und E. I. Karow
Hausbesitzer auf den S d. M Nach in Dorpal und Fellin:
Mittags ^ Uhr in dem Bürgersaal des Rath
vr. A. E. Grube, Verzeichniß der Arachnoiden
hauses anzuberaumen und verbindet mit dieser
Publikation die dringende Anffordernng,
zahlreichst erscheinen zn wollen, da anderenfalls
der Rath die erforderliche Anzahl von Delegirten
und deren Stellvertreter von sich aus ernennen wird.
Dorpat Naklchans. am 4. Nov'inb--r 1tt72>
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der
Stadt Dorpat:

^.ä manäatuin:

(Nr. 1256.)

Odersekretaire Stillmark.

Emc M

gcltM

Mc

im Centrum der Stadt, anch als Geschäfts-Local zn
benutzen, ist zn vermiethen dnrch

C. Sachfettdahl,

Liv-, Kur- nno Estlands. Preis 20 iiop.
W. Gläsers Verlag in Dorpat.

Ryläiidkl NMliM
von Onqinalsaal ans grandi^em Boden gezogen, per
^ooi 129 Pfd. wiegend, 93<Vo keimend, verkauft
a. 4 Ndl. per Loos

H. v. Samson.

(erster Jahrgang)
voil
werden entgegengenommen gegen Entrichtung ^
2 Nbl. 50 Kop. in allen Buchhandlungen NnlZ
Durch alle Buchhandlungen ist zu beziehen-

Kurzer Unterricht in der

oder Leilsadeu zur Selbstbelehrung sür Schn^^
randen, praclische Mmiker, klavierspielende " Mannd sonstige Munkdilettanlen behufs correcte
vierspiels, Componirens, PräluvirenS und i)'
rens von G. Chr. Frank. Preis 10 Sgr. ov(Berlag von Edm. Stoll in Leipzig-)
Dieses Werk enthüll die Quintessenz ^^^nie
Grundlinien znr correclen Darstellung
^
uud Melodie in kurzer leichtverständlicher F^u
zeichnet sich dnrch große Woyiieilheil aus^^^^.
Neu nno erichlenen nno nnter ^^^'^hand«
gesetzlichen Censnrvorschriilen durch alle
liingeit zu beziehen:

Ueber das Verhältniß des
Volkserzit'huug von G. E v e c l y Heiuchel.

u»,

5 Sgr.

Die christliche Mutter in ihrer
yung uud in ihrem Gebete.
Dülmen, Naumann,
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Vortrag zu liefern, welchen Mag. N. Hausmann
am vorigen Freitag im Saale des hiesigen Hand«
Nachrichten.
werkervereins hielt: „ A u s d e r Geschichte
Tabz "^discver Theil. Dorpat: Die Eisenbahn nach Dorpats."
>näl^
^er Geschichte Dorpats. Petersburg: Die GeSt. Petersburg. Die Akademie der Künste mel
^Itellung, Die Zahl der Reisenden in Nußland. Atos^ünsi-. > ^^^eraturverminderung. Viebausstellung. Feuersdet, daß in Folge oer Beteiligung Nnsslands an der
q un Gouvernement.
Wiener Weltausstellung die nächste jährliche Gemälde^.Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Vernnd Kunstausstellung ausnahmsweise schon am 20.
Attische Situation. Die Reform des Herrenhauses.
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Moskau,
2.
November.
Nach
der den ganzen
heutig.
im Stande im Feuilleton uuferes
^ " Blattes eiu ausführliches Referat über den September« uud Oktober-Monat anhaltenden milden

Herbstwitteruug hatten wir am 1. November eine
Temperaturverminderuug von beinahe 20 Grad, da
das Thermometer 9 Grad unter Null fiel, mit leich
tem Schneefall. Bei gleicher Temperatur haben wir
heute wieder schönen heiteren Himmel. (D. P. Z.)
— Die Viehausstelluug, welche wegeu der Nmderpest iu diesem Jahre nicht stattfinden konnte soll,
wie man der „N. St. P. Z." nnttheilt, im April
des nächsten Jahres eröffnet werden. (D. P. Z.)
Gouvt. Moskau. Die Feuersbrüuste daueru,
wie dem „Got." geschrieben wird, trotz des regneri
schen Wetters im Kreise Moskau fort uud zerstören
die Wohuuugeu der schon durch das Viehsterbeu in
schwierige Umstände versetzten Bauern. Es kommen
im Kreise lägtich 4 bis 5 Bräude vor. sD. P. Z.)
— Die „N. Z." theilt mit, daß auch die Baueru des Kreises Bogorodsk stark von den Feuersbrün
sten gelitten haben. In den drei Monaten Juni,
Juli und Angnst sind deren 27 gewesen, durch welche
229 Häuser zerstört wordeu sind. Der Verlnst an
unbeweglicher Habe wird mit 81,993 Rbl., der an
beweglicher mit 31,273 Nbl. berechnet. Die Ge
bäude der Bauern waren alle obligatorisch versichert.

Predigt. Es ist der Grnndungstag der Reformation in
Dorpat. Vier Wochen bleibt Tegelmeyer hier, predigt
ölese^^ Skizze, welche der Vortragende im Februar täglich, dann reist er ab, Dorpat ist der nenen Lehre
^>res über die älteste Geschichte Dorpats gegebeu gewonnen.
Hofmann, eine begabte aber scharmerische, rebolnlio.
Nissig
derselbe wieder an. Cr erinnerte, wie die
Niederlassung, die im Beginn des XI. Jahr- näre Natur, war mittlerweile davongegangen. In Riga
lvjx ^ "w Einbach entstanden war, nntergegangen sei, verstand er die beiden Resormatoren Knöpken und
bichti
längere Zeit von einer Fremdherrschaft hier Tegetmeyer sich geneigt zu machett, in Wittenberg gewann
er sogar die Gunst Luthers. !So gm empfohlen durfte
- "^julveisen ist, bis im Jahre 1224 nach der
^ Estenburg die deutsche Stadt Dorpat er auf bessereu Erfolg rechnen. Zu Pfingsten 1526 ist
den
Nasch' hebt sie sich twr Allem durch er wieder in Dorpat, nnd rasch lM er die Herrschaft
über die Massen an jich gerissen. Gegen die Ohrenbeichte,
groß'
" ' "' besonders aber wider d'.e Bilderverehrung eifern seine
und
als
stec>^
^deutschen
Städlebuudes
der
Hanse
Ke<
des XV. Jahrhunderts durch die Zer. Predigten nnd so kommt es von neuem zn wilden hestiU Ausgang ^
^ssiiel
Novgorod das weite tigen Bilderstürmereien: die Marienkirche (etwa anf der
ex
Gebiet dem Bunde abgeschuitleu wird, verstehet! Stelle der jehigen Umverfitätskirche) wird erbrochen, ihre
t>at ^
Inländischen Städte, Riga. Reval und Dar- Bilder gehen aus dem Markt in Flammen auf; die
^ lick".
gewinnreicheu Verkehr mit dem Osten Orgel der Johanniskirche wird zertrümmert, ihre Bilder
verbrennt man; die Klöster der Dominicaner nnd Fran^
bringen.
ciscaner werden von den innewohnenden Mönchen gerei
disch^, ^ "'cht nur die materiellen Interessen der livlnn
ver^.
der deutschen Städte sind eng ^ mit einander nigt, die Nonnen müssen versprechen, sich ^1 verheirathen.
sich die
größte Das aufgeregte Volk wendet sich schließlich selbst gegen
auf geistigem Gebiete zeigt stui
v.e gro,u>
die griechisch-russische Kirche und zertrümmert auch hier
'^sch^ft. Ais im Begiuu des XVI. Jahrhnn^
^eilt,^, Verkündigung der nenen reinen Lehre ganz die Bilder. Eiu unheilvoller Schritt, der in der Znknnft
ein schweres Verhängnis; nach ssch
sollte. Verge
^
dor allem aber desseu Slädte lebhaft erfaßte^
bens
war
es,
daß
die
auf
dein
Dom
wohnenden
katholi
sendet
^ Wogett auch zu lins herüber. 1522
schen Domherren das Volk zu überzeuge« suchten, sie die
^rvcu ^
der Neforination zu uud bald folgt
gelehrten, die laut ihrem Berus sich
.-xligiöseu Fragen
lichten k'Aer knüpft sich die Bewegung an die Personstets beschäftigt hätten, müßten doch die Bedürfnisse ihrer
^er fg. ^ Melchior Hofmann. Ein schwäbischer Knrschd°lkst^"U " iii. Herbst 1524 hierher, seine glühende. Beichtkinder besser kennen als der fremde, »ngelehrte
^ec,», ^ Beredsamkeit bringt sofort die Masten in Handwerker. Das Volk hing dem „armen Lau'Npelzer"
defür^.
.als der bischöfliche Vogt, der einen Aufstand an, von ihm angeführt stürmte eS gegen den Dom, brach
^eqcnn c!^ beseitigen will, wird offener Widerstand wenn auch unter blutigen Verlusten,—vier blieben anf dem
'^ch'en
es kommt zum Kampf in der Stadt, die Kampfplazz, zwanzig ivurden verwundet,— den Widerstand,
erbrochen, die Bilder werden zerstört. welchen der bischöfliche Schloschanptmann entgegensehte,
Mt
^er Rath ein, der Stadtschreiber Jochim Saß gewann die Domkirche, zerstörte die Heiligenbilder,
an ^
beredten Reformator Tegetmeyer her- plünderte schließlich die Häuser der Domherren.
So war gründlich mit dein Katholicismus aufgeräumt.
^ ^ ^ Febrnar 1525 hält er Hieselbst seine erste

Die uothwendig folgende Panfc benutzte klugerweise der
Rath zu emem'Vergleich: mit den katholischen Domherren
wnrde abgemacht, daß die Domkirche ihnen zur katholischen
Messe bleibe, daß dagegen die zahlreichen übrigen Kirchen
in der Stadt zur Verküudiguug der ueueu Lehre dienen
sollten. Zur Hauptkirche wnrde dann St. Marien be
stimmt, in St. Johannis auch für die Uudeutfcheu estnisch
das reine Evangelinm verkündet. Bei zehn Mark Strafe
ward jedem städtischen Bürger der Besuch der katholischen
Messe in der Domkirche St. Dwnysii verboten. Ein ans
Gliedern des Rathes nnd der Bürgerschaft zilsanimengefehles Eolleginm nnter dem Präsidinm des Bnrgermeisters am Wort sollte die kirchlichen Angelegenheiten der
Stadt leiten.
Hofmann, dem in geregelten Verhältnissen kein Ranm
für seine Umtriebe blieb und der anch seinen Wunsch, bei
einer Kirche der Stadt Prediger zu werden, vereitelt sah,
waudte der nndankbaren den Rücken nnd zog nach Dentschland. Immer extremer ist er dann vorgegangen, bekannte
sich offen als Wiedertäufer, nannte Luther einen nenen
Gott, ließ sich als Elias verehren. Im Gefängniß zu
Straßburg hat er eudlich seine Jrrthümer widerrufen
und ist nin 1540 gestorben.
Auffallend erscheint anf den ersten Blick bei der Betrachtnng dieser Begebenheiten, daß eigentlich die Persön
lichkeit. die kraft ihres Amtes vor allen diefeu Bewegun
gen Widerstand leisten sollte, nirgends hervortritt: der
Bischof von Dorpat. Das Amt bekleidete in dieser Zeit
der berliner Bürgermeisterssohn nnd ehemalige Professor
der Rechtsgelehrsamkeit in Frankfurt an der Oder Johann
Blankenfeld. Zum Bisthnm Reval, das er 1514 erhielt,
verstand er 1518 auch Dorpat zn gewinnen, und wnrde
endlich auf Betteibeu der katholischen Partei des Landes
anch Eoadjntor des schwachen Erzlnschofs Jasper Linde von
Riga. Blankenfeld war eifrig der alte» Lehre ergeben,
und wollte alle Mittel in Bewegung scheu sie aufrecht
zn erhalten, allein bald sah er sich in einen schweren
Eonslict mit allen Ständen des Landes, besonders dein

Inhalt.

Aus der Geschichte Dorpats.

(D. P. Z.)

Ausländische Nachrichten.
Deutsches Reich.
Berliu, 14./2. Nov. Die politische Situation
in Preußeu ist im Augeitblick eiue sehr ruhige uud
klare. Die Kreisordnuug ist im Abgeordueteuhause einer
großen Mehrheit sicher uud wird ohne aufregende
Verhandlungen erledigt werden. Wahrscheinlich wer
den nur die Ultramontanen, ein sehr kleiner Theil
der altkonservativen Fraktion uud diesmal vermuthlich auch die Polen, welche im März sich der Ab
stimmung enthielten, gegen die Vorlage stimmen und
auch die Fortschrittspartei wird, wenigstens bei der
Gefainmlabstimmnng, an den Zugeständnissen, welche
den Anfchannngen der Regieruug noch gemacht worden
sind, voraussichtlich keinen Anstoß nehmen, sondern ihr
Ja! abgeben, oder aber, wie schon im März einige Mit
glieder thalen, bei der Abstimmung fortbleiben. Die
ses Ergebmß würde eiu schönes Zeuguiß sür den
Patriotismus unseres Abgeordnetenhauses sein und
zu der bisherigeu Haltuug unseres Herreuhauses in
einem wohtlhueudeu Gegensatz stehen. Denn uur
das Bewußtsein, daß es sich um eiue große vater
ländische Sache handelt, an deren Wiege Eintracht

und gegenseitiges Vertrauen stehen muß, wenn sie
gedeihen soll, hat es zu Wege gebracht, manche lange
gehegte Parteianschauung zu opfern. Und Einigkeit
und Vertrauen thnt in der That Noth, wenn wir
an die Zukunft der Kreisordunng denken. Das ist
unzweifelhaft, daß diese eine große Umwälzung in
unseren ländlichen Verhältnissen zur Folge haben
wird, und die unausbleibliche Schwierigkeiten wer
den nur dann leichler zu überwinden sein, wenn die
Ueberzeuguug möglichst des ganzen Landes hinter der
Reform uud ihrer Nothwendigkeit steht.
In dem Herrenhause würde die Kreisordnung
jetzt allerdings anch ohne Pairsschub wahrscheinlich
durchgehen, denn die Depression der Gemüther dort
ist groß und wird vermuthlich anch nicht einmal in
einer Adresse an den König eine Besserung und Stär
kung snchen. Aber die Umgestaltung der Majori
tät des Herrenhauses ist gleichwohl gesichert; die Re
gierung ist es ihrer Konsequenz verlangenden Repntation wie ihren Ausgaben sür die Zukunft schuldig,
den Worten Thaten folgen zu lassen. Ob das Hsrrenhaus auch iu seinen gesetzlichen Grundlagen reformirt werden wird, möchte hauptsächlich von den
Ueberzeuguugeu des Ministerpräsidenten abhängen.
Neigen diese nach einer Reform, so möchte anch die
Zustimmung des Königs seinem in so großen Din
gen so glücklich bewährten Nathgeber nicht mangeln.
Dem Fürsten Bismarck aber kann die Ueberzeugnng
von der unabweislichen Nothwendigkeit einer Re
form des Herrenhauses kaum fehlen. Nicht etwa
aus Liberalismus oder aus Neigung die Volkskammer
zu stärken, denn solche Geoanken stnd dem leitenden
Minister gewiß sern, wohl aber aus der Ueberzeu
guug, daß unser Herrenhaus des erforderlichen mo
ralische» Ansehens im Laude entbehrt, weil es im
Laude keine Wurzeln hat, und daß es daher keiue
feste Stütze weder für den Staat noch sür die Re
gierung sein kann. Diese Ueberzeugnng tritt in den
Aeußerungen unseres Ministerpräsidenten seit dem
Jahre 1866 mit immer mehr gesteigerter Gewißheit
hervor, denen gegenüber Aeußerungen iu anderem
Sinne nur den Werth von Aeußerungen geiellichaft»
licher Courtoisie oder momentaner Zweckmäßigkeit
haben. Es ist unzweifelhaft, daß die Verhältnisse
gegenwärtig aus mancherlei Gründe» sehr günstig
liegen, und daß die Reform kaum später sich so glatt
durchführen ließe, als nnter der glorreichen Regie
rung des uach alleu Seite» hiu vorzugsweise ehrfnrchtgebieteudeu Königs Wilhelm. Vernünftige Neuichvpiungeu iu der Gegenwart könne» uuierer Zu
kunft schwere Verwickelungen ersparen. (N.-Z.)
— In demselben Verhältnisse, wie sich in einer
Nation die Kreise erweitern, welche an ver Gestal
tung der Politik einen mitwirkenden Antheil zu neh
men berufen sind, uud wie iu Folge dessen die Bedeutuug uud der Einfluß der Tagespresse wachsen,
bildet sich auch das Journalistenlhnm zu einem be
sonderen Stande aus, der neben feinen eigenen In
teressen gleichzeitig seine charakieristiicheu Eigeuthumlichkeueu entwickelt. Diese letztere,i hat ein anf dem
Felde der Journalistik bewährter und mit dem Thun
und Treiben seiner College», wohlbekannter Schrift
steller, Di'. E. Frensdorfs, der sich offeuvar das
„Schau um dich und schan in dich" zur Richtschnur
genommen bat, einer Besprechung unterzogen, welche
alle Welt interessiren wird, weil ne eveu in inter
essanter Weise einen Gegenstand behandelt, mit dem

Ordensmeister Walter Plettenberg und der Stadt Riga
Verwickelt und konnte daher auf die Verhältnisse Dorpats
nur wenig Aufuierksainkeit verwenden. Da^u aber kam
daß der Bischof in der Stadt sehr wenig Macht besaß,
die Stadt hatte sich in ihren innern Angelegenheiten fast
völlig von ihm emancipirt: in streitigen Rechtssachen
ging die Appellation vom Dörptsche» Nalh nicht an den
Bischof sondern an den s. g. Obelhof Dorpats, an den
Rath nach Riga und der entschied inappellabel, Dorpat
hatte rigasches' Recht.
Diese unabhängige Stellung der Stadt läßt sie sich
in nngestörter Weife entwickeln. Vor allen', waren ihre
Handelsbeziehungen von größter Wichtigkeit, besonders die
nach Osten. Als 1522 die Hanse wieder mit Rußland
in Verbindung treten will, kann sie es doch nicht anders
als durch VermilUnng 5er livläudische» Städte, von den
vier Hanseboten die an den Zaren Wasili gesandt werden
sind zwei aus Renal, zwei Joh. Blick und Arend von
Lohne aus Dorpat. In demselben Jahre aber schließt
der OM. Plettenberg einen Sondervortrag imt Plescau
auf 10 Jahre: keiu Tbnl ^>arf das Land des andern
betreten, im fremde» Wasser Fischfang treiben, doch mö
gen die Russen soviel Holz an, Einbach fällen, als sie
auf ihrer Fahrt nöthig haben. Daß den Deutsche» das
selbe in Rußland zugestanden wäre, steht nicht un Ver
trag, war auch nicht nothwendig.
Denn die Lwländer führet, uichl nach Rußland. Die
Wiedererrichtung eines Contors daselbst, wo in alter Weise
zwischen Russen und Fremden Kauf geschlagen werden
könnte, suchten sie durchaus zu verhindern. Wie leicht
konnte ein solch neues Eontor dasselbe Schicksal ereilen,
welches das alte in Nowgorod getroffen: die Kanflente
in die Gefangenschaft geführt, die reichen Waarenvorräthe
vom Zaren eingezogen werden. Dann aber war es viel
vortheilhafter, wenn der Zwischenhandel in einer Stadt
Livlands vor sich ging. So wnrde den livländischen
Kaufleuten die Fahrt nach Pleökau streug verboteu. Frei
lich wurde das Verbot oft übertreten, die Verlockung war zu

