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Freitag, den 10. November
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Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop.
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Neuere Nachrichten.
a

m
I
n d e m M i n i s t e r r a t s , d e r
A?u Montag stattfand, bildete die Ernennung
qon'P
Gegenstand der Besprechung. — Im
"/^utschtand werden Sammlungen zu Gunsten
^ Stürme der Ostsee Beschädigten veranAuch an der dänischen Küste haben arge
In
Springfluthen stattgefunden. —
erw^t l ^^'6 wird ein Erlaß des Bundesrates
in dpn
Lehre des Unfehlbarkeitsdogmas
niateu i?.
verbietet. — Zwischen den Verei
nen
Nordamerika und den europäiVertran
werden Verhandlungen über einen
trifft
6-"' welcher die Erfindungspatente bekuna des
Verhandlungen über die MichasGrenze im Ä
an der deutsch-französischen
w-hl sich
^ Di- -ngllich- R°gi.ru.ig b-keit aeaen
- '"^^chen Mächten nm Nachgiebig
keit.
U,./
!" der Zollvertragsangelegen"etskrisi^
^
gemeldet, daß eine Cabi^ ^r Laurionfrags eingetreten sei.
iainmi'i,! ^ ' l8./L. Nov. In der Nationaler
en i ^ ^ Adelte General Changarnier bei Gelegendie
Interpellation Uder die Rede Go?.nl,etta's
ink,
und Unentschievenheit der Negierung,
di/ü! ^ ^e als eine provisorische bezeichnete und
^ "othwendigkeit betonte, daß Thiers sich von den
analen trennen müsse. Der Minister des Innern
Mottete, indem er an die von Thiers in der Per^"enzkommission gesprochenen Worte erinnerte,
dir ^ ""h"' Hr- Thiers selbst das Wort und sagte,
...-"ede Gambetta's fei nur ein Lorwand zu Feind^ligk
^Uen gegen die Negierung. Er fügte hinzu:

zPreis mit Zustellung ins HauS: monatlich S0 Kop.
Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich 1 N. 60 Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop.
Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Con
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch.

Z a h r g a „ g.

„Da Sie sich darüber beklagen, daß die Negierung
—- Sonntag, 5. Nov., hat S. M. der Kaiser den
nur eine provisorische ist, so schaffen Sie eine defi Hrn. von Bock, Adelsmarschall von Livland, und den
nitive Regierung." Hr. Thiers besteht auf einem Gardelieutenant a. D. Baron Maydell, NitterschastsVertrauensvotnin der Versammlung und weist die Hauptmann von Estland, in Zarfkoje-Sselo zu em
einfache Tagesordnung zurück, welche mit 495 gegen pfangen geruht. (D. P. Z.)
132 Stimmen verworfen wird. Die von Benoist
Riga. Eine Fenersbrnnst brach indemMaschinend'Azy vorgeschlagene Tagesordnung, welche die Re gebäud'e der Eisengießerei von Wöhrmann <55 Sohn in
gierung gleichfalls znrückwies, wird mit 372 gegen Mühletthof aus, und zerstörte die Schlosserei, die
327 Stimmen verworfen. Die von Nötetal vorge Schmiede, Tischlerei und Gießerei. Die Fabrik ist in
schlagene Tagesordnung, für welche sich die Negie verschiedenen russischen Feuerassecuranzen für 80,000
rung erklärt hatte, wird mit 267 gegen 117 Stim Rbl. versichert, jedoch kann der durch den Brand ent
men, bei 384 Stimmenden, angenommen. Diese standene Schaden bisher nicht einmal annähernd an
Tagesordnung lautet: Die Nationalverfammlnng, gegeben werden. (Rig. Z.)
indem sie auf die Energie der Negierung zählt uud
Mitau. Die „Kurland. Gonv.-Ztg." bringt fol
die Lehren des Banketts von Grenoble zurückweist, gende Veröffentlichung: Es ist zur Kenntniß der
geht zur Tagesordnung über. Die von Benoist be Gouvernementsobrigkeit gelangt, daß unter dem hie
antragte Tagesordnung sagt, die Nationalversamm sigen Landvolke ziemlich allgemein die Ansicht ver
lung, indem sie die Lehren von Grenoble mißbillige, breitet ist, daß die Bauergemeindeglieder gegenwärtig
schließe sich dem Tadel an, welchen der Präsident der nichts mehr als 75 Kop. pro Seele jährlich an Ab
Republik gegen dieselben ausspricht uud gehe zur gaben der hohen Krone zn zahlen haben. Diese
Meinung hat augeblich ihren Entstehungsgrund darin,
Tagesordnung über. Diese Tagesordnung wurde von
der Rechten verworfen, welche auch der von Mtetal daß der in der Beilage zur Nr. 66 der „Kurländi
vorgeschlagenen Tagesordnung nicht zustimmt, weil schen Gouvernementszeitung" vom 19. August 1872
dieselbe den Tadel der Negierung gegen die Radika publicirte Senatsukas vom 7. Juni 1872 in Betreff
der Gilden-, Grnnd- und Seelensteuer im Punkte 3
len nicht genug betont.
London, I9./7. Nov. Zu Brooklyn sind 18 Ge die Seelensteuer auf 75 Kop. jährlich auf die Seele
treidespeicher verbrannt. Der Verlust wird auf 800,000 uormirt. Um nnu serueren Mißverständnissen in
Dollars veranschlagt. Das Feuer bedroht bereits die dieser Beziehnng vorzubeugen, sieht sich die Gouveruementsregierung veranlaßt, zur allgemeinen KenntHauptstraße.
Calcutta, 15./3. Nov. Am 21. Mai wurde eiu niß und Nachachtung zu bringen, daß die in dem
Vertrag zwischen der russischen Negierung nnd allegirten Senatsukase erwähnte Seelensteuer sich nur
Attaligh Ghazel abgeschlossen, durch welchen ein auf die Neichsprästanden bezieht; d. h. der auf das
freier Handelsverkehr zwischen Nußland nnd Ost- Trienninm vom Jahre 1868 ab repartirte Betrag der
Turkestan vereinbart wird. Der erste Bischof von Steuer zu deu Gouvernementsprästanden von 1 K.
Turkestan, Sophconius. ist amJuni in Turkestan und zu den Neichsprästanden von 1 N. 7 K. pro
Seele hat darin eine Veränderung erlitten, daß der
eingetroffen.
selbe für das Trienninm von 1872 ab in Bezug auf
die Gouvernementsprästanden ganz fortgefallen, in
Bezug auf die Neichsprästanden dagegen auf 75 K.
Inländische Nachrichten.
pro Seele herabgesetzt ist. Diese 75 K. pro Seele
Dorpat, 10. Nov. Wie verlantet ist de^ Cellist sind die sogenannten Landessteuern zu den Reichs»
Herr Pros. Kindermann an das Conservatorium in prästanden; außerdem aber haben die Bauergemeinde,
Charkow berufeu, wird aber vor Begiun seiner Tä glieder die eigentliche Seelen- oder Kopfsteuer im Be
tigkeit daselbst mit seiner Gemahlin, einer Pianistin, trage von 2 N. 4 K. pro Seele, sowie die Gemeindein den Ostfeeprovinzeu Concerte geben. In Riga nnd steuer, Steuern zur Sicherstellung der Verpflegung :c.
Mitau concertireu zur Zeit mit großem Erfolg der nach wie vor, wohin gehörig einzuzahlen. (Rig. Z.)
Geiger Herr August Wilhelmj, der Pianist Herr
St. Petersburg. Wie der „Invalide" meldet,
Georg Leite rt und die Mezzosopransängerin Frl. ist eine auf Recognoscirung ausgezogene Abtheilung
Olena Falkmann.
russischer Truppen bei Uschamai überfallen. Der An-