alle Welt täglich mehr oder weniger in Contact
kommt. Wir entnehmen dieser Federzeichnuug, welche
unter dem Titel „Journalistische Sitten" in der
neuesten Nummer der „Gegenwart" erschienen ist,
eine Betrachtung über die „journalistische Streitsucht,"
welche uuserem Gewährsmanne zufolge meist einer
jugendlichen Ueberschätzuug der persönlichen Stellung
entspringt: „Der angegriffene Schriftsteller bildet
sich ein, die Welt warte mit Spaunuug auf seine
Replik uud er könue uicht ehrenhaft weiterleben,
wenn sie uicht energisch und schlagend ausfalle. Die
Wahrheit ist indessen, daß in nenn Fällen unter zehn
die Attaque, außer von dem Gegenstande derselben,
gänzlich unbeachtet bleibt. Erst wenn die Antwort
erscheint, wird das Publicum aufmerksam nnd sucht
erst jetzt den Angriff hervor, wodurch das Vergnügen
vollständig wird. Angehende Journalisten thnn da
her in diesen Diugen gewöhnlich des Guten zu viel
und sollten sich einige Regeln merken, welche die Er
fahrung als sehr nützlich erscheinen läßt. Vor jeder
Verteidigung wird besonders ins Gewicht fallen,
ob das Blatt, welches den Hader augezettelt hat,
viele Auzeigeu enthält. Ist das nicht der Fall, so
ist jedes Wort der Erwiderung baarer Zeitverlust.
Mau hat stch dort aus irgend einem gewöhnlich sehr
vulgären Grunde iumitteu der Abonueuteu-Wüste
Lust gemacht. Dabei hat es aber sein Bewenden.
Hat d,e streitsüchtige Zeitung Annoncen und Leser,
wird es stch noch immer fragen, ob sie einen gewissen
Einfluß ausübt oder gerade wegen ihrer Scanvalsucht
zwar geleseu, aber wenig respectirt wird. Dauu gibt
ihr die Polemik eine Bedeutung, zu welcher sie mit
eigenen Mitteln incht gelangen würde, uud diese
Sehnsucht zu stillen, kann nur der lieben Einfalt in
den Sinn kommen. Eine Hauplbediuguug endlich
ist der sachliche Charakter des Angriffs. Persönliche
Motive fühlt das Publicum bald heraus; sie uutzen
stch ab, und eiuige gelegentliche Hiebe werdeu vor
kommenden Falles zur Abwehr ausreichen. . . . Das
selbe gilt von mündlicher ober schristlicher böser Nach
rede, auch Verleumdung geuauut, aus uoch schlim
meren Motiven, als da sind der Neid, das Gefühl
der eigeneu Unzuläuglichkeit, der incurablen geistigen
Unbeholfenheil n. dgl. Der armen Leute solcher Ka
tegorie, statt sich der großen Zeil, in weicher wir
leben, zu erfreuen und daran jeoer in seinem Kreise
mitzuarbeiten, verbittern sich die Existenz durch Ver
suche der Beschädigung, welche sie gegen glücklichere
Arbeiter in ihrer Nähe unternehmen, ohne jedes an
dere Resultat, als daß sie die Freiheit des Schaffells
und Wirkens bei sich selbst uiemals auskomme,, lassen
und die Mißachtung, welche ein Theil, der Journa
listen genießt, auf eigeue Kosten sörderu Helsen. Mau
soll sie aber iu der Art und Weise, wie sie den Darwin'icheu Kamps um das Daieui auffassen, ja nicht
stören, denn sie haben noch Niemanden benachteiligt
als !ich selbst, sind dagegen ihren vermeintlichen
Gegnern, die ihrem Treiben selten Beachtung schen
ken, eher förderlich gewesen." (K. Z.)
Köln, I4./2. Nov, Die Resorm-Bewegnng des
Alikaiyoticisinus greift trotz aller Äblängnung der
Ultraniontanen immer mehr am Cheine um sich und
wächst langsam, aber ununterblvcheu. Außer der
jüngsten Giünoung einer Gemeinde in Creielo und
der oemuächltlgen Eröffnung eines geregelten Gottes
dienstes in Bonn, so wie dem Eintreten der Schweiz
in den Kampf, ist nnn auch die Gründung von Ge-

groß, der Gewin» beim Handel in Pleska» selbst zu bedeu
tend. Jmmerund imuierwieder wird geklagt, daß balddieaus
Riga, oder aus Dorpat in Pleskau gehandelt halten, und
die andern Städte wollen es dann nicht leiden, daß ein
Theil sich diesen Vortheil allein zukehre. Die livländi
schen Städterecesse von 1532, 1536, 1539 verbieten,
wie die Acten des hiesigen Rathsarchivs nachweisen, bei
„namhaffligeu poenen" diesen Handel. Der Russe sollte
seine Waaren nach Dorpat führe» und sie hier nur eu
gros und nur dein livländischen Kaufmaun verkaufen, nie
darf Gast mit Gast kaufschlagen, der Stapelplatz des
rassischen Handels soll Dorpat, der Zwischenhandel
monopolisirt werden.
Die Durchführung dieses engherzigen Standpulicts,
der nnter den Begriff Gast sogar die fiühere» Bun
desgenossen, die Mitglieder der Hanse, faßte, wandte
allerdings den Betheiligteu beträchtliche Vortheile zu, rief
die hohe inalerielle Blüthe hervor, dereu sich die livlän
dischen Slädle in der ersten Hälfte des XVI Jahrhun
derts erfreuen. Nie später anch heute noch nicht hat das
Land diese Höhe wieder erreicht. Freilich bleiben auch
die nachtheiligen Folgen, ein höchlt üppiges Lebeu, wie
es uns der Zeitgeuosse Russow in grellen Farben schildert,
nicht aus. Wie groß Doipat damals gewesen, können
wir nicht angeben, wie es überhaupt fast nie möglich ist
die Eiiiwohiierzahl für so weit entlegene Zeile» zu fmrcn,
doch ist ans de» NathSproloeolle» ersichtlich, daß im Jahr
1555 nicht weniger als 122 Personen neu in die Bürger
liste» eingetragen wurde», »uter diesen: 14 Tischler, 7 Kuochenhaner, 15 Maurer, 9 Fischführer, 8 Weber,
7 Pistoleumacher.
Aber es blieben »icht immer Tage der Lust und
Freude, mau konnte sich nicht verhehleu: große Gefahren
drohten. Wol suchte sich das Land zu schützen, und am
27. Jnni 1553 ließ sich der neuerhobene Bischof von
Dorpat Herrma»» Weffal i» ei»er kaiserliche» Goldbnlle
Carls V die Privilegien seines Stiftes bestätigen, sich zum
Fürsten des deutschen Reiches erheben, dessen Rechte
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Urchc»schastgi,ciichl drs Dmpatcr conti
für das Sommerhalbjahr
An, O
bis zum 8. October IS72.
einaeti,'»..,.
zählte der Verein 149 Mitgliede.
die
>
' ^"Sgeticten K so daß z u m s. Octbrwe.f.'n,
Mitglieder 15S betrng: den Ha»0'
47 >„.,11^" ^
Coiporation „Cnronia^ anegenomni^
!)
""d 109 männliche Mitglieder. Von ^
an
''es legten Halbjalnes haben 19 ^
bal..,7
'""ch ^ "'cht bethe^ligt, die übrigen 14
^^.826))^ 40 K. Marten gekauft l-M"
w ""
187-/, 14.325 R. in' Sommer
al>n ^ '5'.,"" ^u"er 187»/,. 9647R. im Sommer

^ L'lchjchn.ttlich das einzelne Mitglied für 1^
^'chkeit wuideii gekauft Marken
für 1—109 Ml. von 73 Personen
41
„ 101-200 „
.. 41
14
„ 201-300 ^
10
„ 301-400 „
1
^ 401-500 „
1
, 501-600 „
1
„ 601-700 „
„ .

- 701-800 . „ I
- f.',r
^on diesen wurden bei H. Laakinann gekaust

11.892 Rbl.
^ ff
Der Gesainmtumj'aü betrug 25.432
(liegen 33.328 R. in, Winter' 1L7-/2 20,214^.
Sommer 1871, 20.589 R. im W. 187»/,.
^ w'
un S. 1870.) Der Um/alz des Ladens betrng
^
(gegen 17,523 R. in, Winter 187-/2. 9414
^»,n.n,.r 1871. 10,672 N. im Winter 1S7V, u>

den lÄ
blieb. — Die vor der Thüre stehenneu m^^.^'Ersatzwahlen werden der nliramonta»
Aackt
beweisen welche Einbuße an Ansehen nnd
Sckü'
Verbindung mit den würdigen
>!I m
^"grand-Dumoneean's gebracht hat; es
>val,l ^ bedauern, dasz nicht allgemeine LandtagsVolke Gelegenheit jgeben wenigstens die
aus!, ? Helfershelfer dieses kolossalen Schwindels
Nen Ix frischen Abgeordnetenkammer zu entferdir'i
^ Führer dieser Partei, dessen Namen
l'kk?," 9 nicht zn nennen brauchen, hat sich bis zum
Ml ^.ngenblick dazu hergegeben in öffentlichen
^n sür die Spitzeder'sche Bank einzutreten. Nach^ue Behörden bis zum Ministerium hinauf vor
^ Ulgen Schwindelinstituten gewarnt hatten, drohte
^ugl. Aovocat ihren Angreifern mit Injurienüian !
^"ferem hochachtbaren Anwaltstande kann
.^^ich an diesem schimpflichen Vorfall keine
ten n- Finessen; er besitzt nicht, wie dieß in ande^j.^"^ern der Fall ist, die Besuguisz derartige
Kild
seinen Reihen auszustoßen.
Was
itinf/s'
übrige Deutschland, und gar das
vrdM, ^ .Ausland, zu solchen Advocaten und Abgekille- >1? f^gen? Die Fortschrittspartei ist, nach
seil '.s
der „Neuest. Nachr.," fest entschlosRücklicht der Person oder des Standes, gel>IZ m
Mitglied der Partei vorzugehen, welches
Nathgeber, Bediensteter zc. den Schwindel
^^ner Bank gefördert hat. Der Nedacteur
^^ichrittlichen Localblattes, der sich und seine
^ Spitzeder hinter dem Rücken des Eivij^!?ers verkaust hatte, ist von letzterem bereits
tia
und Schande entlassen worden und stüch^gangen. (Nat..Ztg.)
Frankreich.
^
' 9. Nov./28. Oct. Zu bewundern ist die
fnnit.
en y'i"! ^^cher Herr Thiers während der Vacanz
hg^
vierjährigen Königthnms
»ig
Ehrend der ersten Tage machte er we'Rhla
^ ^ Drechen, er läßt sagen, daß er Ruhe
^anna^/
einzige Beschäftigung die Ne^uisirl <5
^ Armee sei. Im Allgemeinen reo»
^»ders
^^ers nämlich immer etwas und bedv gx .
Urmee. Darauf geht er nach Tronville,
i>! gleiche?
die Artillerie zn reorganisiren;
Zeil versted-., ^
er in Pnvatuiiterrednn^vraaninren'^^^ ^ vielleicht auch die Co»stitntlvn
^ Provisorium
kann doch nicht immer
^'N Zustand
e n, man muß an einen definiti^ dc-m
^^be es eine Zweite Kammer
i-i, Prältn ^V e, die
Einverständnis^ mit
^
väre dl
^ndet v/«' " "nizulösen,
wäre
doch etwas geregelmäßigenl Regit
Regieruug ähnlich
^^tt der Telegraph uud
ni
die engli«
^"ftiluti
melden, Herr Thiers sei daran, eine
die
ZU redigire»; das Gerücht befestigt sich,
iiie» ^^.Uichen Journale wiederholen und commenjici^^^lbe, man spricht viel von der Zweiten
Wenig von der Verlängerung der Ge^ ^)er oas Eine bringt das Andere mit sich.
Zl, jz^
ist ein Palast des Sonverains, welchen
tt b^^"en Niemand Herrn Thiers ermächtigt hat;
^ftsrei
nichls desto weniger und übt dort
^cher
sicher genng, daß ih» Niemand wegen
^er
!eungkeil angreifen wird. Er gU't lich solxx ' ^en Anschein dessen, was er sein will und
lu Wirklichkeit ist. Um den Schein mit der

Wirklichkeit in Einklang zu bringen, muß man den
Pact von Bordeaux über den Hänfen werfen, und
da die Constitutionsprojekte eingeschlafen sind, muß
man sie wecken. Die ossiciösen Journale erklären,
daß Herr Thiers in keiner Weise an solche Projekte
denkt und daß er genug zu thnn habe mit seiner
Reorganisation der Armee, ohne daß er nöthig habe,
constitntionelle Reformen zu redigiren, die im Uebrigen ver Initiative der Versammlung znkommen. Mehr
bedarf es nicht, um die Constitntionsfrage auf das
Tapet zu briugen. Weil Herr Thiers sich mit die
sen Angelegenheiten nicht abgibt, weil er die Ini
tiative derselben der Versammlung überläßt, so ist
es gnt, daß alle Welt sich damit abgebe, und zuerst
die Journale; ist das nicht ihre Pflicht und ihre
Aufgabe? Zuerst tritt Herr Emile de Girardin in
Scene. Herr Emile de Girardin ist ein trefflicher
Helfershelfer. Wenn es sich darum handelt, Krieg
zn führen, hilft er mächtig dazu, die öffentliche
Meinung in Schwung zu bringen. Er war der Erste,
der nach Berlin marschirte; heute ist er der Erste,
der auf die definitive Republik ausgeht. Er brachte
die constitutionelle Frage auf das praktische Terrain
einer unmittelbaren Anwendung. Man weiß, was
geschah; fast die ganze Presse hat die Sache sür Ernst
genommen. Herr de Lagu^ronuiere gab ihm eine
Erwiederung; das Organ des linken Centrnms nahm
davon Gelegenheit, sein Programm zu sormnliren,
ein lächerlicher Scheindiplomat hat es in fünf Pnncten
redigirt. Aller mögliche Lärm ist geschlagen worden,
die heftigsten Angriffe haben der Sache das erwünich
teste Anssehen vsrschafft, und endlich, als der Kampf
aus dem Puncte zu steheu schien, ans der Presse in
die Versammlung überzugehen, streicht man plötzlich
aus dem Projecte alles fort/ was der Linken am
meisten mißfallen mußte: die Wahlresorm; was der
Rechten am meisten mißfiel: die Anerkennung der
Republik, so daß vou dem ganzen Projecte nicht
mehr anfrecht stehen bleibt, als was nicht durchaus
Jedermann mißfällt und vielleicht von Allen angenommeu wird: die Verlängerung der Gewalten des
Herrn Thiers. Es galt, die Frage zn stellen, und
sie ist so lärmend gestellt worden wie möglich und
in einer Weise, daß sie nicht umgangen werden
konnte. Die Freunde der Regierung werdeu sie iu
die Versammlung einbringen sofort nach Eröffnuug
der Sitzung, aber die Mäßignng des Herrn Thiers
wird alles fallen lassen, was ihm nicht dringend
nöthig scheint, d. h. was den Antrag gefährden könnte.
In Wirklichkeit aber verlangt Herr Thiers gar nicht
mehr, er erhält seine Gewalt verlängert und damit
verstärkt nud vermehrt; was darüber hinausgeht,
war nnr eine Maske, um das Gewünschte ohne Wi
derstreit zu bekommeil. Was die Auflölnng oder
Erneuerung der Versammlung betrifft, so ist das für
j?tzt eine Nebenfrage, zur richtigen Stunde wird
Thiers keine Schwierigkeil finden, zn beweisen, daß
es angemessen lei, das Prvbtem zur Sprache zu brin
gen nnd ihm eine Lösung zu luchen. Herr Thiers
ist eiu geschickter Taktiker, er weil;, baß mau niemals
mehr als ein Ziel ins Auge fassen mnß. Groke De
monstrationen sind oft nützlich, um den Gegner zn
verwirren nnd aus der Fassung zu bringen, aber
man muß dann sogleich nach einem einzigen Objecte
streben, nm sich desselben zu bemächtigen.
Man
sieht, wie er die Gemülher auf eiue Aenderuug der
CoustltuUou vorbereitet hat, welcher Mittel und Werk

dcwon 2542 R. gegen baar. Der
d>e^?'l)inll nng ^.r Bude belief sich auf 2017 R
tüij
VerwaltungSimkosten sind zn berechnen
er 122 R. fnr neue Marken,
. >eme der Budeuhalterin, 29 Rbl. für
do.
Rbl. Zinsen für Anleihen und G»t??^lll^ -Mitglieder, 61 Nbl. Abnuhnngsprocente des
' R. A,
Ablrag auf die Kosten der Einrichtung
""b Ässecurau^, 385 R. Frachten u. s. w.
Ni.
dl>N di'ii
tinll'n betrug
tii'ti-iif» I77
?on
den Lieferanten
377 N
N. 54
Bettle von 9310 R. 5 K. Von di
dieser
kommen, ->»f
'
>i
Fleisch bei deu Knochenhaueru
Brod
Rbl., auf Mannfaktur
^«»
R„ auf Bücher 295 N,, auf Apotheker5>,r^
?!
""gewinn bcläuft sich auf 721 R, 24>/z K,
des Verwaltnngsrathes beschloß die General.
5K..-. kl. einige der Venvaltnngsunkoslen wie die
"tte '""'il»Na nener Marken, die Verrechuung und
^ Reservefond zn decken und den Mitden
^'on 4°/„ zii zahlen.
^^^gen Neoidenlen waren die Bücher
Ht
-^Asrathes renidirt nnd richtig befnuden. Zn
"
c^^f. Mr de>6 ,wichste
nächste Halbjahr wiirden erwählt
""d Hr. eauä. Doll.
^ Vereins sind die Buchhandlungen twn
^
Hoppe, die Schnittwaalendie Tapetenhandlung von
Ap°tt,ck° von Th^ Kölilc^
Lie^ snnch für P.lw>.nm>
^äcki-'rnleister Hoffiuann, die Brod-

(Karlowa Straße Haus Britz). Dr.Sahmen,
Westberg uud der Eaffirel des Vereins I. Jacobson
Nechi'.nngsbeaniter der UnwerNtät,
Znr Eintragung resp. Auszahlung der Dividende
sind die Bücher der Mitglieder dem Herrn Cassieer
Jacobson zu präsentiren, vom 9, Ncw. ab an den
Wochentagen oon 9^ —10'/a Uhr Vornlittags.

Kaufmann Büttner für W e i n e ,
eckmann, die Knochenhauernleister:

^l>.

P a".ll"
u. Solemitfch,
und Gärtner Daugul
von
^"uf haben übernommen: Die Bnchakmann, die Herren:
Prof. C. von
^ irren: Pr
' ^'ecutor
Eschfcholz,

Lehrer

Bruttan

Rechnung pro !>. April bis 8. October 1872.
G e l d - N e ch u n n g.
Einnahme.

Am 9. April in der Casse . .
Eintrittsgelder und Wochenbeitrage
Für Marken
Für Waaren nnd Emballage . Rabatt der Lieferanten . . . .
Miethe
Anleihen
Ausgabe.

Rbl.

Kop.

1800
212
18826
2595
377
100
1520
25432

37'/2
69
40
62
54
—
-62'/.

Fnr Waaren
- . 10435 14>/2
Verwaltung- Laden- u. andere Unkosten
1127 52
Für Jnuentar n. Einrichtung des Locals
166 98'/2
275 —
Miethe
- .
398 7
Tantieme der Budenhalterin . . . .
32 84
Für Markenverkauf
9310 5
Den Lieferanten . . .
Guthaben u. Dividende der Mitglieder .
669 95
1036 3
Anleihen uud Zinsen
Zum 8. October in Casse . . . . ^ 1981 3>/2
"25432 62 '/2
M ar k e n - R ech n u n a.
Einnahme.

Am 9. April vorhanden
Nene Marken
Für Waaren
Bon den Lieferanten

5297
5987
9242
9310
29836

30
8
21
5
64

zeuge er sich bedient hat, durch welche Umwege er
die öffentliche Meinung geleitet hat, es bleibt nur
noch ein letztes Manöver auszuführen: das parla
mentarische Manöver; dabei ist aber Herr Thiers
auf seinem gewohnten Schlachtfelds: indem er die
Rechte und die Linke gegen einander und beide mit
den Ceutren in Kampf bringt, wird er den Augen
blick der allgemeinen Ermüdnng herbeiführen, wo
Alle glauben einig zu sein, weil sie des Meisters
Willen thun. Im Jahre 1848 sagte Lamartine, es
sei die Republik, welche uns ain wenigsten verunei
nigt; 1872 könnte man sagen, es ist Herr Thiers,
der nns am meisten trennt, aber durch diese Tren
nung herrscht und regiert er, gemäß dem alten Prin
zips der imperialistischen und latinischen Politik. (K.Z.)
Ma r k t

e r i c h t Nr. 38.

St. Petersburg, den 31. October 1872.

Bencnnunst der Waaren:

P r e i s e :

Roggen Gewicht 3 Pud 30-35 Pfd. . .
„
schwerster pro Pud
Weizen
Hafer
Hanf

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

7'/«-'/- N.
IV,» „
^"
4„

-

33—34 „

Leinsaat

13 „

Flachs

.

37 „

Hanfsaat
Hanfgarn
Kalbfelle 1. Sorte
Theer
Talg

15—16 „
35^^-36 „
24,.
1V,°-2 „
49^-50 „

Leinöl

^/io „

Hanföl
44/ia—4!/z „
Butter, beste Küchen pr. Pud
10—11
„
Schwand- oder Tisch14—15 „
Käse nach Qualität
3—7 „
Wachs
„
13-21 „
Honig
„
7„
Eier, frische pr. 1000 Stück
16—20 „
Rindfleisch, frisches pr. Pud
4„
Kalbfleisch, gemästetes „
3—9 „
Hammelfleisch
5—„
Schweinefleisch gebrühtes
4V:a „
Kartoffeln
Vi»
Mehl I. Sorte pr. Sack (1 Sack --- 5 Pud)
16—18 „
„ 2.
,
„
,,
,,
13 14,,
Vuchweizengrützmehl pr. V- Sack . . . .
5„
Zucker 1. S. König
7'/,,,
Avis: Wir osferiren Leinkuchen, die dem Handbetriebe
entsprungen, ü, Pud 1 Rbl. loeo ^mdarrs. Guano (Tauben
dünger) aus dem Neichs-Junern, ü. Pud 1 Nbl. 25 Kop.

Hanileman!» ck Co.
Agenten Landwirthschaftiicher Gesellschaften.
Telegramm-Adresse: „Hannemann Petersburg".
Witterutt^stelegramm 7 Uhr Morg. Montag 18. Nov
Orte.
Archangelsk
Uleaborg
Nikolaistadt
Kuopio
Tammerfors
Helsingsors
Petersburg
Reval
Dorpat
Windau
Wilna
Warschau
Kiew
Moskau
Charkow
Odessa
Tislis
Stawropol
Orenburg
Kasan
Katharinen!).

Baromt. > Arnberg,
! 7gVn>w-j- j in 24 St. Abweich. Temper.

74
66
66
6t
60
69
73
67
65
63
59
52
54
62
59
62
33
36
59
67
36

-3
—2
—I
—I
—2
0
-3
—1
—5
—2
—2
—3
-1
—1
—2
—1
-l-5
-l-1

-l-I9
-j-10

—7
—

L.

—

-j-!2
-t-10
-i-12
-j-14
-i-6
-i-1t
-l-4
-i-9
-i-1
-1-0
-j-14
-i-7
-s-4
-l-4
-j-4
^-4
-^-11
-l-0

Wind.
L (1)
L (1)
SL (1)
LI? ^4)
0
D <I)

—2
—2
-l-2
—6
—4
—9
—2
—3
-j-4
—3
-3
—3
-l-4
-j-4

L (1)
(2)
0
L (1)
L (1)
L (t)
0

-i-t

8 (I)

—2
—4

^ (2)
N l4)
^ (7)

—II

8L (t)
3L (2)
KL (3)

S I5 (8)

Ausgabe.

Mitgliedern verkanft . . . .
18826 40
Anrechnung
80 67
Alte Marken vernichtet
6046 2
Znm 8. October vorhanden . . . . 4883 55
29836 64
Bestand am 8. October 1872.
A e t i v a.

Werth des Waarenlagers nach dem Ein
kaufspreise
Jnventarium nnd Einrichtung . . . .
Unkosten
Forderung an einen Fuhrballern wegen
nicht abgelieferter Waaren^) .
.
Vorauszahlung auf Waareu . . . .
Eafsenbeftand

670o —
922 45'/.
iZg 5 "
88 93
46 30
9876^77^

Passiva.
Anleihen nebst Zinsen . . . .
Gnthaben der Mitglieder nebst Zinsen
Cmnnlissivnc' Waaren
Tantieine der Budenhalterin '. . '
Für Markenverkauf
Verschiedene Gläubiger
Markeu in Eirculation
Neserve?Fond
Dividende ü, 4^ . . . . -

3723 71'/2
2684 93 "
1030 85-/2
233 53
29 73
47 45-/2
1277 92
98 38-/..
750 25 "
9876 77
'^) Im April des Jahres cintansendachthnndert
iMttmndsechzi.q wurden von einem Fuhrbanern Waaren
in obigem Betrage zu wenig geliefert. Gleich damals
wurde ' die Klage vor dem competenten Gerichte angebracht — im October desselben Jahres mußte berichtet
werdeu. daß die Sache immer noch nicht erledigt sei —
seitdem sind 3, schreibe drei volle Jahre verflossen und
die Sache ist so ziemlich auf demselben Punkte stehen
geblieben.

>M- Damen-Mäntel ^s
;« bedeutend herabgesetzten Preise«.
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Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß
der Herr Lwä. tlieol. Friedrich von Benningen die
Universität verlassen hat.

ZOOM

Abonnements auf die iu Riga erscheinende

„Allgemeine Geumliyeitnng"

.

(erster Jahrgang)

voin RS 20 August d. I. aus ^Ko
mischen Laboratorium
dem re
logischen Cabiuette der Univechu ./
Vorräthig bei Th. Hoppe, E. I Karow, stohlenen Platin- und Silber ^
Da die auf den 2. Novbr. e. anberaumt gewe L Haslinger, Cd. Jansen, H- Faaknmm und W. E. schasten. Nähere Auskunft ertheilt
^
sene Versammlung der dörptscheu Hausbesitzer Wohlfeil:
N e n e r
^
/>/ . <7.
zur Wahl von Delegirten in die Commission zur
Reparation der Jmmobilienftener wegen zu
Dorpal am 4. November 1372.
Nector G. v. Oettingen.
(Nr. 737.)
Secretaire W. Grnndmann.

geringer Betheiligung nicht zu Stande gekommen,
-— es warelt überhaupt nur 6 Hausbesitzer erschie
nen, — so sieht sich der Rath gemiissigt, eine

werden entgegengenommen gegen Entrichtung von
2 Rbl. 50 Kop. iu allen Buchhandlungen Rußlands.

Darpater Kalender
für

und

?iteu erschienen uud vorräthig bei
. E. Wohlseil
Ed. Jansen, L. Höflitlger,
Karow in Dorpat uud Kellin:

Tasel-Kalender

4«7».
zweite Versammlung der örtlichen
Hausbesitzer auf den 8 d M Nach 144 Zeiten in drei Ausgaben ?u LZ, 30 u. 35 kop.
mittags 4 Uhr in dem Bürgersaal des Rath
W. Gläsers Verlag

hauses anzuberaumen und verbindet mit dieser
Publikation die dringende Aufforderung,
zahlreichst erscheinen zu wollen, da anderenfalls
der Rath die erforderliche Anzahl von Delegirten
und deren Stellvertreter von sich aus ernennen wird.
Dorpat Nallihans. am 4. Nvv'-mb-'r 1672.
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der
Stadt Dorpat:

(Nr. 1256.)

in Dorpat.

s: 6v Kopeken,
»coperen, aut
v Kop.
.«vp» unl ^
Preis:
aus Pappe 3
zwlscheuräumen 8 Kop., auf Papp? / «.«Ml

Dorpater Haiidlvcrkcrverciii.

W. Glasers Verlag in

Gcneral-Bcrsiliiimliiiig
Mittwoch, 8. November, A n f a n g 9 Uhr Abends.

maQäat.nu2:
Ooeriekrelaire Slillmark.

Der Vorstaud

Ei»t Ml gelegene D»dc
im Centrum der Stadt, auch als Geschästs-Local zu
benutzen, ist zu vermiethen durch

C. Sachfendahl,
am Doinberge.

Der MM
wirdßin diesem Jahre an» 18 u w No
vember, Nachmittags
Uhr im Saale

der höhern Stadttöchterschule statt
finden. Das Publikum wird sreuudlichst ge
beten, itl gewohnter Weise diesem Unternehmen
seine Unterstützung angedeihen zu lassen, und
wird über die Verwendung des Erlöses seiner
Zeit durch die Zeitung Rechenschaft abgelegt
werden.
Als Gintrittsgeld sind an der Eingangsthür
zum Saale 10 Kop. a Person, und zwar sowohl
von Erwachsenen, als von Kindern zu eutrichteu.
Quartale und Nummern vom

Dorpater Bagesblatt
werden angekauft in W Glasers Leih
bibliothek im Eckhaus des Couditors
Borck eine Treppe hoch.

für

Stellung nach Dorpat, Pleskau,
Ostrow und St. Petersburg kaust

mit

C. Z. Fiilckelllierg.
Neu sind erschienen nud unter Beobachtung der
gesetzlichen Censurvorschristen durch alle Buchhand
lungen zn beziehen:

Die Schlittschuhim Garten des

Dorpater Handwerker - Bereit
ist eröffnet und sind Billete ü.
Winter-saison 1872/73 beun
ev^ipsaNg ^
Mitglieder nnd deren Augehörige !>i
nehmen.
?^eu erschienen und

Die Gymnastik des Mthmens zur Hei
lung vou verschiedenen Krankheiten
insbesondere der Schwindsucht. Berlin,
Messer.

12 Sgr.

Die russische Literatur uud Iwan Turgeuew vou G l a ga u. Berllu, Paetel. 1 Thlr.
Atlas der Astronomie von K. Bruhus.
Leipzig, Brockaus. 1 Thlr.
Die Maulwürfe, ein Zeilbild aus der Gegen
wart von Rotyeuflne. Luzern, Räber. 1 Thlr,

Cheirisophos des SpartiateuNeise durch
Bövtieu. U e b e r s c h l von Ä ch li e I U a u u. Gotha,
Perthes.

Leipzig, Zaiigenderg.

Johann Kuhs.

Preis 40 Kop.
W I l r e r u n a s n e o v il ml u li it e n '
halten würde, wirklich in
"croui ! Tt-iuv fteuch
Stunde
0" C. I<5>.'lflUk tigkei
1 M.

60,1 —6,6

4

65.3

7
10
1 Ab.
4
t0

—7.0

—

65,1 -3,5

35

-6,1

79

63,3 —2,1
62.9 —3,4

69

60,1 - 5,3

63

-6,5

64

64,3

Von der Censnr erlaubt, Dorpat den 7. November 1372.

/Äasierv^'A-

61,3

Mittet ^63,93

-5.75 j

Verantwortliche

Wind.

Bew ölkung'

7---ZS
H "c x 5 s

65

Ziedakleur

W.
Vermag von I. C. Schümnann.

13. Novmbr- M,

-

im I. IÜ71;

(1)

Dor^"

Fenchtigkeit: Angabe, wie ^el Prozwelche die gesättigte Luft bei der h'r

25 Ngr.

Avretjenlie.

^

^ Gläftrs V-rlag

7

16 Ngr.^

Die ci>ristliche Heilslehre auf Gruud der
heiligen Schrift vou PH. Buttmaun.

>-^l

„Saarema ^uupoja" lirjutasalt
mine lölste keeleoesie o,i ärateeltud

Das blinde Kind im Kreise seiner Fa
milie und in der Schule seiues Wohn^
orts. Eine Anleitung znr zweckmäßigen BeHandlung desselben von F. En tl icher. Wien,
Pichler. 10 Sgr.

vorräthig

- ^
m a un. Th. Hoppe, und E. I- Kal
Säraue Mul'k ehk m d a watta

259.

Erscheint täglich,
int Ausnahme ver Sonn- und hohen Festtage.
Annahme der Inserate bis lt Uhr in W. GlSsers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch.
Lreis für die KorpuSzeile oder deren Naum 3 Kop.

V i e r l t u d a c b t z i g s t e r
Inhalt.
TeleMamme.
— neuere
Neuere Nachrichten.
VV"'—
^acyrrcyrcn.

bürg.

Theil. Dorpat: Crntebericht. Peters-

^er

klingender Münze und Barren. Die Zahl
m^^.^lungen. Vom Amur: Die Ankunft Se. K. H.
surften Alexe!.
Ii„i H ündischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber^
Entwurf der Kreisordnung. Kiel: Der Wechsel
Eros./ .rper. München: Schluß der Dachauer Bank. —
"nnien. London: Aufnahmeprüfungen von Can"llnzwi !.?' ^ preußische Kreisordnung. Ein indischer Fi^»tickiik!
^ Frankreich. Versailles: Die Vorlesung der
^nzpvlwk
— Amerika: New-Iork.- Grants
rarMlletou.

Aus der Geschichte Dorpats. II. - Lite-

Telegvamine der Dörptschen Zeitung,
^.igaer Börse vom 8. Nov. Amsterdam 165'/2
^ ^'"durg 29V«. — London 32 Vs- - Poris 351
Erst? i ^nscriptionen von der 5. Anleihe 90. —
Zlveitp""^ Prämienanleihe 151 V2 Br., G. 150.'/-Prämienanleihe 149 Br., — G.
ländiicke
^
" ^/o kündb. livl.
livlä.
t00 G. — 5°/o uuküudb.
^'enbabn
G. — Niga-Düuaburger
'^ayn.Actten 142. Flachs (Krön) 40.
Et.
^rse vom 7./19. Novm Wechselauf
^ Nniiii^
^ Wocheu 91'/-Thlr. für 100 Nbl.
MMche Creditbillete 82Vs Thlr. für 90 Nbl.
Berlin
Nachrichten.
Arsten Bismarck
Iu dem Zustande des
Emmern und
^^ug eiugetrelen. — Aus
Hivemmn»,i
werden neue, durch Ueber^er Tv ^ ^'ur,achte Verheerungen gemeldet. ^^'en m?
wird auf kaiserliche Ordre ge^
französischen NatioualStv si- ^

einer Krisis entgegen.

^Uua

^ l^Nd, 16./4. Nov. Durch die Ueberschivem^./1. November haben viele Ortschaften
Kill
^ Stuten. Die Bevölkerung einzelner Orte
!ch>v "^^uberu. Ganze Äiorgen Landes sind abgeÄll^?'-"^> ^ndererwärts ist neues Lanb angetrieben.
ungeheurer Verlust au Vieh itatl^
Der Gesammtverlnsl im Negieruugsbezirk
9 ''"d deziff^rl sich aus Milliouen.

^
taihg

1872.

Mittwoch, den 8. November

^3, 16./4. Nov. Der Landtag verwarf
der Nuthenen wegen direkter NeichsLejuug mit 101 gegen 19

Äus der Geschichte Dorpats.
^ All"" ! .^6mckliche erhob Ansprüche auf Livland,
^t
Dorpat, das dem russischen Zaren schon
!ltr die ^5
gebührenden Tribut schulde und das er
russischer Kirchen züchtigen müsse. Ver^iil
Bischof nnd Stadt von einem solchen
^ stai^
ihn nie gezahlt zu haben. Der
^ ^''ier Forderung nicht ab, und sie durchein »nächtiges Heer die Grenze. Die
^söd?
Unterganges der selbständigen livländischen
tziii/Ä" halte geschlagen. Zuerst fällt Dorpat.
Alchen
1558 capitnlirte die Stadt mit dem
? . «eldherrn Schnisky, der sämmtliche Prim
tätigte. Bischof Hermann Halle sich bereits
de>n Zaren in Unterhandlungen einge^»1/ ^ ^'klt wie er es gewünscht das Kloster Fal5 keu"' ^enslanglichen Ansenthaltsort angewiesen.
er dort nngekomuicn, so wurde er nach
^ f uckgebracht, der Zar wünsche ihn zn sehen, so
Rußland uud dort ist er später gestorKathen
wann. Dorpat aber gewann das
russischen Stadt: die Zahl der rnssischcn
^
'vuchs. sie erbauten sich Kircheu und Häuser.
.
^ BiSihum wurde errichtet. Und weil man
!!»
Einwohner der Stadt sympathlsiilen
s. ^
Feinden, den Polen, wurde ein Theil
dks^schasl
?il>chny Novgorod in die russische Ge^ld darauf der Gesandte
ivq
Daniel Prinz von Buchau durch
" »Nd , ^ ^ einst berühmte, blühende Stadt
V
russischen und scythischen
et
urdölli uosoic.
tvx RuK^elben n
^^r das schrecklichste
^
e.n ^
desf-n 'bend Jahre raste der Krieg im Lande,
^
^ '"cn waren unsäglich, alle Bande der Orbausgelöst, und noch war das Ende nicht

Zeitung.
Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich 60 Kop.
Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich 1 N. 60 Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop.
Man abonnirt in t8. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch

Con-

a h r g a n g

London, 14./2. Nov. Eis Telegramm der „Ti
mes" vom 13./1. November meldet, die Gesellschaft
des Suezkanals bestehe auf der Forterhebung erhöhter
Abgaben vou deu deu Kanal passirenden Schiffen.
Die Pforte protestirte gegen die Kompetenz des Han
delsgerichts des Seinedepartements in dieser Sache.
Die Akte der Konzession des Kanals zu deuten, sei
die Pforte ausschließlich kompetent. Die Gesellschaft
des Suezkanals sei eiue ägyptische, sie Habs ihren
Hauptiitz iu Alexaubrieu, dieselbe sei daher der tür
kischen Jurisdiktion unterworfeu. Eine fremde Iurisdiktiou sei folglich in obschwebenden Streitfragen uuzulässig. Die Pforte habe die Absicht, die Seemächte
zu eiuer Konfereuz nach Konstautinopel einzuladen,
damit dort ein Übereinkommen erzielt werde über
ein einheitliches System bei der Messung des Tonnen
gehalts der Schiffe.
Rom, 16./4. Nov. Der Papst hat die Rententitel zurückgewiesen, welche ihm die italienische Ne
gierung, entsprechend dem Garauliegefetz, welches
vom Papst nicht angenommen wurde, zugewiesen
hatte.
Versailles, 14./2. Nov. Die Nationalversamm
lung begaun die Diskussion des Gesetzes über die
Abänderung der Geschworenengerichte. Dasselbe wird,
als unerträglich mit der einmal angenommenen re
publikanischen Form von der Linken angegriffen.
Diese Worte rufen eiuen geräuschvollen Zwischenfall
hervor.

gemeinen ein mittelmäßiger genannt werden; in Bezug
auf Qualität ist die Ernte gut, in Bezug aus Quan
tität dagegen ziemlich schwach ausgefallen. In einigen
Gegenden des dorpatschen, pernauschen und fellinschen
Kreises ergab der Roggen einen sehr guten Ertrag.
Der Ernteertrag des Sommergetreides fiel im All
gemeinen ziemlich gut aus, besonders Gerste und
Erbseu, weniger gut dagegen Hafer. Hiernach läßt
sich annehmen, daß der Minderertrag an Wiutergelreide durch deu reichlichen Ertrag des Sommerge
treides gedeckt werdeu nnd die geerntete Quantität
Getreide für den localeu Cousum ausreichen wird.
4) Der Tagelohn während der Erntezeil betrug:
In den Kreisen Riga uud Wenden:
u,. für eiuen Arbeiter mit eigenem Anspann 120
bis 130 K., durchschnittlich 125 K.;
d. für eiuen Arbeiter mit dem Anspann des Ar
beitgebers 60—90 K., durchschnittlich 75 K.;
0. für ein Weib 25—60 K>, durchschnittlich 42 K.
In den Kreisen Wolmar, Dorpat, Werro n. Pernau:
a. für einen Arbeiter mit eigenem Anspann 75
bis 125 K., durchschnittlich 100 K.;
d. für eine» Arbeiter mit dem Anspann des Ar
beitgebers 30—70 K., durchschnittlich 50 K.; ?
0. sür ein Weib 25—40 K>, durchschnittlich 33 A
In deu Kreisen Walk, Fellin uub Oesel:
a. 50 bis 100 K., durchschuittlich 85 K.;
d. 25 bis 60 K., durchschnittlich 47 V2 K.;
0. 20 bis 40 K., durchschnittlich 33 K. (G.-Z.)
St. Petersburg. Die Reichsbank meldet auf
vielfach an sie gerichtete Anfragen wegen des Prei
Inländische Nachrichten.
ses, zu welchem von der Bank und deren Filialen
Dorpat, 8. Nov. Der Erutebericht des livlän Zahlungen in klingender Müuze und Barren ange
dischen flauslischeu Comilö's lautet: 1) Der Stand nommen werden, daß die letzten seit dem 18. Feder Wiuterselder während der Erute war im Allge bruar 1866 bestehenden Preise folgende sind: 1) Gold
meinen mittelmäßig, in den nördlich belegeneu Kreisen münzen: Halbimperiale 5 N. 98 K., 20-Frankenftücke
des Gouvernements war er sogar gut, wie z. B. im 5 N. 84 K. und englische Sovereigns 7 N. 32 K.
dorpalschen, werroschen, pernanschen, fellinschen und 2) Deutsche Konveutionsmünzen: die Krone 9 Nbl.
öselschen Kreise, mit Ausnahme derjenigen Ortschaften, 98 K. 3) Silbermüiizen: Nubelstücke 1 R. 16^K.,'
in welchen die Saaten dnrch den Wurm gelitteu preußische Thaler 1 N. 7 K. uud 5-Frankenstücke 'l
hatten. Besonders gut staub das Sommergelreibe, R. 46 K. 4) Barreu: 1 Pfund reines Silber 26
namentlich Gerste uub Erbl'eu; iu deu nördlichen R. 40 K. und 1 Solotnik reines Gold 4 N. 27 K.
Kreisen hatte es durch die anhaltenbe Dürre ge
— Der „Anzeiger für Preßaugelegenheiten" mel
litten. 2) Die Wilteruug war während der Ernte det, daß in Petersburg 36 große uud 36 kleine
des Wiulergetreides überall sehr günstig; der Ernte Buchhaublungen 12 Muükalienhandlungen nnd 21
des Sommergetreides bagegen waren die häufigen Leihbibliotheken uub Lesekabiuete bestehen. In Mos
Regengüsse sehr hinderlich uub bewirkten eine Ver kau befinden sich 21 große uub 66 kleine Buchhauzögerung. 3) Der Ertrag des Wiulergetreides kauu luiigeu, 7 Musikalieuhaudlungeu und 17 Leihbiblio
nach deu bis hiezu eiugegaugeueu Nachrichten im All» theken nnb Lesekabiuete. (D. P. Z.)
abzusehen. Da gedachten zwei berüchtigte Parteigänger,
die aus russischem iu polnischeu Dieust übergehen wollten,
Clert Kruse und Georg Taube, nm die Gunst des pol
nischen Königs zu erlangen, für denselben Dorpat den
Nüssen zu emwmden. Für ihren Plan gewannen sie
Rosen, welcher mit 300 Reitern, die eben in Lioland der
Zar angeworben hatte, in der rnssiichen Vorstadt (aus der
linken Seite des Einbach, der jetzige dritte Stadttheil) in
Quartier lag. Am 21. Oetober 1571 eiuem Sonntag
um 12 Uhr Mittags, wo die Russen uach der Messe
und der Mahlzeit ruhten, sprengte Rosen über die Brücke
auf die gegenüberliegende deutsche Psorte zu, die Wache
wurde niedergemacht, das Thor gewonnen; zu gleicher
Zeit drang Taube durch die Dompforte auf den Markt.
Die Stadl war überrumpelt. Die Gefängnisse wurden
geöffnet, die Bürger zum Anschluß aufgerufen. Allein
diese völlig überrascht durch das Geschehene, verschlossen
erschreckt ihre Häuler und hielten sich vom ganzen Unter
nehmen fern. Unterdeß sammelten sich die russischen Sol
daten und Kaufleute in der Vorstadt nnd drangen gegen
die Sta^t. Vergebens warf sich ihnen Rosen entgegen,
er »nd der größte Theil seiner Reiter wurden zusammen
gehauen, die Russen waren wieder Herren der Stadt.
Taube uud Kruse entkamen glücklich, nicht sie sondern die
armen nuschuldigen Bürger mustten die Rache der Russen
tragen: „Darnach, so erzählt der Zeitgenosse Henning,
haben sich die Rcusfen allererst ober die armen, vnschuldisie Bürger, mit jhreu Weib tmd Kindern, vnd gcnchem
Hauftgesinde, gemacht, derselben Heuser gestürmet, geplündert, vnd ohne allen unterschied, die jungen mit deu al
leu kläglichen ermordet, welcher Mord'vnd Plüuderey,
drey gäntzer Tage gewehret. Was diß uu sür ein erbärmlich Speetakel muß gewesen sein, hat ein jedes Christliches Hertz leichtlich bey sich zuermesfen. Beuorab. da
die armen Schülerlein. Knäblein, vnd Megdelein, da sie
in jhrer Ordnung vnd riegeu aus der Schuleu nach der
Kuchen gangen, auch uicht verschonet, sondern alle so
vnmenschlichcr weise hingerichtet, erschlagen uud ermordet