Die Fabel der „Könige von Salamis" ist in kurzen
Zügen
die folgende: Um das nennte Jahr nach Beendi
Lebern ^Judolf Gattschall in Leipzig heransgedie s„, "Rätter für literarische Unterhaltung" enthalten gung des Trojanischen Kriegs herrscht auf der Insel
Salamis der König Leokritos. Er hat den Thron ans
Knden zwei Benrtheilnngen.
^spricht der Reeensent die Panische Ueber- Kosten des verschollenen Curysakes, eiues Sohnes des
Schwedischen von Johann Ludwig Ajax und der Tekmessa, usurpirt. Da erscheint Cury
's sünfacligcm Trauerspiel: Die Könige sakes, vom Schiffbruche verschlagen, plöMch auf der Insel.
Leoutes, der Sohn des herrschenden Königs Leokritos, ein
alanlis folgendermaßen:
finnisch-schwedische Dichtergreis Johann edler Jüngling, dem Dike, die Göttm der Gerechtigkeit,
tvhg 6 ^ulneberg, in Deutschland namentlich durch sein die höchste unter den Himmlischen ist, entscheidet sich in
^ Gedicht „Nadeschda" (Helsingsors 1841) der schmerzlichen Wahl zwischen dem geliebten Vater, der
>s
Romanzeneyklus „Fähnrich Stahl" (Helsiug- einen angemaßten Thron widerrechtlich behauptet, uud
) rühmlichst bekannt, bietet dem Publiknm in dem von 'der Hand der Göiter uach Salamis geleitete«
Q festen Werke, dem Trauerspiel „Die Könige Fremdlinge, der einen gerechten Anspruch auf das ihm
1)'
Dichtwerk von hoher poeti- angeerbte Reich erhebt, zu Gunsten des iehteru. Um der i
gerechten Sache zu dienen und zugleich eiu Leben zu ^
i ^5. ^"ng dar. welches in allen seinen Theilen das
enden, das für ihn Hinsort nur ein schmerzliches sein kann,
^^KUechisch-classischer Schönheit trägt. Wie Goethe,
»küxj ^ Geistes voll, auch unter dem nüchternen wechselt er, nachdem er sich offen für die Sache des
^tschlands den südlichen Farbenlon nnd den Curysakes bekannt hat, mit diesem beim beginnenden
»'
NM «
^^'<ikn>
^ ^ Zeichnung fand, nm m feiner Kampfe den Helm und den Hämisch uud leitet so die
v
^ glänzenden Tinten und die ruhig-schönen tödliche» Waffen des getäuschten feindlichen Heeres von
dem Hanpte des Curysakes ab, indem er sich selbst ihneu
attischer Dichtung wiederzugeben, so ist es
gelungen, in den fast arktijchen Regionen preisgibt. Das Schlachtenglück schwankt längere Zeil;
endlich entscheidet es sich zu Gunsten des Leokritos. In
Heimat ein poetisches Produet zn zeit!'
der letzten Entscheidung der Schlacht erschlägt Leokritos
^- ^ Ts.'
^ eiue Dichtung ans den sonnew
!>!?Äe
Blüte Griechenlands gemahnt. „Die den in den Waffen des Curysakes steckenden Leontes: er
n - Ad?i ^"wis" ist ein Drama großen Stils. Der nahm den geliebten Sohn sür den gehaßten Fcind. In
diesem Momente trifft die Nachricht von einer neuen
Humanität ist über dieses Gedicht ansWendung der Schlacht ein: Curysakes steht als Sieger
sei ^ s^ ^Mch sein in seinen Charakteren, bedeufls.?? kn>.s..? Gedankcngehalt, harmonisch abgerundet in vor dem an der Leiche des Sohnes traueruden Leokritos.
Von dem Bewußtsein, den eigenen Sohn getiidtet zn
Technik, edelschön in seiner leichttntt es an nns heran mit der echten haben, schmerzlich übermannt, stürzt sich Leokritos in sein
Schwert. Curysakes ist Herrscher von Salamis.
der
dag
Kunstwerks, ein ebenso beredtes ZengRuneberg hat diese höchst einfache Fabel zu einer
Kni ^ejy
Talent des Dichters, wie ein glänzen- '
V?. AM " fortgeschrittene geistige Bildung des- künstlerisch gegliederten, spannend fortschreitenden Hand
Dichter hervorgegangen, lung ansznspinnen und sie zu eiuem Vehikel bedeutender
^ der Literatur bisher nur wenig psychologischer Processe zn machen gewußt. Alle Charakauszuweisen hatte.
tere des Dramas sind groß und edel angelegt und in

^wet Dichtungen aus dem hohen Norden.

ihrer Tiefe durchaus lebenswahr; die Krisen, welche sie
durchznmachen haben, sind gewaltig und erschütternd, nnd
der Dichter hat es verstanden, diese Krisen mit jener echt
künstlerischen Verve heranszngestalten, seurig und objectio
zugleich, die Leidenschast des bewegten Gefühls und die
maßvolle Ruhe eines souveränen, sich selbst bestimmenden
Handelns gleichmäßig zur Geltung kommen läßt. Groß
ist in dem Drama der Moment, wo in der zwölften
Scene des vierten Actes Leontes sich zu opfern beschließt
indem er iu die Worte ausbricht:
Wohlau, die Würfel sind geworfen, mag es sein:
Stahl gegen Stahl, Trotz gegen Trotz, dem Schicksal kühn
Entgegen mit der stärksten Macht, der Macht des Rechts l
Du aber, junges, warmes Leben, fahre hiu
Fahr' hiu! Jetzt deine honigsüße Blüte in '
Des Todes Winter zu beschließen, ist Gewinn.
Hinweg doch, nichtige Gedanken, flieht! Jetzt ruft
Die That. Von allen Seiten strömt das Volk hierher.
Mit bunt gewählten Waffen; Greise. Jünglinge
Und Männer, alle, alle eilen sie herbei;
Sturm, Aufruhr, Kampf ist nah.
Groß ist ferner die Katastrophe und die auf sie vorbereitenden Seeueu. Als eiue schwache Stelle des Dra
mas milsscu wir die allzu breite Anlage der Exposition
bezeichnen.
In Bezug aus die Wahl des Stoffs ließe sich viel
leicht manches gegen dieses Drama einwenden. Allein
so sehr wir im allgemeinen geneigt sind, gegen das so
genannte „akademische Drama" Front zu machen — und
stofflich betrachtet gehören »Die Könige von Salamis"
allerdings in diese Kategorie, denn der ihnen zu Grunde
liegende Stoff findet, an sich betrachtet, keine Sympathien
im Bewußtsein der Gegenwart und flößt nur ein aka
demisches Interesse ein —, so lassen wir denn doch Ausnahmen gelten, wo ein großes Talent einen solchen Stoff
ergreift, und das ist hier der Fall. Für einfach und
groß ausgeprägte Psychologische Motive sind gerade die
antiken Stoffe sehr geeignet, weil sie solchen Motiven in

griff ist zurückgeschlagen. Auf russischer Seite ein
Todter und zwei Verwundete. (D. M. Z.)
— Um die Konzession zum Bau uud Betriebe
des Odessa Konstantinopeler 5>legraphe» bemühen
sich, der „M. Z." zufolge, eine russische Gesellschaft,
vorzugsweise aus Direktoren einiger Aktieugeiellfchas'
ten bestehend; die große englische Nordische Tele
graphengesellschaft; die englische Gesellschaft „Tele
graph Constructiou aud Maiuteuauce"; das französi
sche Bankierhaus Erlauger u. Comp., das bereits die
Kabel im atlantischen Ocean und im mittelländischen
Meer gelegt hat, der Londoner Kabelsabrikant Hanley und die Reuter'sche Telegraphenagentur, also 6
Konknrrenten. (D. P. Z.)
Kreis Narym. Ueber die Lage des Kreises Narym
(Gouvt. Tomst) eutuimmt der „R.-A.^ der „Tomsk.
Gouvts.-Ztg/' folgeude Nachrichten: Der geuauute
Kreis wird von nichtrussischen Volksstämmen, aber
auch von Nüssen bewohnt. Die Haupterwerbszweige
der Bewohuer siud der Fischfang uud Fischhaiioel.
Die Kaufleute des Ortes kaufen die Fische aus erster
Hand in Narym und in dessen Umgegend nnd schi
cken sie zum Verkaufe uach Tomsk. Im Frühlinge
salzt man gewöhnlich die Jasen (eine Art Weißfisch,
i'utilus) ein oder dörrt sie anch. Im Juni
und Juli solgt daun der Ankauf nnd das Einsalzen
der Sterljade. Im Oktober uud November kommen
dazu frische gefrorene Fische: Karauschen, Hechte, Bar
sche, frische Sterljade und Störfleisch. Alles das wird
mit Cedernüssen und Preiselbeeren, wenn letztere
gerade gerathen sind, gleichfalls nach Tomsk gebracht.
Dafür bezieht man aus Tomsk Honig, Oel, TalgUchte und andere kleine Gegenstände des Bedarfs,
besonders die zum Thier- uud Fischsauge uöthigen
Gegenstände. In früherer Zeit bildete der Thier
fang einen gewinnreichen Industriezweig, aber jetzt
ist derselbe theils in Folge der Waldbrände, theils
wegen Verminderung der Zahl der Thiersäuger stark
gesunken. Ein Kleinhandel mit Lebensmitteln existirt
in Narym nicht. Trotz des stark nordischen Klimas
ist die Vegetation daselbst ziemlich gut, uud Kartof
feln, Kohl, Mohrrüben, Gurken zc. gedeihen vor
trefflich; die Gemüsegärtnerei ist indessen in trauri
gem Zustaude, uud es beschäftigen sich nur Frauen
mit derselben für den hänslichen Bedarf, so daß
außer Zwiebeln ^kein Gemüse weiter znm Verkaufe
kommt. In der Stadt Narym befindet sich eine
Pfarrschule, iu welcher 15 Kuaben uuterrichtet wer
den. Die Samojeden leben inmitten einer feindseli
gen Natur. In ihrem Gebiete befindet sich auch der
Barabiuzeu-Morast, der sowohl wegeu seiuer Aus
dehnung als wegen seiner schädlichen Ausdünstungen
kaum Seinesgleichen auf der ganzen Erde hat. Aus
diesem Morast verbreiten sich alljährlich verheerende
Seuchen, welche Menschen und Thieren gleich ver
derblich sind, ganze Heerden zu Grunde richten uud
ein Haupthinderniß für die EntWickelung des Wohl
standes werden. Die Samojeden sind größtenteils
noch dieselben willen Bewohner der Wälder und
Einöden, die sie früher wareu; ihueu siud schneebe
deckte Felder angenehmer als ein häuslicher Herd.
Einige haben zwar die Wälder und Moräste verlas
sen, aber ihre nach russischer Art erbaute» Häuser
gleichen doch mehr Ställen als menschlichen Wohnnn.
gen, uud sie theileu dieselben mit Kälbern, Hunden
und Hühueru. Mau möchte sich gern überzeugen,
daß diese Naturkinder auch ein harmloses Naturleben

führen, aber jede Illusion wird bald durch die ent
stellten Gesichter und die Menge betrunkener Männer
und Frauen, die sich in den Jurten umherwälzen,
zerstört. Bei der samojedischeu Bevölkerung des
Landes ist nie ein auch uur einigermaßen erträg
licher Zufluchtsort zu fiuden. Die Häuser der russischen Sibirier sind dagegen immer rein und ordentlich.
(D. St. P. Z.)

den wir möchten sagen keuschen Linien ihrer Handlungen
eiue adäquate Folie zu einfach großartiger Emsaltnng
eutgegeubringen. Das beweisen in hervorragender Weise
Ruueberg's „Könige von Salamis". In ihnen ist alles
groß, erhaben — und zn einem guten Theile ist es das,
weil die Handlung schlicht, kensch nnd einfach ist. Das
Erhabene ist stets einfach.
Runeberg hat sein Drama in schwedischer Sprache
geschrieben. Die uns vorliegende Ueberschnng desselben
ins Deutsche stammt von dein dnrch andere Übertra
gungen aus der nordischen Poesie vorteilhaft bekannten
Hermann Paul. Wir können zum Lobe des Ueberseßers
nur sageu, daß feiue treffliche Verdeutschung dieses Dra
mas den Eindruck eines Originals macht.
Neben Runebergs Drama wird dann gestellt das am
Anfang dieses Jahres in Helsingsors gedruckte epische
Gedicht vou „Or. Bertram, Peivash Parneh, die
Sonnensöhn e."
Greift jenes Drama in die Urzeiten griechischen Lebens,
zurück, so entnimmt dieses seinen Stoff den dunkeln
Mythen des Nordens. Es ist ein nach Bruchstückcn einer
epischen Volkssage aus Lappland verfaßtes deutsches Ori
ginalwerk eines in Petersburg lebenden Dichters. Das
Gedicht wurde, wie wir dem beigefügten Nachworte ent
nehmen, im Jahre 185O vom Pastor Fjelder in Läppmarken aus dem Volksmuude aufgezeichnet und erschien
zuerst in Stockholm, dann in Helsingsors (185O) in
Zeitschriften. Bertram hat uuu ver>ucht, dieses im Ksöleu
gewachsene poetische Produet durch die allerdings etwas
gewagte und sich auf keiuen Paragraphen der Poetik
stühende Verbindung von Neun, Alliteration und Asso
nanz dem dentschen Verständnis; zu vermitteln, und wir
freuen uns, sageu zu dürseu, daß dieser Versuch infolge
der sehr gewandten Versifieation Bertram's eiu im ganzen
glücklicher genannt werden muß.
Man könnte diese dentschen Variationen über ein
lappländisches Volksthema sehr wohl „ein nordisches Argonantenlicd" nennen; überhaupt liegen, wie der Dichter

im Nachwort anseinauderscht, die Anklänge dieser lapp
ländischen Überlieferungen an die altgriechischen Sagenstoffe aus der Hand. Die ethnographischen Brücken aber,
welche von diesen nordischen Mythen zn jenen griechischen
hinüberführen, hat die moderne Wissenschast noch nicht
aufzufinden gewußt.
Der Inhalt der „Souneusöhue" ist dieser: „In des
Mittags lechzendem Land" lebt der Held Peiwar; er hört
von der Riesenjungfrau, der schönen Kalla im nordischen
Lande Klckewala, nnd beschließt, um sie zu werben. Er
segelt, das Land der Sonnensöhne verlassend, unter
mancherlei Abenteuern gen Norden, wie der erste Gesang
schildert. Im zweiten Gesänge finden wir ihn am Ziele
seiner Fahrt. Ans die Frage der schönen Kalla, was er
im Lande Kalewala suche, antwortet er:
Ich suche durststillenden Vorn,
Zärtliche Zähmung im Zorn,
Ich such' eiuen Freund in der Noth,
Tren mir im Leben nnd Tod,
Im Glück einen zwingenden Zügel,
Im Unglück den rettenden Flügel,
Im Herzenskummer Ersah.
Im Elende einen Schah.
In Arnlnth einen Verbleib,
Mit einem Wort:
Ich suche eiu Weib! —
Nachdem Peiwar im dritten Gesänge Kalla's Vater,
Kalem durch List im Ringkampf besiegt hat, führt er
die schöne Braut im vierten heim. Aber Kallas „bös
blickende Brüder" verfolgen die Fliehenden, wie der fünfte
und sechste Gesang schildern. Der Sonnengott, mitleidig
mit den Liebenden, verdirbt indessen die verfolgenden
Brüder: er verwandelt sie in Felsen.
Weit i» des Waalmeers graugrünen Wüsten
An des Kjölens klaffenden Küsten,
An der Erde riesigem Rande,
In dein Nordlichtlande
Schann die Starken, dreifach geeint,