worden." Der Rest der deutschen Einwohner wurde in
die Gefangenschasl nach Rußland abgeführt.
Die deutsche Sladt Dorpat war verschwunden.
Endlich uach fünfundzwauzigjährigem Kriege eulschied
sich das Schicksal der Laude, sie wurden zerstückelt:
Estland kam au Schweden, auf Oesel gebot der Däne'
Eurlaud hatte der letzte Ordensmeister Gothard Kettler
für sich als Herzogtum zu erriugeu gewußt, den Rest
mußte der Zar dem Poleu zugestehen.
Livlaud aber war zu Grunde gerichtet.
Am 24. Februar 1582 zog der siegreiche Krouaroßseldherr Zamoisky in Dorpat eiu; die Russen mußten
mit Weib und Kind die Stadt räumeu mit schwerem
Herzen thaten sie es. Es beginnt die fast fünfzigjährige
Herrschaft der Polen in Dorpat, eiue schwere Zeit: fehlte
es schou nicht an Uebergriffeu der Herrschenden in den
Besitz nnd das Recht der Unterlhaneu. so war doch uuendlich viel druckender die Unfreiheit der protestantischen
Landeskirche. Die jesuitische Propaganda hat schließlich
Livlaud gezwungen sich Polen abzuwenden.
Dorpat aber mußte neu gegründet werden, und es
ist bemerkensw?rth wie rasch das geschah und wie sofort
sich doch wieder die reiu deutsche Stadt bildete. Auch
nicht der geringste Einfluß der Zwischenherrschaft ist merk
bar, uumitlelbar au das vor einem Vierteljahrhundert
geschwundene knüpfte die Neugründung wieder an. Und
es wäre unbillig eine gewisse Sorgfalt der Poluischeu
Regieruug nach dieser Richtung zu leugnen. Das flache
Land freilich hat der Köuig Slephau Bathory als erobette Provinz behandelt, umsonst ergingen die Klagen der
früher reichbegüterten Familien im Bisthum Dorpat: die
Tiesenhausen/Tödwen, UeMl, Brakel. Stakelberg. Maidel, Koskul. Zoege. sie haben vergebens um Restitution
in ihreu alten Besitz gebeten-, der Stadt dagegen hat der
König sofort Religionsfreiheit zugesichert, und die alten
Rechte zu erneuern versprachen. Bereits im folgenden
Jahr 1583 kounte der neue Rath aus vier Bürgermei
stern und fünfzehn Rathsverwandten eingesetzt werden, er

Bom AuMv. Der Ankunft S. K. H. des Groß«
fürsleu Alexej Aiexandrowilsch wird, wie man der
„M. Z/' schreibt, mit freudiger Erwartung entgegen
gesehen. Auch knüpfen sich mancherlei Hoffilnngen
an dieses in der Geschichte des Landes Epoche ma
chende Ereigniß. Alle sind überzeugt, daß die per
sönliche Anschauung, welche der Großfürst von der
Lage der Dinge gewinnen wird, nicht ohne wohltä
tige Folgen sür die Provinz uud überhaupt sür ganz
Ostsiblrieu bleiben wird. Bis jetzt hat man mit Si
birien nur umherlastende Versuche gemacht. Es geht
das dem Anscheine nach wohlbegrünvete Gerücht,
daß die transbaikalischen Goloindnstriellen sich zum
Empfange des Großfürsten in Tichila versammeln
und das Andenken an den ersten Besuch Ostubirieus
durch ein Mitglied der Kaiserlichen Familie dnrch
irgend eine nützliche Einrichtung verherrlichen wollen.
Viele glauben freilich, baß die Gründung eines Gym
nasiums in Tfchita das Nützlichste wäre, was in
dieser Hinsicht geschehen könnte. (D. P. Z.)

werden; es soll nach der Vorlage die vom Amtsaus
schusse versagte Zustimmuug durch die des Kretsansschusfes ergänzt werden können. Der sechste Dlfferenzpunkt erhob sich bei den Bestimmungen, welche
den Großgrundvesitzerstand konstttuireu; es kam dar
auf an, durch eine richtige Fixlruug des Steuerbe
truges ungeeignete Elemente von demselben fernzuhaiteu, ohne doch intelligente Kräfte dnich zu hohe
Normiruugeu des Steuerbetrages davon auszuschlie
ßen. Der künftigen Prooinzialvertretuug solle über
lassen werden, den Steuerbetrug von 75 Thlrn. aus
100 Thlr. (lür die Proviuz Sachseil auf 150 Thlr.)
zu erhöhen, auf 50 Thlr. zu ermäßigen. BlS die
Provinzlaivertretuugeu sich äußern konuleu, erschleu
sür die abweichenden Besitzverhätliusse in Neuvorpommern eine besondere Benimmung nolhweuoig; es
wurden hier vorläufig 250 Thlr. nnd außerdem für
die Provinz Sachsen bis ans Weiteres der Betrag
von 100 Thlrn. in das Gesetz eingestellt. Der Mi
nister schließt: „Bon Wichtigkeit ist, daß zwischen
Negierung und Abgeordnetenhaus über jeden Para
graphen dieses weittragenden Gesetzes ein EinverAusländische Nachrichten.
stäuoniß zu Stande kommt. Die Regierung hat ge
Deutsches Reich.
geben, was sie konnte; sie fordert jetzt, was sie muß.
Berlin, 16./4. Nov. Im Abgeordnetenhause er« Thun Sie uun das Ihrige. Ich gebe mich nicht
hielt das Wort der Minister des Innern Gras Eu blos der Hoffnung, ich gebe mich der festen Zuver
lenburg: Zum dritten Male lege er dem Hause den sicht hin, daß das Abgeordnetenhaus die Lage ver
Entwurf einer Kreisordnung vor. Während der Be- stehen und wirklich Hand in Hand mit der Negie
rathnngen über den Entwurf im Abgeordnelenhause rnng einer Gesetzgebung von so enormer Bedeutung
hat sich nicht überall Einverständnis herausgestellt; die Wege bahnen wird." (Beifall.)
iNal.-Zlg.)
die Negierung halte gegen einzelne Beschlüsse des
Kiel, 13./I. Nov. Unsere in nener Zeil w viel
Hanse Bedenken, hoffte dieselben jedoch durch eine veiketzerle Universiläl hat seit dem Jahre 1863 in
Vereinbarung zwischen beiden Häusern beseiligen zu zehn Jahren zweiundzwanzig ordentliche Professoren
können. Diese Hoffnung ist aus bekannten Grün dnrch Berufung derselben an andere Uiuversuälen
den nicht in Erfüllung gegangen. Die Negierung verloren. Daß bei einer Zahl vou gewöhnlich dreißig
legt jetzt einen neuen Entwurf vor und er (der Mi ordentlichen Professoren, eine kleine Universität einen
nister) beabsichtige gleich bei Einbringung desselben solchen Wechsel nicht ertragen kann, liegt auf der
die Slelluug, welche die Negierung zu den Beichlüs- Hanv. Jede Universität, wenn sie wirklich eine riuisen des Abgeordnelenhauses eiunehme, zu bezeichnen. v(zi-situs sein will, muß und wird ihren Nnhm und
Die Zahl der Beschlüsse, welche die Negieruug ge vor allem ihre Ehre in die wissenschaftliche Gesammt
ändert zu sehen wünscht, ist nicht groß, um so grö leistnng der ganzen Körperschaft setzen. Woher soll
ßereu Werth legt sie darauf. Motive sind der Vor sie aber den Muth, die einheitliche Kraft, die Freu
lage nicht beigegeben, weil nur Bekanntes hätte digkeit eines edlen und heiiiamen Welteifers mit an
gesagt werden können. Der Minister giebt hierauf dern Universitäten nehmen, wenn die oberste Leitung
eine Uebersicht der Veränderungen nach der Reihen- nicht im Stande ist zu verhindern, daß in zehn
folge der Paragraphen: Z 17, 16 handeln von den Jahren ihr mehr als Zweidrittel ihres Bestandes
Steuerbefreiungen der Beamten und Geistlichen; die entzogen werden? Es frommt uichts, daß die vacauten
Kreisordnung sei nach Ansicht der Negieruug uicht Stellen nach einem oder zwei Semester mit jüngeren
der Ort, um die Frage der Kommunalsteuerbefrei Kräften ausgefüllt werden, die ebenso schnell weiter
ungen zum Austrag zu bringen; sie Halts dazu ein ziehen, oft selbst, wie wir es erlebt haben, in dem
besonderes Gesetz sür nothwendig. Die zweite Dif Semester ihres Einzugs nach einer andern Universi
ferenz betrifft die Bildung der Amtsbezirke und die tät einen Nns erhatten und ihm folgen, weil die
dabei maßgebenden Zahlen; die Negierung wünscht, einerseits sparsame, andererseits untiebenswürdige
daß das Gesetz keine bestimmten Ziffern feststelle, son Verwaltung es nicht versteht die neu erworbeilen an
dern daß der Negiernng bei der Ausführung des den Ort, der sie berufen, zu fesseln. Nun kommt
Gesetzes eine gewisse Latitude freistehe; die Verhält hinzu, daß die preußische Regierung mit ihren neun
nisse in den einzelnen Kreisen seien zu ver Universitäten bei jeder Berufung eines Professors
schieden, als daß nicht die Aufnahme bestimmter einer preußischen Universiläl mit ihren eigenen Inter
Ziffern in das Gesetz Bedenken erregen sollte. Der
essen in geraden Widerspruch gerälh, mag sie auf die
dritte Punkt betrifft die Ernennung des Amtsvor Berufung eingehen oder nicht — ein Uebelstand, der
stehers; der Minister erläutert die bekannten Abän namentlich zum Nachtheil der kleinen Universitäten
derungen, weiche die Beschlüsse des Hauses in dieser so lange bestehen wird, als nicht die UniversitälsverBeziehung erfahren haben. Eine vierte Differenz waltnng aus dem Centrum in die Provinz verlegt
erhob sich in Betreff des Erlasses von Polizeiverord wird, wie auch schon anderer Orten vorgeschlagen
nungen; die negative Haltung, welche der Amlsaus- worden ist. Nach der jetzigen Lage nnd nach einer
schuß hier und da etwa einnehmen könnte, mußte vielleicht durch die Verhältnisse herbeigeführten Not
durch irgend ein Aushülfsmittel unschädlich gemacht wendigkeit werden die kleinen Universitäten, so hören j

soll in alter Weise die volle Gerichtsbarkeit und Verwal
tung der Stadt haben. Das alte Vorrecht Dorpats,
Stapelplatz für den Handel nach Rußland zu sein, wurde
1588 von Köni^ Sigismund III verbrieft, die Siadt,
deren Archiv währeud des Krieges untergegangen war,
erbat sich aus Reval die alten Recesse für den Handel
mit Rußland, von Neuem wurde befohlen, daß der Russe
seine Waaren nur im Großhandel umsetzen, nicht im
Kleinhandel berkaufeu darf, die russische Höckerei wurde
streng untersagt. Und wie sein Vorfahr bestätigte Sigis
mund sofort im Anfang seiner Regierung der Sladt
Religionsfreiheit, ertheilie ihr in dem noch heute erhaltenen
Privilegium von N'Ueni ihr alles rigafches Rechl, freie
Gerichtsbarkeit und Rathöwahl. sicherte ihr all ihren Besitz,
Als zwischen der Bürgerschaft uud dein Rath heftige
Streitigkeiten ausbrachen, wurden die'Rechte des letzteren
auf Kosten der erster«! bedeutend erweitert, die Bürger
schaft verlor durch die nene Ordnung mm 1593 das
Recht der Beschlußuahme über öffentliche Verhältnisse, sie
wurde ein bloßer Wahlkörper, dessen Angelegenheiten ein
Vierundzwanzigeransschnh entschied, und selbst dieser
wurde theilmeise von! Rath ernannt
Allerdings hat es an gewalnhätigen Eingriffen der
polnischen Beamten in diese ueuen Ordnungen nicht ge
fehlt, besonders in der ersten Zeit kamen sie zahlreich vor:
Rathsglieder werden öffentlich mißhandelt, der Unierslarost
Woinowsky überfällt den GerichtSbotcn dcs Ralhes, wel
cher einen Dieb ins Gefängnisz führt, befreii den Ver
brecher nnd mißhandelt den Bolen; Zur Rechenschaft ge
zogen, erklärt der polnische Beamte, es lhäie ihm leid,
den städtischen nicht erschlagen zu haben. Die freie
Fischerei der Stadl wurde gehindert, die öffenliichen Vieh
weiden sollten ihr entzogen werden, die Jurisdiction des
Rathesiu denVorstädien wurde bestritten.Das erschieuunerträglich. Die gereizten Bürger erklärten 1584, sie wollten
auswandern. Da wurde Abhülfe geschafft», die verhaßten
Beamten wurden abberufen, die Rechte der Stadt aner
kannt. Die folgenden Jahre waren dann ruhiger, Dorpat

Wir vielfältig klagen, mehr und mehr zu Versuchs
stationen herabgewürdigt. Die unvermeidliche Folge
ist, daß bei diesen Versuchen die ausgezeichneteren
tüchtigen
tuchllgen Lehrer
Leyrer bald
uuru an eine größere
^ ^
wUniversität
e gerufen werden, während die bei dem Versuch we
niger bewahrten zurückbleiben. Nach einiger Zeit
erheben sich dann Klagen über das numerische Miß»
verhältniß der Lehrer und Hörer, und diese Weis
heit der „praktischen" Leute dringt in jedem belie
bigen Blatt auf die Aufhebung der Universität over
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begann sich zn heben, der Handel belebte sich, Spuren s lb t die vcrhältnißmWg materiel günstige Lage n
us,ohuem Aber auch sie hörte aus. Denn von n
von Wohlhabenheit lassen sich erkennen.
war der Krieg z,vischen Polen und Schweden entlua^
Wenn sich so die Neigung der polnischen Negiernng
meder war L-vland der Schauplatz desselben. Uiu
das Wohl der Stadt zn fördern, ihre Vitien zn erhören,
deutlich zeigte, in einem Punkt blieb sie leider unerbittlich, Land u.Me d,e Kr.eger nähren, entsetzlich wurde -,
in der Religionsfrage. Das völlig prolestanlische Land wüste . Dazu herrschte iu d e u Jahren 1600-1^,.
^
dem Katholieismus wieder zu gewinnen, erschien als die smchtbaiste Hungersnoth, drei Mißerndten soljste>
höchste Aufgabe der Regierungsweisheit. Sofort bei der ""der, ganze Gebiete wurden entvölkert, 40000 '!
Besetzung der Stadt war die Marienkirche den Prote niedrigste Schätzung der elend umgekommenen.
Siegreich drangen die Schweden vor, dem Pi ^
stanten abgenommen und für den Gottesdienst der
je
Katholiken, deren es in der Sladt schon seit Jahrzehnten tischeu Fürsten schlössen sich die Lande rasch
keine mehr gab, bestimmt. Die ganze große städtische 27. December 1L00 eroberte Carl Dorpat, er bes'
Gemeinde, zowol Deutsche als Esten waren somit auf b>e Privi egien der Stadt, schenkte ihr bald Varam .
vie St. Johailniskirche allein augewie>cu, denn die ande- Aecise und den halben Fischwll. Die verhaSten ^ ^
ren Kirchen der Stadt maren alle verfallen. Ju dem laudte er gefesselt nach Schweden. Seine Geuiahi ' ^
selben Jahr 1582 wurde iu Wenden ein katholisches chm folgt, bescheukle ihn ,n Anzen mit "".cm ^
^
Bisthum errichtel und reich ausgestattet, die Gebiete ^teval wurde derselbe als Kar! Philipp gelanst, o"
Wolmar, Tricaleu, Burtuck, Wrangelshof, Rodenpois, d'sche Adel uud die Stadt Dorpat waren ,,.^rucN
Odenpm, wurden ihm zugewiesen, die Schlösser in Wen letztere verehrte dem jungeu Prinzen einui
. cv-rrschaft,
den, Pernau, Dolpat. Fellin erhielt der Bischof. Die -Lecher zwei Psuud an Gewicht.
Aber nur furze Zeit dauerte die schwedische ^
^
Bestätigung der Religiousfreiheil wurde dahin erklärt
bereits
am
Z,
April
160Z
öffneten
sich
öle
^
daß nur den Deutschen des Landes dieselbe gesichert sei,
^ladt dein polnischen Feldi)errn
ni
daß dagegen die undeutschen Eingeborenen alle Kalholi
a»,
ken seien und bleiben solleu. Bischof Schenking von begannen die alten Klagen in verstärktem
aiilpcnWenden Verbot den Bauern den Besuch des protestan klingen: die Jesuiten bringen alle
^
tischen Gottesdienstes. Dorpat Protestirle, der estnische Uch, sie machen die Bauern d e r Siadt der cn.
. A^adt l>urch
Prediger Ehr. Berg üble feine Amispstichten weiter, da >tlg. 1611 erging der königliche
0>e
wurde er gefangen und nach Wolmar gebracht; nur aus als Bürger auszuuehmeu. Dazu wm
den
noch
immer
fortdauernden
Krieg
sc)
^rch
Furcht vor einem drohenden Ausstand setzte man ihn wieder in
Freiheit. Wie ^n Riga war auch in Dorpat eiu Jesui- Stadtgüter so Wissust waren uerwiistet, nw - ^.strilttu.
teneollegium eingerichtet worden, von hier aus suchten die den wurden die uothwendigsten Vcdi, s ,
die Gesaudschaften an den poluilch^n
^^fmiren.
Priester die Herzen zu gewinnen. Aber sie arbeiteten unternommen werden, wenn Patriolei s
^.^eilen.
vergebens, selbst katholische Schriftsteller bezeugen, es
welche die Kosten mehr ober
nölhig.
wäre aus den städtischen Bürgern kaum einer übergetre- Und doch waren diese Gesandschaslu
^sohlen da!>'
ten. Die Jefiuteuschüler dagegen trieben den schändlich
i>em, die R-Ih >m,ch-.
bei»»"
sten Unfug, verunreinigten den Altar des estnischen Beldie Eslei, die pwtesl,mt„chc"
jnl
Hauses, warfen dem Bürgermeister die Fenster eiu.
dürfen. Da erklärte der Aeltermani
Mit einer solchen Bedrückung der Gemüther konnte

ÄicheinU^
gelockt haben, werden sich
gen d>?k
schönen Bewußtsein begnüniontini^'
„gemäßigten" Organe des Ultraichlv! a
HWlen ^ die ganze Zett her in
jeden»,Neutralität, was für die Spitzederei
Di.
zu unterschätzendem Nutzen war.
Iveni^^ "Falzer Ztg." aber fand es noch vor
aus °i ^^eu auffallend, daß die Staatsregierung
^.^cheu Eifer entwickle! Kaxiollti sat! —
tie
^ffen, daß die bisherigen Angaben über
Hui?,
^ Einsätze, die auf 10 — 20 Millionen
angegeben werden, sich als übertrieben er.jedenfalls aber wird die Zahl der Opfer in
^^auiende gehen, da der Durchjchnittsbetrag der
sittlich niedrig ist, und die Schwindler
^ "/''ch in der letzten Zeit, Dank der Gewissen^^!.ber ultranwluanen Presse und eines Theiles
hinn.
^ber das Weichbild der Stadt
I-» .^griffen und ganz Altbaiern mit ihren Agen" ud°rlchw-mmt halten? (A^
Z.)