Ausländische Nachrichten.
Deutsches Reich.
Berlin, 16./4. Nov. Ueber den Gesundheitszu
stand des Fürsteu Bismarck uud seiu Verweile» iu
Varziu auch in der Zeit der gegenwärtigen Krise
enthält die „Spenersche Zeitnng" eine ihr offenbar
von kompetenter Seite zugegaugeue Mittheilung,
welche anch Momente zur Beurtheiluug der jüngsten
Zeitgeschichte enthält. Es heißt: Die Nachricht, daß
zu Varziu ueuervtugs ärztliche Hilfe von Berlin her
in Anspruch genommen worden, hat hier wohl des
halb Bestürzung hervorgerufen, weil seltsamerweise
der Umstand von Zeit zu Zeit in Vergessenheit geräth, daß die Gel»»dheit des Kanzlers schon seit
nnumehr siebeu Jahreu durch das Uedermaß der ihm
zusalleudeu Arbeiten dergestalt angegriffen war, daß
die Aerzte eine längere Nnhe sür er» uuabweisliches
Bedürsniß, aber auch sür ein sicheres Mittel seiner
Herstellung erklärten. Die Anwendung dieses Mit
tels ist seitdem iu jedem Jahre versucht, aber aus
Ursache», die geschichtlich bekauut sind, niemals voll
ständig zur Ausführung gekommen, auch iu diesem
Sommer nicht.
Seit dem Herbst dagegen hatte die
Gesundheit des Fürsten erfreuliche uud stetige Fort
schritte gemacht, weuu auch die Versicherung einiger
Blätter, daß er kerugesnnd sei, eurer der leichtferti
ge», vielleicht böswilligen Erfindungen ist, welche
»»lerer Presse nicht zur Ehre gereicheu. Die ärzt
liche Forderuug war vou Hause aus auf Enthaltung
vou den Geschäften bis in Veit Winter hinein ge
richtet, mit der Voraussetzung, daß jede vorzeitige
Unterbrechung der Nuhe die wiedergewounenen Kräfte
auf das Spiel setzeu uud eiue Verlängerung der
Pause uothweudig machen würde. Die ledhafte ge
schäftliche Korrespondenz, in welche der Fürst seit
einigen Wochen gegen seinen Willen und hauptsäch
lich durch die Jusiuuatiou verwickelt wurde, daß seiue
Einhaltung von den Geschäften politisch gedeutet
werde, ist denn auch nicht ohne Rückwirkung auf den
Fortschritt der Geuesuug geblieben. Das Gewerbe
eines verantwortlichen Ministers zu betreibe» unter
den landesübliche» Hiuderuisseu gehört au für sich
und überall zu den gesundheitsschädlichen, sobald es
mit einigem Pflichtgefühl ausgeübt wird. Die Bei
spiele, daß Miuister und hochstehende Beamte durch
die Anforderungen, welche unser Staatsleben an sie
stellt, ihre Arbeitskraft über das von der Natur ge
gebene Maß iu Anspruch genommen sehen und da
durch der Erholung bedürftig werden, sind nicht selten; seltener aber ist gewiß die Rücksichtslosigkeit,
mit welcher dem Reichskanzler die Beachtuug seiues
Gesundheitszustandes versagt wird, indem die man
nigfachsten Versuche, ihu im privaten oder öffentli
chen Interesse zu geschäftlichen Anstrengungeu zu
uöthigen, keinen Augenblick aufgehört habeu. Die Be
rufung des Arztes nach Varzin hatte wesentlich den
Zweck, dnrch das Urtheil des Di-. Struck, welcher

den Fürsten seit zwanzig Jahren behandelt, s-ßi»Iteuen, ob Letzterem ärztlich gestattet werden könne,
'ich Ichon jetzt wieder nach Berlin zu begeben und
ob vou der Fortsetzung des Aufenthalts auf dem
^ande unter diesen Umständen noch ein Nutzen er
wartet werden könne. Besorgniß aber erregt der
Znstand in keiner Weise und nach ärztlicher Bera
tung wird von der Rückkehr zur früheren Enthal
tung die Forteutwickeluug der Besserung, welche im
-^conat Oktober bereits sehr ersichtlich eingetreten war,
uut Bestimmtheit erwartet. Es ist nur zu wünschen,
oav man dein Kanzler, wie anderen Menscheil, die
uothlge Zeit und Nuhe lasse, krank zn sein und wie
der gejuuo zu werden. (N.--Z.)
'
einigen Tagen hielt der Professor Vir^yow i» oer hiesigen mediciuischeu Gesellschaft einen
^ ^
^ Sterblichkeit Berlins, deraucht"
weitere» Kreisen von sich reden macht. Hiernach ^
^ Mortalität unserer Stadt
„
^"laugneu, »ud es steht fest, daß oisM
zahlreicher werdenden
von Kindern unter einem Jahre ihren Mild
^ Verhältnis des Procentsatzes im letz!-"

se» ^
'

der ^ahre

gegenüber den Ergew'
^ ^

^ ^ die

wütt,^^ Pockm . Epidemie, welche in Hemfelds
) te, zurückzuführen, während oer Typhus, d"
hmnsucht, ein günstigeres Sterbm^n
darbietet, als bei früheren
sMfp ' s >.
^ Kellerwohnungen, wie man deute >
WUle, sondern gerade die höchsten Stockwerke liefern
NN
ls' r
"-^dbachtuug, daß wie überhaupt, !
essau^
l ckk^
^ den Typhus-Cpidemieeu die Ster'
ch lt ""t dem Steigen des Grundwassers abiuM-nt(Köln.
.
1 ? « 1 4 . / Z . N o v . D e r Prorector d
therttis'"^
erläk/k I ^
ruf in ^

^'bsch, ist kürzlich an der A
Göttinger ärztliche ^ .
Todesfall veranlaßt, einen M

Elebsch fnl/,'/p ."'s
Folgendes zu lesen
^leoich suhlte stch vor acht Tagen so leicht er" '
daß er »ur durch den Gewallim-neb seines ^ .
veranlaßt werden konnte ein
;n dessen
Inicki-d "
Prorektor verpft chtet
W ko rb
,.n° die AnSsicht
^
von schwerer Diphtheritis w-r'".
--n
,

oieiem ^ahre in einem kleinen Bezirke der
n welchem der Berstarbene w°h"le
kedreno?^?V^p^"^
J-Hren der i,inner
,
,?ch"ck
oer FamUn-n. nnd iu iuu»» S
oer Aeru/n

Gegenstand der

stellen, daß lsie seit Zähren
Jahren gethan haben,
ihrer
>»rer Macht lag.
ihrer
lag, »m ein-«ess-rm.g
eine Besserung der
der E-N>l>°»''
Verhältnisse anzubahnen.
Sie habeu V
aus die fortdauernde Verschlechteruug
schaud^'
Wassers, welche beruhend auf dem ""tor
hafteu Zustande sehr vieler Aborts- und .^fer^
den größte» Theil des von den
Trinkwassers als gesundheitsschädlich er>H

Vom Sonnengotte versteint,
-<5o>n einsamen Eiland hernieder,
Geheißen: die Kallabrüder,
Stummstarrcnde Massen,
sinnier noch heiß vom Hassen,
Furchtbar anzuschauen,
Gierigen Geiern ein Granen.
Nie wagt des Meeres Gefieder
^luf sie zu senken sich nieder,
Nur ein ranh krächzender Rabe
Entstiegen Kalewa's Grabe —
Fliegt ängstlich uou Steiu zu Stein:
Heira! Heira! hört man ihn schrein.
Es ist des Niesen klagender Geilt,
^ Der »in die steinernen Söhne kreist.
Im siebenten Gesänge sehen wir das gerett^
glücklich im „sonnigen Süden" angelangt.
^ >z e^Die Kritik darf Bertram's „Sonnenlöhne
M
aromatijche Frucht vom Baume uordijcher UiP" ^
kommen heißen; denn es weht den Leser ""S
r a"dicht wie die frische Harzluft der mirdischeu ^ . W^6 ist uns, indem wir die l e i c h l f l i e ß e n d e u -c) .
tram's lesen, als hörten wir die Wajser des .. .^„iicN
Enara>ees unter den Schatten ihrer düster»
raufchen, wie märchenhafte Stimmen der tZdoa- ^ A.
!., der
>.5.. Mi.i^ien
findet si 1^ „ ^
t)r
Auch in
Nigafchcn Zeitung
Zeitung siii^
iprechung dieses lappländischen Epos, übeNch . ^ M-öertram, welche hervorhebt, daß nach des
vorstcht, Anklänge
l>u^r^.
^hntc
^ an das finnische Epos jn„Kaluv
die»e
Händen sind.
Auch findet fict)
... ge?chicht/iche Umstand der Warägerberufung ^
^
laud in dem lappländischen Epos wieder. ^
drei
es am Schluß unseres Gedichtes, gebar dein ^ -^lien
Söhne, welche alle im Buch des Ruhmes vc,
Md. und im Munde der Sänger gepriesen
Ojtgards (Rußlands) Slawen nnd
^bt
luttendc Boten nach solchen Fürsten.
. hervorBertram die Analogie mit der Argonauten/ ö

dem Steigen seines Niveaus aber in die Kellertaurne dringt und von hieraus die Wohnungen versie haben hingewiesen auf die mangelhafte
^leitigung der Auswurfsstoffe und der Abfalle aller
welche faulend die Lust der Straßen für die
^ruchsorgane jedes Fremden (wenn auch leider nicht
^ die manche Göttingers) zu Zeiteu kaum ertrag^ erscheinen läßt: sie haben daraufhingewiesen,
^ mit Leichtigkeit bei der Lage der Stadt durch die
^lage eines Schlachthauses, durch bessere Fortschasdxr Hausabsälle und Auswurssstosfe eine wet"'lS-richiechterung vou Luit nnd Wasser zu ver^
die »usuhr reine» TnukmasjerS zu b-lchast-n
dltrch Kanalisation, Besserung und Beseitigung
. „großen Schwankungen am Stande des Grundzu erzielen wäre. Erreicht aber haben sie
Der Beschluß, ein Schlachthaus zu bauen,
,^cher unter den Vorgängern der jetzigen lunsnMitglieder des Magistrats gefaßt wurde, scheint
-Traben zu sein- das Gruudstück, welches sür die- >
^ Bau erworden wurde, wird verpachtet; das
^alut über die Beuutzuug des Schlachthauses, welvon der Landdrostei genehmigt, Gesetzeskraft
hat, ist selbstverständlich gegenstandslos. —
ungenügende Versuch, stelleuweise die Stadt mit
^ukwasser von außeu, aus einem nicht einmat
? Deckten Bassin zu versehen, wird die Gesundheils^ältnisse nicht wesentlich bessern. Polizeiliche
gegen diese Mißstäiide scheint nicht möglich zu
selbst in Fällen, in denen notorisch durch das
^derben des Bodens der Hosräume Nachbarhanser
lwermiethbar werden, hat die Anrufung der Poli^
keinen wesentlichen N u t z e n gebracht: vergüte
.
der Polizei scheint sür seine Kraft unüberwind^^Hindernisse zu finden.
. Die Eingabe, welche IL Aerzte der Stadt an da^
»,^^rium der Universität mit der Bitte richteten,
.^ch den Einfluß des Ministeriums Abstellung der
Miendsten Mißstände zn erwirken, welche auf die
Sequenz der Universität nicht ohne Einfluß bleiben
hat keinen Erfolg, nicht einmal den einer
sehnenden Antwort an den Antragsteller gehabt,
^chen Verhältnissen bleibt den Unterzeichneten
cht» übrig, als au die größere Öffentlichkeit zu
/uf die Mißstände hinzuweiseu, welche mit
ikr?«ö" beseitigen sind, wenn die BeHorden
Beseitigung ernsthast wollen, deren Beseitigung
^ "^wendig ist. wenn nicht, abgesehen von dem
^ohle der Bürgerschast, über welches diese selbst ent.
^ die Blüthe unserer Universität
sond rn ein/^r Staot Göttingeu angehört
i ^
Hannovers, ja des gesammten
^
ist und hoffentlich blelben
si
freiend müssen die Nothstände werden, ehe
chentliche Aufmerksamkeit erregen; schreiend
auch der Trauerfall, ver uns detroffen und
ä?«,
fordert er Beseitigung der Zustände, die
Mlches Unglück befürchten lassen. (N.-Z-)
Posen, IL/4 Nov. »Das polnische Programm
^ das Jahr 1872", Wntet der Titel einer von
^ I. Kraszewski verfaßten
D?r
, ^-^ge von Ann.inski m Posen erschienen ijt. ^er
leine» LandSlenten hochgeachtete Schn>»I-ll-r
den Polen, mit Sack und Pack >» das
'Mich- Log» üb-r.ngeh-n: ebenso wenrg fmv W. 1^°" P°l -Ns darin, daß es nch den Je>» ie»
^°a>°s°re und die Anzahl der Kloster vermehr-,

die Unterschiede z» licsg-hcnd, als daß an >
bn.» !^)nuna oder aar au einen gemeinsamen ltt- ^
Sagen zu denken wäre. Während in >,cr >
°M'chen Sage Medea die Bande der Pietät zerreißt, >
Und ^ ^ ^it dem skmhischeu Fürstenhause verbinden
N ^^er den Willen des Skythenkönigs Mit dem
die „
Heros verbindet, erlangt in unserem Gedich.
Ba. "'^^ene Jungfrau durch List die Einwilligung des
li^d ' ^^chcr selbst die Trauungsceremonien vollzieht,
^ie Brüder lehnen sich gegen die bereits voll
en? ^Msachc aus. Es fehlt aber auch an einem
des goldenen Vließes. Denn Peiwar nnterFahrt nach dem Lande Kalewala nicht um
vus
befindlichen Kleinods willen, sondern geht direct
ivüh'e vermähl
mit der Niefenjungfran Kalla aus.
m die Argonautensage die Verbindung Jasons
^ ^hthischen Königstochter als ein iinvorherges>'he^t^'Sniß eintritt. Dagegen liegt die Begleichung
^ germanischen Sage näher, die mit der SicgA de! ^ ihrer ursprünglichen Gestalt. Wie Siegfried
^ jugendlicher Schönheit strahlende, gewaltige
^ klä?" ^fcheint. so ist Peiwar zwar mcht der Sonnen^i,ch^ l. ^er der Sohn desselben, der ihm bei seiner
beisteht, anch ist er mit überirdischer
^ Toni ^S^t. Es heißt von ihm, sein Antlitz sei
^ Angesicht, fein Anae mild wie Mondlicht und .
'"une schalle weithin wie die eines grimmigen ,
^ltige^^s er sich Kalla naht, gebt von ihm sinnebc- Kai
ans. Auch an einer Analogie zwi- !
i K« dsesx , ""d der Walküre Brunhild fehlt eS nicht.
übermenschlicher Kraft ausgerüstet ist, w
Äai, ^.^tilla an Größe und Kraft das mensch! " Hc>ii^
wird als göttlich in Größe und M'lde.
^is die anderen T ö c h t e r der Menschen>^jt
.schildert, und als Peiwar sie anspricht, erbrennende Fichte und schwingt sie wie eine
^ in
^ barin gleicht sie der Walküre, daß sie, wie
^ Älammenbnrg wohnt, von einem Flammen-