Großbritannien.
13./I. Nov. Ueber die diesjährigen
18 (v^^^plüfungen von weiblichen Personen über
" berichtet das Syndicat zn Cambridge,
8Z d
Candidatinnen meldeten, von welchen
Zenll
Prüsung zurücktraten und über V» unKenntnisse zeigte. In der Religion zeigte
bei»,,.
^^udidatinnen bedeutendes Wissen und war
Una?»,^
Kenntniß der biblischen Geographie sehr
ugend.
englischer Geschichte wurden Vt
Ze>^ ^^^tinnen promovirt nnd Vi« erhielt das
hex^ ^ besonderer Auszeichnung, aber während die
ren ^^t>sten Pnncte denselben wohl bekannt walichen m
^
ü" Detail. Von 119 schrist^ren /
englischer Sprache und Literatur
Het
. ^anz ungenügend und 11 sehr ausgezeich^llun
Sachkenntniß, klare und bestimmte Darunabhängiges Denken anbelangt. Die
heil °i.
bier ein Mangel an EntschiedenlNeinv!ä/ ^^ndenz zum Gebrauche der kritischen GellNd in
Einsicht in deren Bedeutung
Flüchtigkeit und ungehörige
Sroker
manchen Arbeiten trat anch ein
die Vers^"^
Selbstvertrauen hervor, wie wenn
luna
^1!^"
^
gefürchtet hätte, eine eigene Mei^ung zu hi
obwatt.nd,,,
»°l«rUchs Fehler unler den
vbwaltende n
»>Mhe
1!!^)»°''" '°st der Bericht.) Auch die
Aufsätze waren
w
ländliche Strikt ^^uzeu befriedigend; einer über
. ^lNles und eni,,^
lilior- "die Bedinannaen
^^reie^N^^
^ner "über
Bedingungen
Gemischen wn?^"'^
ausgezeichnet. — Im
wurden von 13 Examinanden 11 pro^ovirl
^ Gri^i.^
Kenntnisse waren hier gut;
^Nn"s°n
^^b weniger befriedigende Resultate,
iläcktl .4
^
besten Arbeiten fundeii
sich bejchen
grammaticalische Fehler. Im Französic^. Waren die Ergebnisse besser als im vorigen
^ewohl über die Literatur dieser Sprache
^ große Unwissenheit herrschte; im Deutschen wurden
v 'Uge geprüft, diese aber zeigten sehr befriedigende
von", '^e. In Logik wurden 7 Aufsätze eingereicht,
Nan. ^ ^ Passiren konnten; einige der Examldie
Lienen zu glauben, daß in diesem Gebiete
ttsek
eine gewisse Originalität zu
inen. In Volkswinhschast erhielten von 10
stuften 4 die Note Ausgezeichnet. I n Botanik,
^gie und Geologie wurdeu wenige Prüfungen
der
Pre?"''chen Bürger sie wären fest entschlossen, von ihrem
Dixs.n^ wcht zu lassen, Gott möge schicken was er «volle.
Q- ! ive^ erüssnpto« >>»,,,
lipiim' die
fni'
TlM
dem katholischen Bischof lieber
die ^
^ti Glauben aufzugeben. Endlich hatten
doch s
den estnischen Prediger Bartholomäus Gilde
tzjy I? weit gebracht, daß derselbe seinen Abschied nahm,
^sten "^'"Iger durfte nicht erwählt werden, denn die
" I" keinem protestantischen Gottesdienst bei^rediblieb m der Sladt nnr noch ein lutherischer
^5par Pegius, für ihn mit Blut und Gut
i>. '
gelobte die Bürgerschaft. Und sie haben tren
c? . ^halten der Pfarrer und seine Gemeinde
^suil '""Me
Verlockung haben die Pläne der
de,
gxfwar. Als
ä^sordert,
so groß auch die Gefahr w
Herannaben
Herannahen des Leindes
Feindes die Vorst
Vorstadt abge^
wud. verstehen es die Jesuiteu die Häuser der
?°liken zu schonen. Gegen Pegau wurde die Klage
^oben
- - .. . .
...
Aoiifl ^.!^be im Kirchspiel Pölwe zwei estnische Kinder
^Nt»
^
Gulden Strafe fanen. Die
^ kau,"
Glockenläuter sollen Abgötterei treiben und
^chen Gebräuche verspotten; als der Prozeß
angeleitet werden soll, vermögen die Ankläger
dlirch t"wen zu nennen. Die der Stadt ansdrncküch
!^h»,^^iches Privilegium zugesicherten Fleischbänke
^suileu an sich. Der Bischof Schenking
^gefp^
Gut Jama, welches der Sladt 1601
KUgt M war. Der königliche Revisor Kaminsky
5 pat an
erhaltenen Kalaster für das Gebiet
1^.' eö wn? so verarint daß die Gefaminleinnahiuen
s^ ikden, ^^ben betrugen, in der Stadt fordert er
Üblich 'P^ufe einen Dueaten, begnügt sich jedoch
(Zef ^. einem Geschenk von 45 Gulden. Die
x Äran, s. „leboch drohte der Gemeinde als die Jesuiten
-^sten ^
St. Johanniskirche gehöre,
den Deutschen. Wurde sie den ersteren
^vllcsd^
^
Resoruiation
es-...
^nst eingeräumt, dann schloffen die Jefuilen
le Deutichen hätten in derselben nichts zu

abgelegt nnd mit Ausnahme der botanischen unge

licher Genauigkeit zu konstatiren, wie sich die Par°

nügend bestanden. (K. Z.)
— Die preußische Kreisordnung bleibt einst
weilen der Hauptgegeustand der Tagesordnung für
unsere liberalen Blätter, und da das englische Pu
blikum mit den Verhältnissen in Preußen und mit
der Entwicklungsgeschichte der preußischen Verfassung
nicht sonderlich vertraut ist, so liesern auseinander
setzende Erörterungen gegenwärtig den Hauptjtoff in
den Betrachtungen über diese Angelegenheit. Im
Ganzen äußern sich die Blätter dabei nut hoher Be
friedigung über die Wendung in Preußen. Ande
rerseits wird die französische Präsidentenbotschast von
unseren Blättern mit einer farvlosen Zurückhaltung
besprochen, durch welche die gespannte Erwartuug
auf die weitere Enlwlckeluug der Dinge durchschim
mert. Die „Times" redet in einem Leitartikel dem
kühnen Vorschlage ihres Korrespondenten in Kalkutta,
einen eingeborenen Staatsmann, Sir Madhava Roa
zum Fiuauzmiiusler sür Indien zu ernennen, das
Wort.
Sir Madhava Roa ist von Mahraltischer
Abstammung. Sein Vater stand in Diensten des
Najah von Travancore, und er selbst trat, nachdem
er sich in Madras eine bedeutende Bildung erwor
ben, in die Dienste desselben Fürsten. Im Laufe ei
ner 10 jährigen Dienstzeit erhob er Travancore, das
in jeder Beziehung heruntergekommen war, zum Mu
sterstaat in Indien, nnd als dem Najah von Tra
vancore die erste Klasse des Sterns von Indien verliehen wurde, erhielt sein Premier die zweite und
damit die Nitterwürde. Seitdem ist er von seinem
Posten zurückgetreten, ist aber bereits wieder an die
Leitung des Staates Judore berufen worden.
(Nal.-Ztg.)
Frankreich.
Versailles, 13./1. 'November. In der Sitzung der
Nationalversammlung waren vie Tribünen übersullt;
in der Loge des Präsidenten der Republik befanden
sich Frau Thiers, Fräulein Dosue, die Fürstin Trubetzloi uud die Gräfin Remusat und m sämmtlichen
Logen waren die ersten Bänke von Damen in ele
ganten Toiletten und meterhohen Frisuren und Hüten eingenommen. Die Diptomatenloge war um 2
Uhr schon so stark besetzt, daß es mir nur mit Muhe
gelang, einen Platz zu erlangen. Der päpstliche
Nuntius, Fürst Chlgi, mit seinem ewigen Lächeln,
Lord Lyons, der Botschafter Englands, der einäugige
Fürst Orlow und der belgische Ministsr Baron von
Beyens waren übrigens die einzigen Missionschefs,
welche die Vorstellung mit ihrer Gegenwart beehrten.
Von der deutschen Botschaft sah ich Niemanden, ob
gleich ich ebeu in einem Blatte lese, daß Gras
v. Arnim fleißig Notizen gemacht habe. Als Herr
Thiers um 2'/^ Uhr auf ver Tribüne erschien die
Botschaft in der Hand, trat die tiefste Stille ein.
Es war 2 Uhr 32 Minuten, als der Präsident sei
nen Vortrag begann; meine Uhr zeigte 4 Uhr 4 Mi
nuten, als er das letzte Wort „Jahrhundert" ausge
sprochen hatte. Also niehr als anderthalb Stunden
hat der 75jährige Greis mit nnr ganz geringen Uuterbrechnngen fortwährend gesprochen und zwar stets
klar und deutlich und den ganzen letzten politischen
Theil seiner Rede mit gehobener Stimme und mehrsach mit einer leidenjchaftlicheu Erregtheit. Der Ein
druck, den die verschiedenen Theile der Botschaft auf
die Versammlung machten war gewaltig nnd der
unbefangene Beobachter hatte Gelegenheit, mit ziem-

teien zu der so entschieden von Herrn Thiers einge
nominellen republikanischen Stellung gruppiren. Das
linke Centrum, die Linke und ein sehr kleiner Theil
des rechten Centrums applaudirten wie Claqneure,
und die äußerste Linke, Gambetta an der Spitze, be
zeugte mehrere Male einen fast erschreckenden Enthu
siasmus. Die eigentliche Rechte verhielt sich eisig kalt,
ihre Haltung war anscheinend eine resignirte,aber gewisse
republikanische Versicherungen des Herrn Thiers erregten doch leises Gemurmel uud protestirendes Kopfschütteln. Die äußerste Rechte war prächtig anzuschauen.
Wenn die Linke applaudirte, antwortete sie mit immer
heftigerem Murren und Zischen und mehrfach ver
nahm man aus den Reihen der Getreuen des Lilien
banners ganz unparlamentarische Rufe, wie: Oe u'ost
xas vrai! Vous t-rabissen! u. f. w. Auf dieser
Seite deS Haufes war eS besonders der legitimisti«
sche Poet, Vicomte v. Lorgeril, der sich durch seine
über aus heiligen Proteste auszeichnete, während auf
der äußersten Liuken der brave, aber oft gar zu ko
mische Bürger Langlois sich vor Entzücken über die
Verherrlichung der Republik durch Herrn Thiers seine
letzlen Haare ausriß. Sehr bemerkt wurde, daß Gam
betta zu verschiedenen Malen mit großer Affektation
das Signal zum Applaudiren gab und gerade bei
der Stelle, wo Herr Thiers die dem Redner von
Grenoble zugeschriebene Klassentheorie widerlegte,
Herrn Thiers laut zurief: „Bravo! Bravo! ?ariaitemLllt! Rovrs sommok ck'aLeorä!" Ich darf
nicht vergessen, daß die gesammte Rechte ein Mal,
wie ein Mann applaudirte, und zwar als der Prä
sident dein lieben Gott und der Vorsehung seinen
Dank sür die diesjährige gute Ernte aussprach. Als
Herr Thiers geendet, wurde er von der Linken mit
einer dreifachen Beifallsfalve begleitet, während die
Rechte schwieg nnd die äußerste Rechte zischte. Wir
waren in einem Thealersaale, Herr Thiers ein
Sänger, der sein Lied geendet, die Depntirten das
Publikum, welches am Eingang sich das Recht er
kauft hatte, zu zischen oder zu klatschen. Aber es
mußte sich Allen das Bewußtsein aufdrängen, daß
ein verhänguißvoller Schritt geschehen sei. ^loa
Mvtu. est: rief Herr von Lorgeril der Linken zu
und ein anderer Royalist, Herr von Kerdrel, bestieg
die Tribüne: „Ich habe die Ehre der Kammer vor
zuschlagen, sagte er, daß eine Kommission ernannt
werbe, um einen Bericht über die Botschaft des Prä
sidenten der Republik abzustatten. Es scheint mir,
daß dieselbe einige Auslassungen enthält, welche zu
Mißverständnissen Veranlassung geben könnten und
Ausklärung verdienen. Ich bitte Sie, die Dringlich
keit meines Antrages zu erklären." Nach einer kurzen
Debatte wurde diese Dringlichkeit bewilligt, nachdem
zweimal das Bureau das Ergebniß der Abstimmung
für zweifelhaft erklärt hatte. Die gesammte Linke
stimmte natürlich gegen den Dringlichkeitsantrag. Um
4 Uhr 45 Minnten war diese denkwürdige Sitzung
zu Ende. Draußen ein fürchterliches Wetter, Schnee
und Regen, die uns ein kalter Wind in's Gesicht
peitscht. Kein Wagen war zu haben und der Schnellzug ebeu fort, als ich, bis auf die Haut durchnäßt,
endlich am Bahnhof anlangte. So kam ich erst gegen
acht Uhr nach Paris zurück. In der Rne d'Amsterdam schrie mir bereits ein Gamin entgegen:
z)i'c>o1nmntic>Q äs Iu, r6pn1)1i<zu<z par M'. Uriors,
uu L0u SLulomellt!" sN.-Z.)

Amerika.
thun und die Esten sollten ja nur katholische Messe hören z
nahmen die Deutschen die Kirche für sich in Anspruch,
und sie thateu es um uicht ohne Gotteshaus zu bleiben,
dann durfte den Esten der Zutritt verweigert werden;
Pegius erhielt den strengsten Befehl den estnischen Bürgern
keine Saeramenle zu reichen, die Jesuiten stellten Heiduken
an der Thür der Johanniskirche auf. welche die Esten
aus derselben hinausprügellen.
Wird die Stadt auf die Länge diese Noth ertragen
können, genügte der gastliche Trost, welchen die Ge
meinde Riga,' an ihrer Sp>he^ ihr tüchtiger Superinten
dent Hermann Samson der Schwestersta'dt sandte?
Die Hilfe kam auf anderem Wege: am 26. April
1625 zogen unter Horn und de^Ia Gardie die schwedischen
Truppen in Dorpat ein, die Stadt trat unter d>e Herr
schaft Gustav Adolphs, mit der polnischen war es sür
immer vorbei.
sur—

Literarisches
Die Wochenschrift: „Im neuen Reich" hat in ihrem
neuesten, unter Beobachtung der gesetzlichen Eensurvorschriften zu beziehenden Hefte folgenden Inhalt uud
zwar in Nr. 46.
Lehrerzustände im Staate der Intelligenz, von F.
Perrot. — Die Wiedertaufe im Berliner Museum, von
Alfred Dove. — Berichte aus dem Reich und dem Aus
lande: die Anleihe der Herzogtümer (aus SchleswigHolstein). Universität; Korruption nnd Desorganisation;
deutsche Partei (aus Wien). Landlag uud Ncsewatrechte
(aus Stuttgart). Die Oetoberwahleu; Greeley^s Nieder
lage (vom Ernsee). — Religionskrieg in der Sladt des
westfälische« Friedens (aus Osnabrück). Rückblick aus
unsere Ausstellungen (ans Berlin).

New-Nork. Daß bei Geschäftslenten die so gün
stige Reinllate aufweisende Finanzpolitik während
der Verwaltungsperiode des General Graut viel zum
Anschlüsse an die republikanische Partei beigetragen
hat, geht aus einem von der New-Iorker Kausmaunschalt veröffentlichten Aufrufe hervor, in welchem
diefelbe zur Wiederwahl Grauts auffordert. Es hat
die finanzielle Verwaltuug uuter Graut allerdings
außerordenlliches geleistet. Als derselbe am 4, März
1869 die Piäsidentichaft antrat, betrug die Gesammtschuld der Verewigten Staaten 2.525.000,000 Dol
lars. Von diesem Zeilpuukte ab bls zniu 1. Sep
tember 1672 war dieser Betrag um 340.000,000
Dollars vermiuderl wordeu; die jährliche» Abgaben
nahmeu während dieser Zeit um 170 Millionen Dol
lars uud der jährliche Zinsbetrag um 23 Millionen
Dollars ab. Bei sorgsältlger Erwägung dieser glän
zendeil Erfolge muß man zn der Ueberzeugnng ge°
langen, daiz die Wohlfahrt des Landes, die Handelsunv Verkehröiuleresseu und somit auch die Sicher
heit und der Werth der Staatspapiere dadurch am
besten gefördert werden, wenn der jetzige Präsident
aufs Neue zu einer vi /rjährigen Amtsdauer berufen
wird. Sollte, wie kaum anders zu erwarteu, diese
gewisseuhaile Verwaltung der Finanzen fortdauern,
so würde mit Sicherheit darauf zu rechueu feiu, daß
am 4. März 1877, also biuueu acht Jahren,
nahezn e>n Driitel der Staatsschuld abbezahlt sein
wird. (St. A.)
Fremden-Liste.
Hotel Garni. Herren Nolje, Laß, Semel, Zittemaim.
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Anzeigen und Bekanntinnchnngen.
Da auf dem am 28. October dieses Jahres in
der Veterinair - Schule abgehaltenen
Peretorge, ans die Lieferung von Holz,

Hen, Stroh und Lenebtmaterial —
(v. D. Z. NNr. 219, 229 u. 241» — ein dem
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Min
destbot nicht verlautbart worden, so werden die

Vlieeler 4 Uik«m W!>!»i>«el>we«

Interesse der Hohen Krone entsprechender

ans die oben erwähnte Lieferung Reflectirenden
desmittelst aufgefordert, zu dem aberiualigeu am
und 20. Nov. a. e. anbe
raumten Torge und Peretorge um 12 Uhr
Mittags in der Cancellei dieser Anstalt, mit
den nöthigen Saloggen sich einzufinden. Die Be
dingungen sind daselbst taglich einzusehen.
Director: Prof. Fr. Unlerberger.
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Neu erschienen und vorräthig bei Th ^
E. A Karow:
.
Dorpater Zeitschrift für ^heolog.
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Eckhaus des Conditors Borck
umfaßt

eine große Sammlung der beliebtesten Romane und
Erzählungen aus alter und neuer Zeit; auch die
deutschen Klassiker, Theaterstücke, Jugendschristen,
Reisebeschreibungen, geschichtliche und literarhisto
rische Werke sind vorhanden.
Abonnements können zn jeder Zeit beginnen zu
den billigsten Lesepreisen.
1 Werk kostet monatlich 60 Kop., täglich 3 Kop.
1 Band täglich 2 Kop.
Auswärtige Leser erhalten eine größere Anzahl
von Bänden.
WA- Die Leihanstalt für Bücher und Noten
ist bis Abends sieben Uhr geöffnet.
sind momentan die Länder, in denen deutsche Pro
Zu fleißiger Benutzung empfohlen von
dukte vorzüglich großen Absatz finden. Fabrikanten

Vierzehuteu Baudes zweite^
deiu
I n h a l t : Das Gleichniß vom Unttrau
^^
g^siegung
Weizen. Synodalvortrag
^>yiivolnou^uu von PaN « oner AUSl^"-°
Ein Wort znr Noi-st/instiiiiina
Verftändiguug in
^u Betreu
Belnss "c ^^ungenvm,
IZ. 24ff^»°n
Kirchliche Zultändein Allpreußen. ^ ^
Aschlzur Octoberversam mlnng in
Dr.
fertignng einer Socialethik
^h'e'sFceu"^von Oettiugen. Dritter Artikel. AnW.
Preis sür vier Hefte: 3^.
^gt.
W. Glasers Verlag '» ^

k. 8Nl>»W.

kiiWliMll, Wik«.

»ohMWHnliBl«
Ich wohne gegenwärtig »n

Ha»se an der untcren

KI8N M I.«t>ni!!xM
und Kauft^uten, welche in obigen Staaten noch nicht
genügend eingeführt sind, wird hiermit die Ankün
digung ihrer Firmen in den gelesemten Zeitungen
sehr empfohlen.
Der Unterzeichnete sieht mit allen wichtigen Or
ganen genannter Länder in regem Geschäftsverkehr
und ist daher in der Lage, Jnsertionsaniträge für
dieselben zn billigsten Preisen prompt ansznsühren.

Zeitungs-Cataloge, sowie Kostenanschläge werden
bereitwillig verabfolgt.

kuÄolf Mosss,
Officieller Agent sämmlticher Zettnngeu.

MItlM.

Ferner domic'lirt in Hamburg, Breslau, Frau?'
furt a M., München, Nürnberg, Leipzig, Halle,
Stuttgart. Prag, Wien, Straßburg, Zürich.
Neu erü'tneiie» nnc' voirälbia bei Tlj. Doppe
Ed. Jansen, L. HöMger, W <5. Wohlfeil und E. A
Karow in Dorpat und Sellin:

Taftl-Kalender
für

Preis: 6 Kopien, anf Pappe 8 Kop., mit Monatszwlfchenrännien 8 Kop.. arif Papp' 10 Kop.

W. (Msers Verlag in Dorpat.
Abonnements ans die i n Riga erscheinende

„Allgemeine GelverbeMung"
(erster Jahrgang)
werden entgegengenommen gegen Entrichtung von
Z Rbl. 50 Kop. iu allen Buchhandlungen Nnßlands.
Vorräthig bei Th. Hoppe und E I. Karow
in Dorpat nnd Felln,:
L e i t f a d e n
der

vaterländischen Geschichte
der

Ostseeprovinzen.
Gebunden Preis 90 Kopeken.

W. Gläsers Verlag in Dorpat.
Donnerstag, den 9. d. M. Nachm. 0 Uhr

Monatssitzung
des

kircht. Armenpflege-Comitv's
im St. Johannis-Pastorat. Holzverthe'.lung.
W. Schwartz,
d. Z. Vorsitzer des Comit ^'s.
Verlag von I. C. Schünmann.