Die letzte war die des Herrn Edouard Fould, Neffen
des bekannten Finanzministers, der unter andern
zwei riesige Bouquette schickte, welche neben auffällig
vielen Veilchen, Nosen, CameUen U. s. tv. ent
hielten. (N.-Z.)
— Ein flüchtiger Blick in unsere Zeitungen wird
Jedermann die Thatsache vor Augen führen, daß sie
schon seit einigen Tagen meist an auswärtigem
Neuigkeitsstoff zehren, da der heimische überaus mager
ist. SpaltenlangeTelegramme über den großen Brand
in Boston, nicht minder lange über die Thiers'fche
Botschaft, Leitartikel über diese, den preußischen
Kammerconflict, die italienischen Überschwemmungen,
die spanischen Parteien, die americanischen Finanzen
u. dgl. mehr nehmen den Löwenantheil der Zeitungs
spalten sür sich in Anspruch, während der Nest mit
Berichten über unbedeutende Meetings, langweilige
Reden und alltägliche Polizeifälle kümmerlich ausge
füllt wird. Es geht hier eben Alles den geordneten
Weg, und herrschte nicht in der City Ausregung von
wegen des theuren Geldes und der Besorgniß, daß
es noch knapper werden dürfte, so könnten wir uns
in die Natur des Murmelthieres hineinträumen, das
seinen ruhigen Winterschlaf begonnen hat. Fast scheint
es, als ob die politische Stille, die hier herrscht, noch
geraume Zeit anhalten werde. Für den Augenblick
zum mindesten fehlt es an Zeichen, die auf ihre
Unterbrechung denteten, und durch die morgen be
ginnenden Miuisterberathuugen werden allenfalls nur
Gerüchte aber uichts Anderes in Fluß gerathen.
Bremm, 14./2. Nov. Ein Deficit von 2.400,000
Mittlerweile ist von Seiten des neuen londoner
Mark, weiches die Finanzdeputation für IL73 herausrechuet, darunter 900,000 Mark als ständiger Schulrathes ein Beschluß gesaßt worden, dessen Not
wendigkeit iu einem meiner srüheren Berichte aus
Ueberfchnß der Ausgaben über die Einnahmen, wird
einander
gesetzt worden war, der Beschluß nämlich,
voraussichtlich unter anderm zur Erhöhung der Ein
kommensteuer bis auf 3 Proc. uöthigen, und damit I getreuute Schulen für diejenigen Kinder zu gründen,
die sich verwahrlost in den londoner Straßen herum
zum Verzicht auf die berühmte alte Art wie hier die
treiben, uuter dem traurigeu Namen Ninnstein-Kinder
Eiukommeusteuer erlegt wird. Was einer nämlich
oder Straßen-Araber ein elendes Dasein führen und
über ein gewisses Minimum hinaus zu zahlen hat,
nicht mit der übrigen Schuljugend in einer und der
das wirst er auf Grund gänzlich nncontrolirbarer
selben Schule untergebracht werden könnten, ohne
Selbstbesteueruug in eiue verdeckte Kiste der Schoßdaß deren Moral gefährdet würde. Da diese Armen
kammer. Die beiden Voraussetzungen des Erfolgs
des Uuterrichts am allermeisten bedürfen, wird dafür
bei dieser Steuerform, mäßige Quote und nahes
geforgt werden, daß er ihnen leicht zugänglich ge
inneres Verhältnis; der Steuerzahleudeu zum Gemacht wird. Statt eiuiger größeren werden deßhalb
meinwefen, sind mehr und mehr geschwunden; letztere
viele kleinere sogenannte Lumpenschulen in den
durch die moverue Freizügigkeit und Unfeßhaftigkeit,
ärmsten Stadtquartieren angelegt, die Kosten aber
erstere durch die schou vorgenommene Erhöhung bei
aus dem Schulfonds uud nötigenfalls durch Privat
dem größereu Eiukommeu von 1 auf 1'/2 Procent
beiträge gedeckt werden. (K. Z.)
und dnrch die nun drohende Verdoppelung des bis
her höchsten Satzes. Das Verfahren wird dadurch
Frankreich.
uuhaltbar, uud uur romautifche Sentimentalität
Versailles, 16./4. Nov. Die Botschaft des Präsi
könnte sich wider seine Beseitigung sträuben. (A.A. Z.
denten ver Republik findet die verschiedenste Ausle
gung. Am heftigsten schreibt die „Patrie:" „Diese
Großbritannien.
Botschaft ist nur ein mit Gemeinplätzen, deren jüng
London, 16./4. Nov. Die exkaiserliche Familie ster ans dem Jahre 1340 datirt, gespicktes Geschwätz;
hat am 15. Nov. den Namenstag der Kaiserin Eu- man findet darin Betrachtungen über die Revolution
genie mit allein Pomp begangen, ganz so als wäre von I7L9, welche ebenso kindisch als veraltet und
nie ein Sedan, nie ein 4. September gewesen und von den Denkern aller Schulen, die nicht mehr bei
als wenn Chislehnrst Compiegne wäre, wo die Be dem Biedermann Lasayette stehen, längst widerlegt
herrscherin von Frankreich ihre Namenstags zn feiern sind. Ans gut Französisch will die Botschaft nur
liebte. Unzählige Blnmenbouquette wurdeu nach sageu: „Das Land möchte wissen, wann Sie mich
Chislehurst geschickt, darunter namentlich Veilchen, endlich zum Präsidenten auf vier Jahre ernennen
die wie Blumensprachkunvige sagen, Treue und An werden/' Denn man täusche sich nur nicht darüber
hänglichkeit bedeuten, nnd weißsarbige auf die Un dieß ist des Pudels Kern: das Ich und immer wie
schuld der Kaiserin hindeutende Blumeu iu sehr auf der nur das Ich! Die couservative Republik ist
fälliger Zahl. Die Blumenfendungeu dauerten den allein möglich, deuu die couservative Republik das
ganzen Tag fort uud kamen vorzugsweise aus Paris. bin ich.... Während des langen, erbitterten und
Er sagte: „Die Interessen der Polen in dem russi
schen Theile sind ganz andere, als der nuter preußi
scher oder österreichischer Herrschaft, deshalb haben
die Polen unter verschiedenen Verhältnissen auch
andere Bedürfnisse, u. s.w." Besonders beachtenswerth
ist folgende Aenßerung des berühmten Schriftstellers:
„Die Aenderung, welche in unserer Politik im Jahre
1372 vorgehen muß, beruht hauptsächlich in dem
endlichen Aufhören von Protesterhebungen und Lamentiren, im Uebergehen vom Worte zur That. Diese
That muß die innere Wiedergeburt, die Kräftigung
der Existenz, das Erhalten unserer Nationalität sein.
Die unfruchtbaren Manifestationen sind abgenutzt,
die Proteste verachtet und die Zeiten der küustlichen
Aufreguug eines lärmenden Patriotismus siud vor
über." Der Verfasser räth seinen Landsleuten zu
arbeiten, sich zn sammeln, alle Konflikte zu vermeiden,
welche keinen Stutzen bringen und die Kräfte absorbiren. Weiter räth er, alles, was faul gewordeu,
verdorbeu, in Trägheit versunken, wahnsinnig, eigenwillig, ungehorsam ist, uuter strenge Disziplin zu
stellen, auf daß es weder Schadeu aurichte, noch
Schande bringe. Ganz frei von dem Hintergedanken
einer einstigen Erstehung Polens ist, wie die „Posener Zeituug" hierzu bemerkt, die Broschüre Krafzemskis
zwar nicht, doch muß man zugestehen, daß sie die
erste bedeutendere literarische Erscheinung in der pol
nischen Presse ist, welche mit gegebenen Faktoren
rechnet. (N.-Z.)