M. Glasers Verlag.

Eremplare von

Aiesenkampss der gas M
Navgorod

Hofgerichts-Advokat

Ueber Geschwornengerichte und Schöf
fengerichte von
^oyu. Berlin, bil
den tz. 8 Rgr.
Arthur Schopenhauer als Mensch und
Denker von
B. 'Myel.
Beiiiii, ^uoentz. 6 N.,r.
Johann Kepler von W. Förster. Berlin, Luoeutz. t> ^i^i.
H . B o e b » > l . Geschichte der Entwicketung
der naturwissenschaftlichen Weltanschauuug iu Deutschland Gotya, Beff^r.
l Teiler,
Was ist nach Kant schön? von 5t. Maeunel.
Sl>e0et. 5
Die strengen europäischen Winter vom
I^yie 1v29 ors lv7l vo.l
v. B^doer. Kaiseisla>>lern, Noyr. 7 '^r.
Tagebuch einer italienischen Reise von
WUx No.)t, l)erausg. von W. ^ubte uul 157
Illustrationen. Stuttgart. Edner ck Seuberl.
1. Tblr. 2^ Nar.
Anleitung zur deutschen Stenographie
von W. Siolje. 25 Aufluge. Bertin, Miliar.
10 Nir.
Schulwitz, gesammelt von Major. Wien, Pichler.
12 Sar.
Die Nationaltheorie der Bewegung des
Wassers als Leyrbuch der Hydrody
namik und für den praktischen Ge
brauch des Hydroteeteu; mu HS Hoizs . nule>!. H^gen, .^uniinel Ichinloi. 2 ^.hir. 20 N.
Sieben Legenden von Gottfried Killer. Stnttgarl. Goschen. 24 Nar.
Dunkle Gewalten. Epische Dichtungen
von Hermann Llngg.
SlNttgait, Goichen.
1 Tdlr. 6 Ngr.
Ostern und Pfingsten. Zwei Festbetrachlnngen von F. L. Sleuuneyer. Berlin. WleaaNdt <k Griemen. 7'/s
Hieroglyphis6)e Grammatik von H.Brngsch.
Zuianimenuellung der graphuchen, grammati
schen nnd syntaktischen Siegeln der heiligen
Sprache und Schrist der alteu Aegypter. Leipzig,
Hmrichs. 8 Thlr.

, Zwölf Predigten.
Dein Reich komme! ^
So seid nun Gottes ^

Johann Knhs.
Von der Censur erlaubt, Dorpat den L. November 1872.
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werden gekauft in W Glasers Leihbibliothek im
Eckhaus des Conditors Borck eine Treppe hoch.
Neu find erschienen und unter Beobachtung der
gesetzlichen Censurvorschrnten durch alle Buchhaud'
tuugeu zu beziehen:

Techelfer>qeu

^erant!»orliich

^ 1869!^,
. -? U Villip

260.

1373.

Donnerstag, den 9. November

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

>-Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich öll Kop.
Durch die Post: monatl. S5 K.. vierteljährlich 1 R. 60 Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 2V Kop.

-Innahrne der Znseraie bis I! Uhr in W. GlSferS Buchdrucker» im Eckdes Eonditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch.
Kreis für die Korpus,eile oder deren Staum 3 Kop.

Man abonnirt in N. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Co«,
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch.

V i e r n n d a e d t z i g s t ^ r
I n h a l t .
Nachrichten.

iWx-, ^^lscver Theil. Dorpat: Die Bewegung in der
Bevölkerung. Reval: Der directe Verkehr mit
Preise der Lebensbedürfnisse. H el
fter
Reichsgesetze Schweden. Die Familiennamen,
Zlua^S.' Bericht über eine Nnse nach Kaschgar.
Di-^heil. Deutsches Kaiserreich. Bereuropäischen Geldmarkts. Das Dif^eit »!«
uationale Reichthuin. München - Die Gefähr^len: I-. . .. ^österreichischen Kaiserthums. -- Oesterreich,
^iliiten
Etiketten. Pest: Die Einwanderung der
^'oßbritannien. London: Vorleserinnen. —
N>« ?' ^Paris: Der Erfolg der Botschaft des Präsiden-

t' ^^itairbaracken.

^^Ueton. Eine Bernsteiubroche. ^ Allerlei.

?^euere Nachrichten.
morgen in der

^''^'"'ulung einzubringenden Interpellation
»linawird die Linke die einfache Tagesord^lden
die Rechte nnd das rechte Centrum
Tagesordnung unterstützen, welche die
iil einer N ^ gehaltenen Reden tadelt. Die heute
^enN^ ?
des rechten Centrums gehaldie x»,.vermuthen, daß das rechte Centruin
Republik annehmen würde, wenn
>^^^Garar^ geben wollte.

^nlimdische Nachrichten.
^sell>ch^^',^°v.
In der Petersb. geograph.
Ken Unien?.^
NUter ein Bruchstück aus
^en Bevolk?^"^^^ ^ber die Bewegung in der dent
is den anaem!^.
baltischen Gonvernements.
G°w ^ ^^°U.u --gab sich. daß lich iu

- ' R e v a l , w ' P ^ )
M
Tage» des November
b-Uilch,,,
d°s Baues des IV, AbichnitieS
^assliojp.^,- . ^>>enbahn zwischen Gatschina und
^en
Aussicht; den Endpunkt der balliv„ x
.'.^N St. Petersburg wird dann die Sla^ünai
^üheren Peterhoser Bahn am Obwoonyk^s. °uden, auch wird die Abfertigung und An.
dx ' °er Passagiere, der Empfang und die Ausgabe
frijhf/^ten in St. Petersburg aus der Station der
t'Ue N> ^ierhofer Bahn stattfinden, woselbst auch
kird I^en-Station ausgeführt ist. Für Frachten
^äbiat. ^^ung für den Transport nach einem er.
n Specialtarif erhoben werden. (Nev. Z.)
Wie überall, so sind auch hier die Preise

x,

Cine Lcrnstcindrochc.

schildert in der Augsb. allg. Zeitung
an der samländischen Küste und seine
^er die Wanderungen des Bernsteins, um
^ geben, wie sich die Bilder der äußersten Nord^eibt^Ichen Reichs in seiner Seele spiegeln. Er
^vße/^!^nd. stark nnd stattlich das Leben nnserer
Ac>t a,^s ^ Gegenwart jn Gesellschaft, Bildung und
Men s^i ^ ^eser prenßischen Provinz mit einer geWucht und Mächtigkeit dem ans kleineren
^ tritt
- Stadt-Verhältnissen Zugewanderten ent?
^ gestehe, mehr als die Gegenwart beschäftigt
^ liiej/^- rgangenheit dieser Lande meine Gebauten
^ochchen Phantasien, wenn über dein ernam Haff der Mond emporsteigt,
^ate« ^chem Licht fern auf der offenen See
geisterhaft dahinschwebt, indeß mit
^
die Welle rhythmisch ans den Sand der
, ar sind es zwei durch Jahrtausende getrennte
- ^üMite dieser entlegenen Lande welche
^"stein
das historische Sinnen fesseln: die Zeit
^ Tan. senden Phöniker und die schwerterklir^ dies^ ' da der weiße Mantel der dentschen Herren
H^den flatterte und dnrch den dun^

^l,e^. Umland und früher schon die Küste bei
darauf angesehen wie es wohl vor
^i>ia
Hab-.« ". e dunkelfarbigen Seefahrer mag anl!? Tyruk 'l.
da vom heißen Sidon oder vom
V ist w, ^gezogen kamen.
^^
^eun. In jenen grauen Zeiten, in
?V^!chi<! "
Cnlturländern Mitteleuropas,
auch
Frankreich und dem Osten bis zmn
^chunmleiseste Spur verlautet, fällt ein
schwach aber nicht flüchtig, sondern

J a h r g a n g .

der notwendigsten Lebensbedürfnisse in stetem Wachsen
begriffen, nur Taglichte und Tannenholz haben ihren
Preis behalten. Birkenholz ist sogar billiger gewor
den, und der Faden wird für 9 Mark (2V2R.) ver
kauft. Die Tonne Roggen kostet 24, Gerste 16^,
Hafer 10 -/2. das Liespwnd Bntter 13, Talg 9'/2,
Talglichte 12, eine Tonne Thser I6V4 Mark. Einem
Tagelöhner zu Fuß zahlt man l'/ü, sür die Arbeit
eines Mannes mit einem Pferde 2^4 Mark täglich.
Helsingfors. Die Neichsgefetze Schwedens von
1734 mit oen >ich auf Finnland beziehenden Verän
derungen nnd Zusätzen sind von K. K. Sjöroes nnd
K. W. Snlie neu bearbeitet im Buchhandel erschie.
neu. — Das längst erwartete schwedische Buch über
die Familiennamen der finnischen Bevölkerung iu
Savolox und Karelien, wissenschaftlich beleuchtet von
dem Lector der Universität, Gottlund, ist in der
Druckerei der sinnischen LiteraturgeseUfchast er.
schienen. Mv. Z.)
Petersburg. In der Geographischen Gesellschaft
hielt der Oderstlieutenant vom Generalstabe Baron
Kaulbars einen interessanten Vortrag über seine im
Auftrage des Generalgouverneurs von Turkestan
nach Kaschgar unternommene Reife und über seine
Audienz bei Jakub-bek. Die hauptsächlichste Ursache
der Reise war die Abschließung eines Handelstrak
tats gewesen, da Jakub-bek ganz willkürliche Preise
für die russischen Waaren ansetzte und außerdem noch
drückende Importsteuern erhob. Unsere Gesandt
schaft traf im Mai in Kaschgar ein. Der erste Ein
druck. welchen die Sladt machte, war ein sehr gün
stiger; sie ist von Gärten umgeben uud hat ein ziem
lich heiteres Aussehen. Die Gesandschast wurde mit
Mißtrauen und Kälte empfangen und hatte eine
ziemlich lange Reihe orientalischer Ceremvnien durch
zumachen. Später zeigte Jakub.bek selbst eine freund»
schastltchere Gesinnung, weigerte sich aber noch län.
gere Zeit, auf die ihm angebotenen Bedingungen
einzugehen. Während die Unterhandlungen vor sich
gingen, nahm

^ RR A.

die Gefandlschast nni Genehmigung

Jakub-beks die Sladt in Augeufcheui. Kaschgar hat
den Typns aller asiatischen Städte: überall Gärten,
aus deren Grün die Moscheen hervortauchen. In
der Mitte der Stadl befindet sich der Bazar. Die
Gesandtschaft erweckte in hohem Grade die Neugierde
der Einwohner, welche sie überall in Schaaren be
gleiteten. Sie besuchte die Schule und wohnte auch
einer Truppenrevue bei. Der Lehrer in ver Schule
war ein Russe, wahrscheinlich ein flüchtiger Zwangs

Jahrhunderte haftend, auf die später wieder iu Nebel gehüllten Gestade der Nordsee nnd die baltischen Küsten:
aus dem fernen Afrika segeln Kauffahrer von hochgra
diger. ja üppiger Cnltnr dnrch alle Schrecken nnbekannter Meere an diese unwirthlichen Ufer, und erhandeln
von den rohen Fischer- und Jäger-Stämmen nicht Silber
oder Zinn, wie sie es ans der iberischen Halbinsel oder
von den britannischen Eilanden holten, sondern ein räthfelHaft amphibisches Gebilde, das feuchte Gold des Meeres,
welches nun die salzige Woge wiegt, nachdem es vor
weiteren vielen Jahrtausenden aus den Wipfeln hoher
Tannen herab getraust: Bernstein, Elektron!
Seltsame Gedanken von Vergänglichkeit nnd Unvergänglichkeit nnd von unentwirrbarer naturnothwendiger
Verkettung menschlicher Cnltnr beschleichen dich, nimmst
du aus dem Dünensand ein Stück der spröden mit mat
tem Glanz magisch lockenden Masse auf, an wel
chem feit unübersehbaren Aeonen die Flnth des Meeres
reibt.
Lange Jahrtausende bevor ein Mensch auf der Erde
gewandelt, gleitet ein klebrig Harz ans den Rinden
schlanker föhrenartiger Bänme, welche in unermeßlichen
Wäldern, selbst einem Meer vergleichbar, wogen mit
rauschenden Wipfeln: eine Mücke, ein Käferlein bleibt
darin hangen oder cine kleine Blüthe, sie werden über
goldet und umschlossen von dein harzigen Tropfen.
Großartige Erdnmwälznngen. gänzliche Verkehrnng
des Klimas raffen jene stolzen Wälder dahin; sie werden zu Kohlen, oder verfaulen in Nüsse, oder erstarren
in Eis. Die Wellen des Meeres rauschen nun da wo
einst die Wipfel der Wälder gewogt, und sie spielen mit
dem versteinten Harz Jahrhunderte lang.
Da werden, fortgedrängt ans dem sonnigen Mittel,
asien von stärkeren nnd edleren Geschlechtern, Völkerschaf
ten zweifelhaften Ursprungs — denn einstweilen sind,
da und dort, nnter günstigen Bedingungen, in Asien
wohl zuerst nnd Afrika Wesen erwachsen, welche sich im
Lanfe der Jahrtausende zu dem emporgerungen, was wir

sträfling, welcher die Gesandtschaft mit aller nur
möglichen Liebenswürdigkeit empfing und die Neu
gierde der Besucher auf jede Weife zu befriedigen
suchte. Die Truppenrevue machte gerade keinen sehr
vorteilhaften Eindruck; die Soldaten sind theils mit
Pfeilen bewaffnet; die Signale, welche die Komman
dos ersetzen, werden durch Fähnchen gegeben. Die
Befehlshaber, welche sich bei jeder Kolonne befinden,
sind von einer ziemlich starken Suite umgeben. Die
Militärmusik ist ohrzerreibend. Der bestorganisirts
Theil der Armee ist die Artillerie, der ein Russe vor
steht, wahrscheinlich ein desertirter Militär. Die
Manöver zeichnen sich durch die Schnelligkeit, nicht
aber durch die Ordnung, mit der die Evolutionen
gemacht wurden, aus. Als die hervorragendsten Ei
genschaften der Truppen müssen das Schießen und
das Fechten bezeichuet werden. So brachte die Ge
sandtschaft in Erwartung der Entscheidung des immer
noch zögeruden Jakub bek die Zeit mit der Besichti
gung der Sladt und dem Stndinm der Institutio
nen des Landes zu. Die jeweilige Stimmung Ja>
kub-beks konnte die Gesandtschaft gewissermaßen aus
der Zahl der ihnen zum Diner gereichten Gerichte
beurtheilen. Wenn Jakub-bek mit dem Gange der
Unterhandlungen zufrieden war, erhielten sie 20 und
mehr Schüsseln ; nahm die Sache eine dem Chan un
angenehme Wendung, so verminderte sich die Zahl
der Schüsseln bis auf 6. Schließlich begannen die
ewige Erwartung und das Heimweh die Gesandt
schaft zn quälen. Endlich brachte indessen ein Knabe
der Gesandtschaft die Nachricht, daß der Vertrag ab
geschlossen sei. In der That erschienen auch bald
die Abgesandten, welche die Einladung zu Jakub-bek
überbrachten. Als Barou Kaulbars sich von dem
Herrscher der kleinen Bucharei verabschiedete und die
Hoffnung aussprach, daß der abgeschlossene Vertrag
jede Möglichkeit eines Krieges beseitigen und ein
freundschaftliches Verhältniß zwischen beiden Ländern
herstellen Werve, wurde er von einein der Aeltesten
aus dem Gefolge Jaknb-beks zu diesem geführt; der
selbe nahm die Hände beider und vereinigte sie, und
der Chan behielt lange Zeit die Hand des Barons
Kanldars in der seinigen. Als der Angenblick der
Trennung gekommen war, wandte sich Baron Kaul
bars zu seiner Kosakeneskorte und sagte: „Leute, der
Beherrscher dieses Landes wünscht euch eine glückliche
Reise". Die Kosaken nahmen die Mützen ab, ver
neigten sich tief vor Jakub-bek und riefen: „Wir
danken ergebsnst, Euer Wohlgsboren!"

Menschen nennen — vielleicht finnischer Raee,

langsam

Pier durch Europa geschoben nnd gescheucht von L)sten

nach Westen, von Süden nach Norden bis an diesen
supfigen nnd sandigen Küstenstrich. Sie jagen und fischen.
Da finden sie auf dein feuchten Sand der Düne massen
haft die gelben steinartigen Stücke. Ihre Mädchen und
Frauen reihen sie an einander, nnd hängen sie zum
Schmuck um den Hals.
Und abermals nach vielen hnndert Jahren wird ein
stattliches hochbordiges Schiff seefahrender Männer, in
drei Stockwerken von Bänken übereinander dnrch rudernde
Sklaven bewegt, indessen die Flagge, in das Blut der
Purpurschnecke von Sidon getaucht, von dem Mäste
schwingt nnd der Bng eine reich vergoldete Astarte'zeigt,
mit zerfetzten Segeln vom Stnrm an unbekannte Gestade
geworfen: sie hatten Zinn holen wollen von den Cassiteriden, aber der starke West-Süd-Wesi hatte seinen Willen
durchgesetzt gegen Steuer und Mast ans den Cedern
des Libanon; nnd während sie die mächtige Trireme
draußen in der schirmenden Bucht vor Anker gehen lassen,
nachdem sie dein alten semitischen Gott der Seefahrt
eiu Dankesopfer gebracht, landet ein Theil der Mann
schaft mittelst der Schiffsboote an den bis an den Meeresfanm bewaldeten Ufern; die Schiffer haben sich sorg
fältig bewaffnet mit Vronze -Schivert nnd Bronze-Speer,
mit Metallhelm. Schild und Panzer und mit metallgespitzten Pfeilen; denn man hat eingebornes Volk, in
Pelze und Felle gehüllt, an, Strande zusammenströmen
gesehen bei dem Nahen des großen Schiffes; aber bald
überzeugen sich die Sidonischen Männer, daß sie von
diesen Einwohnern wenig zn fürchten haben, deren Ge
schosse starke Fischgräten und Knochen an der Spitze
führen, deren beste Hiebwaffe das Steinbeil und ein seltfam gekrümmtes Hirschgeweih; wie Götter oder Halb
götter werden sie in ihrem schimmernden Waffenschmnck
und den leuchtenden Farben ihrer kostbaren Leibröckc von
den armen Fischern angestannt, welche gastlich die Beute
ihrer Jagd, den Elch, das Nenthier und dem Atterstier

Zum Schlüsse machte Baron Kaulbars noch ver
schiedene Mitteilungen über die geographischen und
ethnographischen Verhältnisse des Landes und sprach
die Hoffnung aus, daß der abgeschlossene Traktat
unseren Handel mit Ceutralasten erweitern werde nnd
dersetbe dann sehr gut mit dem englischen wetteifern
könne. In der Sitzung ver ethnographischen Äbtheilung vom 3. November wurde zunächst der Bericht
der Kommiision zur Herausgabe einer ethnographi
schen Karte Nußlands verlesen; es entspann sich eine
längere Debatte über diesen Bericht, derselbe wurde
jedoch nicht bestätigt, und die Versammlung sprach
den Wunsch aus, daß er ihr abermals in einer be
stimmteren Fassung vorgelegt werde. In derselben
Sitzung sollte die Wahl des Präses stattfinden, aber
trotz viermaligen Ballotemeuts konnte kein den Sta
tuten entsprechendes Resultat erzielt werden. Jeden
falls ist so viel gewonnen worden, daß in der näch
sten Sitzung zwischen den Herren N. Kosstomarow
und L. Maikow, welche die meisten Stimmen er
halten haben. (D. P. Z.)