kreis umgeben ist. Ob wir daher nicht das Land Kalemala ,n Island zu suchen haben, das zu entscheiden mag
den Sagensorlchern überlassen sein. Allerdings ist der
Cnlturunterschied zwischen den Bewohnern des Landes
Kalewala und den Sonnensöhnen ein ähnlicher, wie der
zwischen den Skythen und Griechen in der Arqonautensage. Während jene als rohe, sich am Fleisch gefalle
ner Feinde labende Cannibalen erscheinen, zeigen sich
bei diesen Spuren humaner Sitte und wahrer Ächtung
vor dem weiblichen Geschlecht. So heißt es in einem
Freierlide:
^
Glitten Wünsche auf dem Schneeschuh
Hätten sie des Habichts Flügel,
Jagten sie mit losem Flügel,
Wie der Reiter nach der Rehfuh.
Doch es mnß sie Sitte meisternNicht mit wilder Wünsche Wollen
Dürfen die Gedanken rollen,
Mit der Sehnsucht Plagegeistern.
Eh' die Braut zum Weib erwählet
Darfst Du anch im Traum nicht waaeu
Mit Gedanken sie zu Plagen,
Die doii Ehrfurcht nicht beseelt.
Auch die Worte, mit denen Peiwar auf die Frage
Kallas, was er in ihii,m ^andl. suche, antwortet zeugen
oon einem Verständnis; für den Werth des Weibes als
Gattin, das uns germanisch anmuthet. Eine Perle des
Ganzen ist die Hochzeitshhiime. in welcher das Polarl'cht zur Hochzeitsseier in Beziehung aesekt wird. Sic
beruht auf einer großartigen, wahrhaft phantasiedollen
Naturanschauung und möge daher hier eine Stelle finden:
Sehet dort! Im Nord
Den Göttcrhort!
Es kommt im röthlichen Vogen
Die Krone am Himmel gezogen.
Hört ihr Geknister? Geisteraeslüster?
Deutlich bald, bald düster?

Gütiger Gottheiten Pracht
Hellet die Hochzeitnacht.
Leuchtendes Wolkengewimmel.
Hüllet eiu Vorhang den Himmel,
Glühend gleitet der Glanz.
Waget der Wafsentanz —
Schwebender Geister.
Himmlische Weihe,
Unverbrüchlicher Treue.
Dem Gedichte zu Grunde liegt die Auffassung des
Nordlichts als eines Waffenganges der Geister zu Ehren
der Hochzeitfeier. Die Darstellung der Schrecken und
der großartige« Pracht der uordischeu Natur verleiht über
haupt dem Epos einen großen Reiz.
Die Dichtung wird für alle Diejenigen, welche Sinn
für den Reiz der Unmittelbarkeit haben,' der in den poe
tischen Producten der Naturvölker enthalten ist. eine will
kommene Gabe sein. Aber auch für den Ethnographen
und Sagenforscher wird sie eine schätzensiverthe Ausbeute
bieten.
A l l e r l e i
Hamburg. Ein Prachtbett für Königin Pomare von
Otaheiti. ein wahres Meisterwerk der hiesigen Kunstin.
dustrie. ist bei einer hiesigen Firma angefertigt worden.
Das Bett kommt auf 5000 Mark zu stehen und geht
dieser Tage nach feinem Bestimmnngsort ab. Die fünffache Lagerstatt ist ca. 8 Fnß breit nnd von entsprechen»
der Länge; die aus Ahorn und dem köstliche» Satinholz
znsammengefügte Bettstelle, eingelegte Arbeit, reich mit
echt vergoldeten Bronzeschildern geschmückt, wird von
einem prächtigen Himmel übeiragt. der die ÄluskitoueAe
vom feinsten Karmin-Gazestosf hält. Die Stützen des
Himmels prangen in reicher Vergoldung, während der
Baldachin ein Kleid von dunkelrofenfarbiger Seide trägt.
Natürlich sind die BeMücher vom feinsten Stoff. Pomarc's
Prachtbett geht demnächst mit einem Dampfer nach Ota«
heiti ab.

entscheidenden Kampfes, der sich nun entspinnen wird,
wird die Nationalversammlung ohne Zweifel großer
Mäßigung und Selbstbeherrschung, aber namentlich
großer Festigkeit bedürfen. Nur wenn sie fest ist,
kann sie uus noch retten. Sowie sie zurückweicht,
sind wir verloren, denn wenn sie sich nicht gegen den
mit den Nadicalen verbündeten Herrn Thiers steift,
wird er sie stürzen und allgemeine Wahlen vorneh
men, die allerdings Herrn Thiers zu allererst, uns
aber mit ihm zu Grnnde richten nnd uns mit ge
bundenen Händen dem Nadicalismus, dann der
Anarchie nnd endlich, als unvermeidliche lschlnßfolge,
der Invasion ausliefern werden." (A. A. Z.)
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WSS'.M«» .
von Willi. Mrmes m Verlm

Voi'i'ätliiA m allen Lueli- u. ZInnstlmnälunAeii äes In- unä
^ueli in äiesem Islirs erlnubv ieli mir Iiiemit, einem Iieel^eelirleu?udlieu
xur Iieralluakenäen ^VeikuaelU selioii jel^l mein, auss V0ll8t<UUli^8tK assorUr

Amerika.
New-Uork, 2. Nov/2I. Oct. Die Gerüchte, daß
Grant beschlösse« habe, seiue äußere Politik uach sei
ner Wiederwahl zu äudern, müssen als grundlos
bezeichnet werden. Bis jetzt ist im Kabinette von einem
günstigen Verhalten den Nebellen in Kuba gegeuüber
noch keine Rede gewesen uud eiue offizielle Kundge
bung über die Absichten der Negieruug ist vor Decemder nicht zu erwarten. Dann jedoch wird die
Präsidentschaft darüber Auskunft geben. Wenn man
den osficiösen Orakelsprüchen der Regierungsblätter
trauen darf, hat Spanien für Kuba durchaus nichts
zu fürchten, da die Regierung bei ihrer Friedenspo
litik zu verbleiben gedenkt.
Selbst gegen Mexiko
sollen keine feiudseligeu Absichten vorhanden sein.
Aus den Verwirruugeu am Rio Grande soll kein
Vortheil gezogen werden und überhaupt hegt der
Präsident keine Vergrößerungsgelüste. Beiläufig be
merkt sind jene Verwirruug nur uoch verwickelter
geworden. Denn die Bewohner von Texas haben
nun ihrerseits ebenfalls einen Raubzug m'ch dem
mexikanischen Ufer unternommen, wobei es zu einem
blutigen Zusammenstoß kam, der den Tod eines me
xikanischen Richters uud mehrerer Privatleute, sowie
zweier Marodeurs zur Folge hatte. Eiu ganzes Dorf
wurde vou dcu amerikanischen Näuberu niederge
brannt. Die Behörden in Texas haben die Verhaf
tung und Bestrafung der ganzen Bande bereits an
geordnet.
Die „Oelprinzen" inben, dsylvanien haben sich
wieder an die Arbeit begeben, da das Petroleum zu
Preisen verkauft wird, die ihnen als lohnend er
scheinen. Auch die Versendung von Petroleum ist be«
reits wieder aufgenommen worden, jedoch sind die
Haupt-Oelgrubeubesitzer darauf vorbereitet, sobald die
Preise wieder bedeutend sinken, einen zweiten Strike
durchzuführen. (N.-Z.)
F r e m d e n - L i st e .
Hotcl London. Herren Rettenberg, Külbach, Peterson.
Verantwortlicher Redakteur: W. H.