Ausländische Nachrichten.
Deutsches Reich.
Berlin, 16./4. Nov. Die englische Bank hat alle
Gerüchte, welche ueuerdings von Paris aus in Um
lauf gesetzt worden waren, mit einer Diskonto-Erhöhuug desavonirt, damit aber auch jener Vertrauensseligkeit widersprochen, mit welcher jede Erleichterung
des Geldmarktes als eine durchgreifende Besserung
betrachtet worden war. Die Verhältnisse des enropäischen Geldmarktes bleiben gespannt, Deutschland
kaun aber keine Ausnahmestellung beanspruchen, weil
1) die französischen Finanz-Operationen durch BeNutzung des kaufmännischen Wechsel-Kredits eine
fortdauernde Unterstützung des Geldmarktes sür die
Zahlungen an Deutschland beanspruchen; 2) das zu
fließende Gold in der heutigen Stelluug der ausge
prägten Münzen auf den» Geldmärkte eine mehr und
weniger passive Nolle spielt, also theilweiie dem euro
päischen Markte entzogen wird; 3) hat sich der nor
male und illegitime Geldbedarf auch in Deutschland
in großem Maße gesteigert; der letztere durch eine
ungesunde Ausnutzung des Wechsel-Kredits, die zur
Durchführung von Operationen dient, welche beim
Verfall die Prolongation (ob sie mittel- oder un
mittelbar erfolgt ist gleichgültig) nothwendig macht.
Diefe Ausnutzung steht im Zuiammenhange mit der
kolossalen Ausdehnung der Eff<kte»-Spekulation, richtiger gesagt „des Diff renz-Spieles", welches sich in
großem Maße entwickelt hat. Die Zeiten liegen nicht
fern, in denen nur einige öuerreichijche Effekten,
schwere Eisenbahn-Aktien und wenige anoere Papiere
in Berlin „per Ultimo" gehandelt wuiden. Heule
ist die Lifte sehr grob; es sind Bank- und IndustriePapiere, besonders Bergwelks-Aktlen zugetieten. Es
hat sich also der Handel ohne Geld beoeuieub er
weitert; d. h. die Zahl der Käuler ist mächtig ge>
stiegen, welche nicht wegen des !1tent> »-Genusses, nicht
um einen Besitz zn euverden, sondeln nnr nm Diffe
renzen einznnreichen, kaust. Wir bebaupl.», vuß da
durch die Conrsentivick^lung arg k0>>umput wird,
aber auch auf dieiem Wege eine spetulauve Machi
begründet worden ist, welche die realen V. rbäunisse
b»s jetzt nicht zur Geltung kommen
Die Liga!datio» trägt allerdings immer Schwiengteuen iu

mit den Ankömmlingen theilen. Es entspmm sich ein
kleiner Tauschhandel, reiche Vorräthe an lebcndcn und
geschlachteten Tlsieren erhandeln die Seefahrer, welche des
langen Heimwegs gedenken und des ziisatnuiengeschnwlzeNeu Proviants. Da kommen, vertraulich gewmden, auch
die Frauen und Mädchen herzu; sie haben ihren besten
Schmuck angethan, n. beginnen den Tanz vor dem lodernden
Feuer auf dem weißen Sande: da erblickt der Schiffs
Herr an dein Hals einer der Tänzerinnen glänzende, wie
Gold schimmernde, Kngeln; er feilscht nni das Gejchmeide;
dem Vater des Mädchens bietet er dafür das scharf ge
schliffene kriimme Dolchmcsser, das er in b»nt gefärbter
Lederscheidc am Gürtel trägt; begierig greift der Fischer
zu, und kaum hat der Phöniker an dem eigenen dnnkelfarbigen Arin die blendende Wirkung der hellen Gesteine
geschaut, da durchfährt fein industrielles Semiten-Gehirn
der Gedanke, welch vortrefflicher Schmuck das sür dle
brünetten Schönheiten von Tyruö wäre, wie sie sich
darum reiße» ivurden solche Ketten nnd Spangen aus
den bräunlichen schultern zu wiegen — welch ein Han
delsartikel! .Freilich, die Spesen wären ungeheuer —
die Neile ist weit, der Weg ist kaum wieder zu finden
auf welchem dießmal der Stnrmgott das wahllose
Fahrzeug hierher geführt — so
der „große Handels
mann aus Süden" weiter —
gerade deßhalb hätte
ich daö Monopol: Vielleicht auf Generationen hinans,
solange daS Gcheimniß des Seewegs in meiner Familie
gewahrt bleibt, und durch gehörige Schilderung der Ge
fahren, der Eisberge, der klappenden Klippen, des wie
Thran verdichteten kaum durchdringbaren MeerwasserS,
der Seeuugethüine und, schrecklicher noch, der Eingeborueu,
Welche etwa Hundsköpfe haben und Menschen verzehren
möchten, ist wohl die Eoncnrrenz anch der Muthigeren eine
Weile aufzuhalten und ihnen die Spnrfolge zu verleiden
— mag dann der stolze Himilko u. der gierige Jarbas nach
wie vor seine jämmerlichen 70 Procent ans dem Zinngeschäft der westlichen Inseln oder dein Export von Purpur
nach Jerusalem zu jenem weisen König schlagen, 100

ihrem Schöße, aber fis klärt nicht die Sachlage, weil

Kaiserthum in Deutschland," und lautet folgender«

sich eiue sehr große Zahl von Engagements gegen
seitig „kompensiren" und die effektiv zur Lieferung
kommenden „Stücke" (im Oktober hier in Berlin
circa 70 Millionen Thaler) nur eiuen Brnchthetl
derselben repräsenliren. Zu jedem Käufer gehört eiu
Verkäufer und insofern ist die Größe ver sich kom»
pennrenoen Engagements nicht beunruhigend; sie
wird eS aber dadurch, daß der letzteren heute Course
zur Basis dienen, welche das Produkt einer durch
den Ultimohandel in großem Maßstabe erweiterten
und deshalb jeder positiven Grundlage entbehrenden
Nachfrage sind. Darin liegt die Gefahr der Situa
tion, der Keim eiuer Krisis, welche sich zugleich durch
die vollständige Verschiebung zwischen Kapitals-Prodnktion nnd Kapitals-Nachsrage vorbereitet. Es heißt
zwar, diese Krisis habe keinen Boden, weil die Spekulauten große Neichthümer gesammelt haben uud iu
der Thal siud einzelne Bergwerks-Aktien in einer
verhältnißmäßig sehr kurzen Zeit um 60, 80, 100
Prozent und mehr gestiegen, neulich wurde der Cours
der Tarnowitzer an einem Tage um 45 Prozent er
höht und hier sogar uuferes Wissens nicht aus der
Basis eines Ullimo Geschäfts. Haben denn jene Spe
kulanten ihre Neichthümer realisirt? Haben sie den
Umfang ihrer Engagements so weit belchränkt, daß
die Möglichkeit ausgeschlossen ist, die realisirteu und
anderweit angelegten Gewinne wieder flüssig machen
zu müssen, um für die Differenzen aufkommen zu
können? Wir antworten „Nein" und deshalb ist
dieser „Neichlhum" eine bloße Fiklion. Läge in der
CourS-Erhöhung, wenn sie nicht mit den Erträgen
der betreffenden Unternehmungen fortschreitet, eine
Zunahme des nationalen Neichthums, dann wäre es
geralhen, Lehrstühle sür die Wissenschaft „des Hausfemachens" zu errichten; dann würden sich die Börsen«
Jobber um das Baterland verdient macheu. Aver
das ist nicht der F^ll; der Neichthum eines Landes
liegt in feiner Arbeit, in dem Ueberichusse derfelven,
der wieder werbend in die große Maichinerie der
Arbeitsabtheilung eintritt und immer auss Neue
„Kapital" schafft. Der Trieb „ohne Arbeit reich zu
werden" beschränkt den Trieb zur Arbeit, uud er
fahrungsgemäß desto mehr, je größere „Erfolge" dem
ersteren zur Seite stehen. Iu der jetzigen Ausdehnuug des Differenz-Spieles und der aus demselbeu
eutspringeudeu Cours Steigerung liegt, in so weit
diese nicht mit der Zunahme der Erträge im Ein
klänge steht, eine Beelntlächtigung der Eiitwickelung
des nationalen Neichtyums. (N.-Z.)
München, 15./3. Nov. In der „Gegenwart"
veröffcnlUchi Professor Thomas (entschieden nationa
ler Neichstagsabgeordneier für Ansbach) zwei kleine
Denkschriften von Fallinerayer, die di^er im Aus«
trage des Königs Max II. im Dezember 1848 für
den König versaßt hat. Dte erste Denkschrift behan
delt die Frage, rb ein Ausicheiden Oesterreichs aus
Teutschland süi Baiern zutiäglich sein wurde, und
beaulworlet sie dahin, bak Oesterreich leinen L-beusbedlngungeu nach stets bedacht sei» w^roe, sich Vaiern
anzueignen, daß aber dieses Bellleben nicht gelingen
könne, wenn Oesterreich im »eutichen Buude bleioe,
niid unter A»v--r>» >chon deshalb dei Veroleib Oeiieireichs im Bunde sür Bauern günstiger lei! Die
zweite Denklchiist beantwoltet die vom völlig gestellte
Frage, was Fallmerayer „sür das Interesse Balelns
ge'ährltcher halte, ein öilerr^lchiiches oder pienkiichts

maßen:

nnd mehr will ich diesem spröden Steinglas abgewin
nen! Aber freilich, es fragt sich ob der glänzende Stoff
so häufig borfommt in diesem Nebellaude. daß eS sich
der Aussuhr lohnt."
Und er winkt die Männer hinweg vom Tanz um
die Feuer, legt den schimmernden Helm, den gewölbten
Schild, zwei treffliche Bronze-Speere. den kostbaren Bogen
nnd Köcher mit 20 klirrenden Pfeilen vor ihren staunendeu Augen auf die Erde, weist auf den Bernfteinschniiick
iu eiuer Hand, nnd fragt in beredten Zeichen: wie viel
sie ihm wohl der gelben Steine für jene Waffen geben
würden? Der Kundige kennt das Bedürfnip der rohen
Stämme uach den Metallmaffen, da bricht wilde Bewegung unter allen Männern des eingebarnen Völkleins
auS: die Möglichkeit jene kostbaren Waffen für irgend«
welchen Preis zu gewinnen, berauscht sie; sie eilen nach
allen Richtungen in die nahen Hüllen, treiben die Frauen,
die Kinder zu gleichem Thun mit fort, und siehe, da
kommen sie alsbald zurück uud schleppen iu schilfgeslochteneu Körben, in Schüsseln und Kufen, aus rothen Thone
schlecht gebrannt, ganze Lasten van Schmuck und Geräih
und von unverarbeiteten Stücken des plöhlich so Werthvoll gewordenen Meeranswnrss herbei, wel-hen ihnen
Tag für Tag der Morgenwind an die Küste spült zn
mühelosem Gewinn.
Sie viel er wolle, bedenten sie dem Fremden, könne
er davon haben. Der kluge Kaufherr hütet sich seine
Freude ganz zn zeigen; er fragt: ob sie den Goldstein
auch noch zu anderm als zum Schmuck berwerthen? Sie
zeigen ihm ihre Nche, zu deren Mitteln und SenkgeWichten der weithin lenchtende Stoff benutzt wird. „So
werthlos also, so im Ueberflnß vorhanden!" denkt er.
„Und wozu weiter?" forscht er. Da weist ein Weib in
einein Säcklein von Nenthier-Leder zerriebeue, zerbröckelte
Körnchen davon auf, nnd wirft sie in die glimmenden
Kohlen: da steigt starker die Sinne berauschender Geruch
empor, und jetzt hat der Phöniker Mühe seinen Eifer des
Erwerbes zu verbergen. „Schmuck und Weihrauch!"

Frankfurt a. M., 26. Dezember 1348.
Versteht man unter dem Ausdruck „Interessen
Baierns" den Besitz des höchst möglichen Grades
von Selbstständigkeit und von Freiheit in seiner
Bewegung nach Innen und nach Außen, so ist eine
ratierliche Centratgewalt, sie mag auf Preußen oder
auf Oesterreich haften, von gleichem Nachtheile und
von gleicher Gefährlichkeit.
Die kaiserliche Geivalt, wo sie immer sitze, wird
an Ausdehnung, Kraft und Wurzelfestigkeit beständig
wachen wollen und scholl durch die Natur ihres
Wejens mit Glück, Ehre und Macht der Euizelilinilen
ln umgekehrtem Verhältniß und in ewigem Wider«
'treue stehen, d. h. Ansehen und Macht des Impe
riums wird um so größer und gewichlvoller fem, ^
. einer, schwächer und unangesehener die EinM^
len sind.
Soll das Kaiserthum, was ich aber »och
glaube, in Deutschland wirklich zu Stande
obenbezeichueter Voraussetzung ein pw"
lZischer Imperator uuter zwei Uebeln noch
weil letzterer nur Ausehen und Mcht b-H uieo Baiern befehdet, Oesterreich aber »eben unsehen und Macht auch die Existenz des seit mehr albedroht
'^'Mndigen Landes gefährdet und
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d-N Gött-'inhei/<g ist und et>e^
""d a/s

Mehrere Tu
Boo/e raudtw//
dag eine

^uiderttaust'ud

Phöuin >

.

Freuid/imie aus dem Skr5itt'>,

Tttreme zurückrudern, stnö

dem neuen Ha,iöc/sar/^''
we/ches vor ^wen^'

nmsch/assen,

ander,, de" 1^ ""^ der Kaufherr verhande/t es " '
/ch'ckt es
' /choueu Königin von Saba,
^"tt-/sp,^^x"S'/che,,fist nun inS^'f
Dichter des
^
'^^n fernen Aren»^
^c-le Spruche
^^es, der aus dem Stuhle
SchaK.
^
und der König /egt es in i^-nc

SchaH

hi,Udert Aahreu tragen

d-e Cohor/eu > d,e Berus/e,u-Mante/?/iange darunter ^
"ach Ro„, n!
deu, rauchenden 3eru,a/e,"
dert das
aüermat tiiechuudert Sahren w.mzurück nach 5/^ der eiu-iesch/nssenen Vorzeit/,ch^legt es u/g , ^ L ^ Banda/e Geiserich, der S"kan 5
bitten .j),,,-.
^ute aus deu, geMnderten
schöne
^uthago. Dort trägt es Eudocm,
^"de b/e
^-/eestochter, des /vi/den
aiteru
? Kon,g,n. At-er nach wenigen Men/che»
der
" der Hosburg der Banda/en Be/isar,ns eM,
A-dwe
und
»ie SchoKe
»
de,,, teNt.n ^^er, de,,, harsenfnndigcn Gt/nn .
im .öiv,m>
"ll der Bauda/en, im Truunxh^g a i
träumt
^ B^anz. Ueder sechs Zahr/M-der/sei
Wanderntüder Äerus/eiu dort,- er Mint ntUI,..
lemer /eKten Ruhestatt gelangt. Ät-er er ,rr 2204 ersteigen Genetianer uud Lateiner
-

während der Verbannungszeit aller höheren Geselldiesmal die schwierige Aufgabe, gegen die Strö>nung schaft, gehören auch eine gute Anzahl in der Öf
fentlichkeit glänzende Damen. Freilich scheint es nun
der öffentlichen Meinung zu kämpfen. Sonst heiter
M?n^7'U»tgarische Monarchie.
erst
recht loszugehen. Ich meine die öffentlichen Vor
^ruli
« I v a k ö p i i i A S S Z - K s r l i o t s - nnv milde lächelnd, wie es einem reich dotirten Bi leserinnen über allerhand sociale, besonders Frauen
schof
wohl
zu
Gesicht
steht,
war
er
diesmal
etwas
lvvin^^^
sv^ol oeii t'ostdr, d. h. Jönfragen. Noch vor einigen Jahren wäre eine öffent
Pbo^k^^^^^'Znndhölzchen ohne Schwefel und blaß und ernst und, so oft seine Hand sich zum gol lich, vor einem gemischten Publikum zwischen zwei
denen
Kreuze
erhob,
war
ein
leises
Zittern
derselben
G s!/
bereits einen Wellmarkt. Ueber
Lichtern und neben dem unvermeidlichen Glas Was
AI-!.-.
der Erde sind sie verbreitet. A. Bac- unverkennbar. Unter tiefer Stille begann er seine ser lesende und sogar frei vortragende Dame ein
, ^äählt in der „Presse" ihre Geschichte und Rede. Der Eindruck war. als wenn die Stunde ge unerhörtes Ereigniß, ein öffentliches Aergerniß ge
>inz ei
, folgende Betrachtungen: Hier liegt vor schlagen hätte, wo Erzbischof Hajnald die Maske der wesen. Noch steht der Skaudal, mit welchem eins
Weites, ein „hochdeutsches" Schächtelchen, Freinnnigkeit ablegen uud sein wahres Antlitz zeigen Amerikanerin öffentlich zu Gunsten des Bloomerko^^""ohölzchen enthaltend, gefertigt in einer müsse. Er wollte feine Zuhörer vor Allem mit der stüms in London austrat, lebhaft in meiner Erinne
^drik, in einer weiland hochberühmten Erklärung des Jesuitengenerals beruhigen, daß kein rung. Später wagte sich wohl dann uud wann eine
Reichsstadt. Der deutsche Name dieses Jesuit nach Oesterreich-Ungarn dirigirt werden solle; ältere, in bestimmten Fächern erfahrene Dame auf
^ >Hen Fabrikates lautet: „Lorrc-iss 5 Niuiitos". dann versuchte er die Herzen durch eine Verdächti« eine Rednerbühne; aber sie halte immer etwas Roth,
gung Bismarcks zu gewinnen, indem er demselben
..^Meiner Zahnbürste steht: „Äupei'liri?nris". Es
wendiges und Nützliches zu sagen, so daß sie hörende,
l, "e ganz ordinäre Zahndürste, gefertigt und ge- die Absicht unterschob, ganz Deutschland in kirchlicher dankbare Ohren fand. Jetzt wird dies mehr und
^
a^rmittelsten Deutschland. In meinem Hinsicht nnter einen Hut zn bringen. „Der Plan, mehr Mode und Manie junger Damen, welche ihrem
sagte Hajnald, sei zwar noch nicht offenbar, aber
^ - „(Zkrist^s', I^oriäon. I^a.terrt Nusciliiriv
Herzen, ihrer Entrüstung über die weibliche Skla
-i»i 6^' 1Z. Ülinxs 75 Kiiücz 7^". Es ist ein durch die Maßregelung aller geistlichen Orden genü
verei iu England, über Emanzipation des weiblichen
gend
verrathen."
Bei
diesem
Passus
erhob
sich
im
^^'uärer Hut, gemacht von und gekauft bei
Geschlechts,
politisches Wahlrecht, sogar Wählbarkeit
öiirstHutmacher in Frankfurt. Meine Saale und anf den Galerien ein förmlicher Sturm; fürs Parlament oder auch über soziale Uebel im All
man
rief:
„Bismarck
hat
Recht!
wenn
die
Ungarn
nächsten besten Laden geholt, sind Iicmgemeinen öffentlich Lust machen zu müssen glauben.
^cheu
^ durch von ^.bis^, von dem nur einen Bismarck hätten!" Nach diesen mißlunge Jüngere und ältere Herren, welche die Ueberzahl der
?^Zur Sohle, und wenn ein ehrlicherdeutscher nen Versuchen, die Sympathien des Publikums für Zuhörer bilden, hegen freilich die Meinung, daß
lllif hj
sich gewascheu uud gekleidet hat und seine Sache zu gewinnen, schtng der Redner einen diese jungen, nicht selten schon mittelalternden Da
dghj>. ^ ^^raße geht, so mag er sich sagen, daß er scherzhaften Ton an, indem er anf diese Weise die men Nebenzwecke mit dieser Veröffentlichung ihrer
Slvkevom Kopf bis zur Zehe eine einzige unliebsamen Zurufe abschwäche» wollte. Er citirte selbst verbiuden. Auch die wüthendsten Männerhasdes
zweibeinige Schwindel, der Lakai den Ausspruch Heine's: ,.O Ihr armen Söhne serinnen, die eine förmliche Sekte zu bilden scheinen,
ich^'?"Ulichen Auslandes. Wie gauz anders dieser Loyola's, wie seid Ihr doch der ewige Sündenbock wollen sich durch ihre Vorlesungen über die Ver
licht
Geschäftsmann. Seine Sprache beherrscht der Liberalen! Sie rügen Eure Fehler, aber erkennen pflichtung zum Männerhasse ein solches Ungethüm
Hüntel des Gebietes, über welches die nie Eure Verdienste, und wenn sie den Namen Loyo- sür die Fesseln der Ehe einsangen. Ob es immer
^
klingt, aber der sonderbare Schwärmer la's hören, so wüthen sie wie der Ochse, dem man wahr ist. läßt sich kaum entscheiden, aber als mehr
^es
^eibe, WahrheitSliede uud den Stolz einen rothen Lappen vorhält." Dann sprach er über facher Augenzeuge kann ich versichern, daß sich diese
?^^^chen Bürgers und schwedischen Geschästs- den Grundsatz: „der Zweck heiligt die Mittel", der Heldinnen je nach Geschmack und Mitteln fast immer
^ taucht keine fremde Sprache und keine den Jesuiten nicht nachgewiesen werden könne. Er in der auffallendsten Verschönerung resp. Entstellung
ichlv^j ' ^^ernheiten zum Köder; mit fünfzehn sagte: „Alle diese Beichnldignugen sind gerade so be unter den Kronenleuchter und zwischen die beiden
gründet, wie die, daß sie den Jnfallibilitätsbefchluß
^men i"
ichreibt er Ort und Art und
Wachskerzen stellen und die bezauberndste Beredsam
i c h i W a a r e u n d s o r g t , d a ß d i e s e W a a r e des letzten Vatikanischen Konzils provozirt haben. keit zu entwickeln suchen. Im Anfange der VorleWas es damit für eine Bewandniß hat, will ich
^lt ni "
^ "iacht ^rett Weg durch die
fnng kritisiren denn anch die anwesenden Herren und
^
ohne Sweselei und Schwindelei, Ihnen ganz im Vertrauen sagen; wir sind ja der Damen Anzug und Ausputz untereinander muukelud
maßen unter uns, daß davon wohl nichts verlauten
falschen schimmernden Glitz und
wird — und dabei wies er znr nicht geringen Heiter so gründlich und ausführlich, daß ihnen wenig Zeit
^it an ^ Licht, das wir gewissen Leute keit auf deu dicht besetzten Tisch der Jounialisten zum Zuhören übrig bleibt. Nur selten strahlt ein
d>rc> i^^'^cken versucht haben, zünden und leuchten
hin — die Unfehlbarkeitslehre ist ein uralter Glaube solcher weiblicher Professor in geschmackvoller Ein
^rau«
Frage, die wir selbst fast im
der Kirchs uud hat sich aus dem katholischen Glan- fachheit; die meisten sind auffallend und scheinen auf
Üben s^ ^^""'^len; denn dieser ehrlichen, so
fallen zu wollen. Zunächst das Haar. Die üblichste
bensb ^kenntniß mit zwingender Notwendigkeit ent
fter
Tändstickor beste Eigenschaft ist
Mode
ist, halbmännliche Kürze desselben mit einem
wickelt, ohne daß die Jesuiten einen anderen Einfluß
^
'hre Schwäche - sie zünden darauf genommen hätten, als den theoretischen eines Scheitel an der Seite, während die männlichen
^r, wo s,p ^
das heißt, sie zünden Theologen vom Fach." Schließlich stellte Erzbischof Stockengländer immer noch gern ihr in der Mitte
verwandte Fläche treffen,
Hajnald den Antrag, die Zuschriften der beiden Städte gescheiteltes Haar jeden Morgen mit doppelten Spie
(«ötn.
>)lg.)
(«öln. Zt^g.)
geln bis hinten in den Nacken fortsetzen. Aus dem
^ Pest, 1Z./1. November. Die gestrige Sitzung einfach znr Kenntniß zu bringen. Die Rede Hajnald's Kleive mit ober- und unterleibrockartigen Schnitt
General.Kongregalion des Pester Komitals war war ein jesuitisches Meisterstück, indem das bei Be
^-r Ai-i'
ginn tobende Publikum schließlich ganz ruhig und ragen meist sehr steiie Vatermörder hervor. Manch
heiter geworden war, als wenn es sich uur um mal sieht der Ueberwnrf nicht viel besser aus, als
ein sich seiner Hinteren Schwippe schämender männ
einen Spaß gehandelt hätte. D«?r Berichterstatter
licher
Leidrock. Die vordere Büste ist denn auch nicht
antwortete dem Vorredner. Er sagte nnter
an das Unterhaus zu richten, dahin Gulner
selten mit einer Art von Herrenweste mehr zur Schau
anderein,
daß
Bismarck'S
Motive
keine
geheimen
daß das Ministerium gegen vie Einwände»
gestellt als bekleidet. Das Gewand selbst erscheint
wären; er wolle einlach keinen „Staat im Staate"
" " '
nicht
'»nq dir Jkjuilin Porlehrnngen
treffe
. ,an,
manchmal polizeiwidrig kurz, um den herrenartig
dntve».
Gutner
verlas
nnter
der
größten
AiNmerk«»>n l°„nen
°,-w> Wmilch- -»»vrechen.
samkeit der Znhörer einige Stellen ans der Konsti bekleideten Beinen möglichst viel Licht der Öffent
d ""'A»t war me Pbnn°qn°»>iS>M>g nno
lichkeit zn gönnen, theils mit vorgeschriebener Ball-id«°^-Z^chntten °« Sw°>-V-n'»", tution des Ordens, Flüche gegen die Ketzer u. f. w. schleppe uno einem ebenso vorgeschriebenen HinterbanEndlich wurde mit AMamation der erwähnte An
ihrer ^^ Ärav, weiche ver Kongregnttoir ch
trag gegen die Einwandernng der Jesuiten ange Im letzleren Falle fehlt natürlich der verweiblichte
an die Re»>e"">» ge»e» °r°
Leibrock nnd die kokette Weste, und das männlich
c. Gerung der Neunten übersendet hatten. Erzbiichot nommen. (N-Z.)
knrzgeschnittene Haar wird hier zn der üblicheu Auf.
^»roßbritattuiel!.
kS
ein °°rzu.Uch°r Re°»-r,
London. l5./3. Nov. Zu den Reizen Londons, baujchung nnd urwäldlichen Verwirrung eignen und
^ sich populär zu machen und folglich gewohnt
das traurige sauvs ^ni

^

unter dem Beifall des Publikums zu sprechen, hatte

,

Mauern von Konstantinopel; der B'schof
td>»
fuhrt die erste Schaar französischer Nttter;
!°sen > ' Slnrm nnd denn Siege sind seine Nordswn^is^'n Plündern die ersten; ein tapferer Va,a des
>. ^onl de Haute>Pierre, ans der schönen ^.and? ^isne-ThalS. schlaf mit seiner Streitaxt die
^ .^ldeten Thnren des Schatzhauses der Komnenen
manchem noch kostbareren Schmuck und
^deftn^ wandert die Bernsteinfpange inv ^ibcnd-

^^ukreich.

^

-

°er reichen nnd edeln Familie der Chntelame von
^rre vererbt scithcr der schöne alte Stein von
ikn ^ ^eschlechi; bei der Taufe des ersten Kindes
.. mit anderem Erbschinnck
altem Brauch,
Mch>uise
die Spange ist seither zur Broche umsii^ de« i?" der Brust zu tragen: der Zeuge des
^^^-pcrkunos, oder der die Opfer für Baal und
^s> d^^'^nr den Genins des Titus und den Gottcs
f.' ^ Äieniv,
ZU Carlhago kennen lernte, sieht jetzt
H ^ljsH^^Nnalter hindurch auch das Sacramcnt der
^
nnt an. Aber auch im rebeureicheu
sdll der rollende Stein zur Ruhe
^

Und

krn- ^

des Jahres 1870 ziehen die Dentä" Ende des Monats versuchen MobildeS Departements von Soissvns

—

d"- Preußen über Reims zu hin"Ni 28. Sept. bon den Landwehr
en
"^!mg ^ Frankfnrt an der Oder nnd
in Anflösnng, in böser Stimmung
Äty. "Uf de,,/Ä-^ Zurück, und plündern und zer'^Ndg,
^ Häuser und Vorrälhe der
'n ein»
angeblich „nm das Land bis vor
x ^nste ^ verwandeln." Sie werden die
^ ^ ^^ölkernng;
wüster Haufe fällt aus
c>ii^> Nu,»? ^
alte ehrwürdige Schloß Haiite^
die alte Marqnise, die „Chutelaine,"
Ablieben, Besitz und Ehre des Hauses zu

wahren — ihr Gatte schlummert in der fernen Krim
ihr Sohn gerieth bei Sedan in Gefangenschaft — der
Keller wird erbrochen nnd rasch leer getrunken die be- !
rauschten, Schaaren beginnen das Schloß zn plündern i
zn verwüsten — da fallen Schüsse von Südosten h-r'
die verfolgenden Deutschen nahen: „Sie sollen hier keine
Unterkunft finden, weift Feuer in das alte Aristokraten
nest!" schreit der truukene Capitän der Mobilen und
rasch flackert die Flamme die damastenen Vorhänge hinaus
unsanft w>rd die alte Dame beiseite geschoben die ver
bieten nnd ihr Hausrecht wahren will; aber schon find
die deutschen Reiter vor dem Thor: es sind lilthauische
Dragoner, sie sitzen ab. nach wenigen Carabinerschüssen
lind sie im Hof. Der Ofsicier eilt die Treppe hinan'
im ersten Stock kommt er gerade recht ein paar Strolche
zn verscheuchen, welche die Dame, die es mit den Prussiens" halte, schwer bedrohen; sie springen zum Keniter
binm.s, -der den de.,,ichen OW.r Inffi',>„H ^ ^
Rclwwcrkngri des ,i>chendk,> Capitnns
i/n
Leute iöschei!" ist srii. Ichter Befehl,
jh!'„ ^ Sinne
vergehen.
^
Und viele Wochen lag der blonde Ofsteier im Schlosse
Hante.Pime, tren gepsiegl °°n der »l.en Dan e Nnd
oft zeigte er ihr das Bild einei sehr schönen jungen Frau,
das er auf der Brust bei ,ich trug. ^ ,s/
Brief vom fernen Ostseestrande, der ward mit Thränen
gelelen, aber mit Thränen der Freude, denn die sehr
schöne junge Frau hatte daheim im Preuszculande ihrem
Gemahl ein tapferes Knäblein geboren. Und der junge
Officier. der in diesem Feldzug den wunden Arm nicht
mehr brauchen sollte, reiste mit Urlaub heim ins eichenrauschende Samland. Und die greise Mmerin sandte
der jnngcn Mntter die Bmist-inbrochi,
^ six
be> den, T -mffest ihres Erstgebornen, den -Ilten Tanf.
schmuck der ElMelaine von Haute-Pierre
Und so wanderte das StüMin Harz mit der vor
Aeonen elnge,chlofscnen Mucke zurück an das Gestade
wo es vor vielen tausend Jahren der phönikische Kauf

herr von dem tanzenden Mädchen erlanfcht. Und hente
weisen es die glücklichen wiedervereinten Gatten auf ihrem
gastlichen Schloß.

A l l e r l e i
Berlin. Mit den Typhnskranken in den Moabiter
Baracken hat man ein besonderes Heilverfahren einge
schlagen. Während die Kranken in den anderen hiesigen
Krankenhäusern kalte Bäder zn 16. resp. 17 Grad Wärme
erhalten, werden dort Bäder mit 26 Grad Wärme ver
abfolgt, die allmählich dnrch Zngnf; von kaltem Wasser
bis ans 13 Grad Wärme herabgesührt werden.
— Ein alter Matrose weigerte sich kürzlich, anf
einem Schooner anf dem Erie-See Dienst zu nehmen,
weil er gesehen habe, wie eine Ratte an das Ufer
jchwamm. Cnrios genug, zwei Tage später ging das
Schiff mit Allen an Bord zu Grnnde.
— Die müucheuer Nenest. Nachr. haben folgendes
Zwiegespräch belauscht: „Wir passeu zusammen, sagte
Bischof Hefele von Rottenbnrg zu den Krebsen, die anf
seiner Tafel erschienen; ihr habt die Farbe gewechselt.
Das ist schon richtig, erwiederten die Krebse, aber Du
bist nicht roth dabei geworden/
Posen. Der „Gazeta Narodowa" ist die bemerkenswerthe Notiz zu verdanken: „Der Uebergang polnischer
Dörfer in dentfche Hände dauert fort. Keine Woche ver
geht. wo wir (Polen) nicht ein Stück Terrain verlieren.
Kühnlich darf behauptet werden, daß von zehn polnischen
Dörfern, die in deutsche Hände kommen, kanm zwei wie
der zu uns zurückkommen." „Die Ursache dieses trauri
gen Verhältnisses", sagt die .Narodowa", „ist zu bekannt. nm noch erst genannt zn werden."
— Aus dem Samlande wird berichtet, daß die Boh
rungen znr Entdeckung von Bernsteinlagern im Innern
des'Kreises Fischhansen mit verstärkten Mitteln n. Kräften
rüstig betrieben werden. Die dabei bis jetzt erzielten Resnltate
haben das Vorhandensein sehrergiebigerLager heransgestellt.

fremden Gewächses. Aus dieser Wilduiß blüht manch
mal nur eine bescheidene Blume hervor, aber es fehlt
auch nicht an ganzen Kränzen uud Diademen. Nun
die Art ihres persönlichen Auftretens und Vortrags.
Welch' eine sprossenreiche Stufenleiter von Koketterie.
Von fein einstudirter züchtiger Grazie und bei Kraft
stellen erröthendem Stammeln bis zur herausforderndsten, großäugigsten Nichtbeachtung aller weiblichen
Decenz sind alle möglichen Nuancen weiblicher Lie
benswürdigkeit und List vertreten. Und was haben
ste denn nun eigentlich zu sagen? Ja, wer darauf
hörte! Wohl mancher unbefangene Zuhörer kam, um
etwas ganz Neues, womöglich diese oder jene recht
pikante Wahrheit oder Behauptung zu vernehmen,
aber er findet meist Göthes Ausspruch bestätigt:
„denn gerade wo Begriffe fehlen, da stellt ein Wort
zu rechter Zeit sich ein." Wenigstens habe ich bis
jetzt weder selbst gehört noch in Berichten gelesen,
daß irgend eine dieser Damen den ungeheureu Lör
rach vou ausgemünzten uud zum Theil längst wie
der anßer Cours gesetzten Meinungen und Phrasen
durch ein neues Stück bessereu Klanges vermehrt
habe. Auch schweigt die Öffentlichkeit über die glück
lichen Ehen, welche von diesen Nednerbühnen her
erhofft werden. (D. P. Z.)
Frankreich.

Paris, 14./2. Nov.

Neu erschienen und mit Beobachtung der
sind 8 sür das Unterkommen der Soldaten bestimmt.
Die für die Soldaten bestimmten Baracken sind in uchen Censurvorschristen zu beziehen:
neun große Räume eiugetheilt, von Venen der erste
als Logis und Bureau für die Unlerofftciere dient.
Der hinterste Raum dient zum Aufbewahren der
Kleider. Die sieben übrigen Räume erhallen ihr Seine Jugend und das Wesen seiner
Licht durch ein großes und zwei kleine Fenster. Sie
Reformen.
sind hoch und sehr gesund. Die Thüren dieser Zim
Von
mer führen in einen breiten Gang, der von drei
Prof.
Di.
I.
Engelmann.
Leuchtern erhellt wird und in dem Vorrichtungen
Preis
40
Kop.
zum Ausstellen der Gewehre angebracht sind. Alle
Fenster und Thüren sind mit Moosrahmen versorgt,
W. Glüsers Verlag in MM.
um die Winterkälte möglichst abzuwehren. In jedem
Zimmer ist ein Ofen und ein langer Tisch. In
> Hiermit ei'Lueke ieli meine F6erner Baracke befinden sich die Küchen, in einer an
elirten AtsuLer ^elelioo^ü
deren die Vorräthe. Eine dritte ist für die Wache
6em
NocZus cZei- ^uureuentmbme
bestimmt und enthält außerdem 12 Zellen mit sehr
soliden Thüren für die Sträflinge. Eine große Ba aus äer Luäe cles
racke ist sür die Offtciere errichtet. Sie ist halb von mit meiner Handlung OvIltvS eiv^n'e^et
Holz, halb von Backsteinen gebant, enthäll große und
allen, sied
lustige Zimmer; jedes mit einem Fayence-Oien. Um
beliMj
Lei-eciuniiix und LmMvsmWdie Baracke herum hat mun einen Garten im engli
schen Geschmack mit Rasen und Tannenbäuiiichen
angelegt. Hier uud da erblickt man auch eiue Fon
>
2" "ollsu, - Meli me v°r
taine von brouzirtem Metall. Die Stallungen für
^
bereit sein «leiijöiiigen 6»«'
die Pferde siuo auch sehr geräumig und gut gepfla^^elie 5iiri!iren Monats-»ZerVierl^'
stert nnd befinden sich an einer Seite der Baracke.
-um 8-Äi-sZMan kann etwa 60 Pferde dort unterbringen. Das
" ^itabsoli,litte -Ulf «Zio MW
Ganze ist voll einem Bretterzaun eingeschlossen. Die
Einrichtung könnte im Ganzen nicht besser und ge v,»>
^tuommenen Vsaren emen
sunder sein. Die Lage dieser Baracken in einem
siel, ^
2U berecdiieo, Mi
allerliebsten kleinen Tyälchen, mit der Aussicht auf
.
-iure,. .lie oivickenäe des
reizende Hügel, hat sogar ihre malerischeu Schönhei
eremz üerauLstellen ^vui^en.
ten. In der Nähe dieses Lagers, in welchem unge>
fähr 2000 Mann wohnen können, haben Geschäfts
leute vou Naucy kleine Reilaurants uud Caiss ge
baut. Am Itt. November solleu die Vorlesungen der
juristischen und der medicunschen Schule beginnen.
(Köln. Ztg.)
Vorräthig bei Th. Hoppe, 6'
^
L Miuger, Ed. Zausen, H. Laaknunn! un
AerantworUicher Nedakteur: W. H. Chr. Gläser.
Wohlseil:
N e u e r

Meter der Große.

Wenn Herr Thiers sich
Wirklich eingebildet hat, daß er mit seiner Botschaft
zur Verwirklichung seiner großmüthigeu Utopie bei«
tragen und alle Parteien veranlassen werde, ihre
Liebe uud ihren Haß, ihre Wünsche uno ihre Be»
fürchtungen auf den Altar der konservativen Republik
niederzulegen, so muß er jetzt bereits einsehen, daß
er in einem entsetzlichen Jrrthum befangen war.
Die Ausnahme, welche die Botschaft bei den verschiede
nen Parteien gefunden hat. tritt in den Parteiorga
nen deutlicher hervor. Das linke Centrum und die
gemäßigte Linke sind in der Presse vom „Temps",
dem „Journal des D6bats", dem „Soir", dem „Na
tional", „Bien public", „XIX. Sivcle", „Ev6ne°
ment" und „Opinion nationale" vertreten, welche
selbstverständlich der Botschaft mehr oder minder enthnsiastischen Beifall spenden und die Ueberzeugung
ausdrücken, daß der Präsident trotz allen Stiäubens
der bisherigen Majorität die Gründung der tou>e»
Vativen Republik durchführen werde. Die radikalen
Nachdem der DörptscheKaufmann Johann MadBlätter, wie „Siöcle" und vor allen „NepudUque
disson
mittelst des zwischen ihm und dem Herrn
fran^ise" setzen die gestern von der Partei begonnene
Michael
Alezandrow Worobielvöky am 11. Juli
Scene fort. Sie erklären sich mit Herrn Thiers in
allen Punkten einverstanden, nehmen die lange Ab- e. abgeschlossenen und am 14. Juli e. suli Nr. 58
Handlung über die Notwendigkeit der Ordnung mit bei diesem Rathe corroborirteu Kaufcoutracts das
in den Kauf und donnern nur gegen die Rechte,
indem sie von Herrn Thiers verlangen, daß er auf allhier im 3. Stadttheil Lud Nr. 26 belegene Wohn
der neuen von ihm eingeschlagenen Bahn deharre haus sammt Appernentien käuflich acquirirt, hat der
und den monarchischen Umtrieben ein Ende mache. selbe gegenwärtig zur Besicherung seines Eigen
Das Organ Gambetta's theilt durchaus nicht die opli- tums an dein obgedachtenImmobil um den Erlaß
mistischen Anschauungen des „Soir", „Bleu public" sachgemäßer Edictalladung gebeten.
und Konsorten; es stellt sich wenigstens, als ob es
In solchem Anlaß werden unter Berücksichtigung
nicht an die Möglichkeit eiuer Majorität sür die
der
snpplicantischen Anträge Alle und Jede, welche
konstitutionellen Reformen glaube, gelangt dabei aber
auffallender Weife zu einer ganz unerwarteten Schluß. die Zurechtbeständigkeit des obgedachten, zwischen
folgerung. Anstalt wie bisher aus sofortiger Äuflö- dem Herrn Johann Maddisson uud dem Herrn
snng der Nationalversammlung zu beliehen, spricht Michael Alezandrow Worolnclvsky am 11. Juli
die „Nöpubliqne srcuihaise" von „Neuwahleu uach
erfolgter Befreiung des Landes." Man sollte beinahe e. abgeschlossenen Kauscoutractö anfechten oder
meinen, Herr Gambelta habe dem vou dem „^onrnal dingliche Rechte an dem qu. Immobil, welche
de l'Ard6che" dem Fürsten Bismarck zugeschriebenen in das Hypothekenbuch dieser Stadt nicht einge
Briefe Glauben geschenkt und demgemäß es für klüger
tragen oder in demselben nicht als noch fortdauernd
erachlet, seine Regierungsaussichten bis zur vollstän offen stehen, oder aus dem in Rede stehenden
digen Räumung des Landes zn vertagen. Die rea
Immobil ruhende Reallasten privatrechtlichen Cha
listischen Blätter sind natürlich außer stch, aber nur
die bonapartistischen Organe wagen es, Herrn Thiers rakters oder endlich Näherrechte geltend machen
offen den Krieg zn erklären, indem lie ihn mit unge wollen, desmittelst aufgefordert und augewiesen,
meiner Heftigkeit angreifen und der Worlbrüchigkeit solche Einwendungen, Rechte und Ansprüche bin
und des Verrathes beschuldigen. Der „Francis", nen der Frist von einem Jahr und sechs Wochen,
ein Blatt, das mit Geschick die Konservativen kleri
also spätestens bis zum 8. November 1873 anher
kaler Färbung vertritt, zn welchen der grötzte Theil
anzumelden,
gelteud zu mache« uud zu begründen.
des rechten Centrums und der gemäßigten Rechten
An diese Ladung knüpft der Rath die ausdrück
zu zähleu sind, will noch nicht ganz verzweifeln und
beschwört Herrn Thiers noch in letzter Stunde um liche Verwarnung, daß die anzumeldeuden Ein
zukehren und die ihm von der revolutionären Partei wendungen, Rechte und Ansprüche, wenn deren
gebotene Hand zurückzuweisen. Am Montag bei Ge
Anmeldung in der pereintorisch anberaumten Frist
legenheit der Juterpellatiou des Geuerals Chaugarnier über die Reise Gambetta's würde sich Herrn von einem Jahr und sechs Wochen nicht erfolgen
Thiers eine Gelegenheit bieten, gegen die ihm znge- sollte, der Präclnsion unterliegen und sodann zu
muthete monströse Allianz zu protestiren. Das Organ Gunsten des Herrn Provocanten diejenigen Ver
der Prinzen ^vvn Orleans (die beiläufig bemerkt in fügungen getroffen werden sollen, welche ihre
der gestrigen Sitzung fehlten), das „Jonrnal de Paris".
Begrüudung in dem Nichtvorhandensein der präerklärt sich ebensalls mit Entschiedenheit gegen die
Botschaft, kommt aber zu dem sonderbaren Schlüsse, clndirten Einwendungen, Rechte und Ansprüche
daß es im Interesse des Landes liege, den stutus finden. Insbesondere wird der ungestörte Besitz
grio beizubehalten nnd die „Lösung" auf bessere und das Eigenthnm an dem mehrgedachten, all
Zeiten zu verschieben. Der Präsident, der die edle hier im 3. Stadttheil sud Nr. 26 belegenen Im
Absicht hatte, eine große Partei der Ordnung und
mobil dem Herrn Provocanten nach Inhalt des
der Republik zu bilden, muß erleben, daß er im
Gegentheil nur Zank und Hader erzeugt hat. (N.-Z.j betreffenden Kaufcontracts zugesichert werden.
V.
N.
W.
Nancy, 14./2. Nov. Die neuerrichleten Baracken
Dorpat-Rathhaus am 27. September 1L72.
liegen hinler dem Bahnhofe in einer Ebene, welche
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der
den stolzen Namen des Marsseloes trägt und etwa
Stadt Dorpat:
20 Minuten vom Fanbourg Saint Pierre ab liegt.
Justizbürgermeister Kupffer.
Diese Baracken sind viel comfortabler eingerichtet als (Nr. 1103.)
Obersekretaire Stillmark.
die von Bar-le-Duc und nehmen viel größeren Raum
ein. Man hat in diesem Lager zwei große Plätze
frei gelassen, die zum Exerciren dienen können. Die
Abreisentie.
Zahl der Baulichkeiten beläuft sich auf 14. Davon j Johann Kuhs.
(3)
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