Chr. Gläser.
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Neu erschienen und vorräthig bei Th. Soppe,
Ed. Jansen, F. Wjlinger, W. E- Wohlseil uud E. I.
Karotv iu Dorpat uud Fellin:

Da auf dem am 28. Oetober dieses Jahres in
der Veterinair - Schule abgehaltenen
Peretorge, auf die Lieferung von Holz,

Hen, Stroh und Lenehtmaterial —
(v. D. Z. NNr. 219, 229 u. 241) — ein dem
Interesse der Hohen Krone entsprechender ZNittdestbot nicht verlautbart worden, so werden die
auf die oben erwähnte Lieferung Reflectirenden
desmittelst aufgefordert, zu dem aberma
ligen an» 16 und
Htov. a e anbe
raumten Torge uud Peretorge um >2 Uhr
Mittags in der Cancellei dieser Anstalt, mit
den nöthigen Saloggen sich einzufinden. Die Be
dingungen sind daselbst täglich einzusehen.
Director: Prof. Fr. Uuterberger.

Von der Livländischen Gouveruemeuts-Verwaltnng wird hierdurch zur allgemeinen Wissenschaft
und Nachahmung bekannt gemacht, daß der Herr
und Kaiser, auf den Beschluß des Minister-Comites, am 29. Mai d. I. Allerhöchst zu be
fehlen geruht hat, den Termin zum Umtausch der
Reichscreditbillete der früheren Muster gegeu Billete der neueren Form auf sechs Mouate zu verlän
gern uud zu solchem BeHufe als Endtermin für alle
Gouvernements des Europäischen Rußlands (mit
Ausnahme des Mesenschen Kreises des Archangelschen Gouvernements) und für das Zarthum Polen
den 1. Jauuar 1873 festzusetzen.
(Nr. 3440.)

KramNwrm
mit Stellung nach Dorpat, PleSkml,
Ostrow und St. Petersburg kauft
C. A Mckenlmg.
Verlag von I. C. Schümnann.

un
ck
Eckhaus des C o n d i t o r s B o r

Taftl-Kalrnder

umfaßt

für

eine große Sammlung der beliebtesten Romans ^
Erzählungen aus alter uud neuer
^,.M
Preis: 6 Kopeken, auf Pappe 3 Kop., mit Monats- deutschen Klassiker, Theaterstücke, ÄugenW
zwischenräumeu 8 Kop., auf Pappe 10 Kop.
Reisebeschreibungen, geschichtliche uud litera^,
W. Glüserg Verlag in Dorpat.
rische Werke sind vorhanden.
. .^ii
Abonnements können zu jeder Zeit beginn
den billigsten Lesepreisen.
.W.
1 Werk kostet monatlich 60 Kop., tägw) ^
1 Band täglich 2 Kop.
5
Ich wohne gegenwärtig im Naritz'fchen
Auswärtige
Leser
erhalten
eine
größere,
Hanfe an der unteren Techelferschen Straße.

WchniiW-VeMemg.
Hofgerichts-Advokat

G v. Sivers.

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

Karow

von Bänden.
Ate"
MS" Die Leihanstalt für Bücher und
ist bis Abends neben Uhr geöffnet.
Zu fleißiger Benutzung empfohlen von
W. Glasers V-«

L e i t f a d e n

der

vaterländischen Geschichte
Ostseeprovmzen.
der

Gebunden Preis 90 Kopeken.

W. Gläsers Verlag in Dorpat.

Anzeigen und Bekanntmach»»^».

Mcher-LeihlinMl

Neu sind erschienen uud uuter Beobachtung der
gesetzlichen Censnrvorschriften dnrch alle Buchhand
lungen zn beziehen:

Quartale und Nummern vom

Dorpater TagesvH
werden angekauft in W. Gläsers
bibliothek im Eckhaus des
Borck eine Treppe hoch.
Neu erschienen und vorräthig bei H
mann, Th. Hoppe, und E. I. Karow:
„Saarema Onupoja'^ kirjntajast. llen
mine töiste keeledesse on ärakeeltnd.
Preis 40 Kop.
.
W. Gläsers Verlag

Münster. Nussel. 3 Sgr.

Das Thier hat keine Vernunft; von
L. Schich. Münster, ^tuss^ll.
Schwelm. Wortmann.

8 Sgr.

Das Riesige und das Winzige in der
Geologie von A. von Lasanlx. Bonn, Cohen.
10 Sgr.

Populäre Vorträge über Bildung nnd
Begründung eines musikalischen Urtheils von H. Külter. Zweiter Cyclus: Die
höheren Tonformen. 'Leipzig, Breitkops und
Hältel. I Thlr. 12 Sqr.

Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste
der Musik von F. Nietzsche. Leipzig, Flitz,ch.
1 Thlr.

Shakespeares Hamlet erklärt von I. Heussi,
Leipzig, Frohberg.

l Thlr.^

Die Dbstbenutzung von E. Lucas. 2. Aufl.
Ravensburg.

Ulmer.

1'/^ Thlr.

Das Wurzelleben der Kulturpflanzen
und die Ertragssteigerung. 2 Ausg.
Berlin, Wiegandt «Ä H^nipet.

Witterunastelcaramm 7 Uhr Äivrg.

6 Ngr.

Wasser, Vier, Wein oder Branntwein,
was soll ich trinken? von N. T. Trail.

20 Ngr.

Das Sprechen im Chor, die sicherste
Einübung der Elemente von B. Haus
halter.

Lüneburg, Engel. 10 Ngr.
Der Beruf der Frau von C. Glieher. Leipzig,
Schnitze. 10 Ngr.
Natürliche Schöpfungsgeschichte von E.
Haeckel. 3. Aufl. Bertin, (Ä. Neuner. 3 Thlr. 10 N.
Selbstbiographie von Gustav Nieritz. Leipzig,
G. Wigauo. 12/4 Thlr.

Orte.
Archangelsk
Uleaborg
Nikolaistadt
Kuopio
Tainmerfors
Helsingsors
Petersburg
Neval
Dorpat
Windau
Wilna
Warschau
Kiew
Moskau
Charkow
Odessa
Tislis
Stawropol
Orenburg
Kasan
Katharinenb.

Hoppe und E. Z. Karow

Benrtheilnng der gegen
wärtigen Stellung Herrenhuts in Livland.

E. Hasselblatt. Zur
Preis 20 Kop.

W. Gläsers Verlag in Dorpat.
Von der Censur erlaubt, Dorpat den w. November rs?2.
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Feuchtigkeit: Angabe, wie diel Proz. der
welche die gesättigte Luft bei der herrschende!
Teinv
Stunde 0° C. Ävlsn>>> Keuchtiflkeit
1 M.
4
7
10

54,4 4-0,4
54,1 4-0.8
54,1 -^-0,0

—

M»d.

>

—

—

99
93

S (2)
S (2)

4

54,7 4-1,5
55,2 4-2,4 96
55,4 4"2,3 100

S (!)

7

56,7

3 (I)

1 Ab.

Zu bezieheil durch Th.
in Dorpat und Fellin:

^

Särane Mul'k ehk iada wakka

Die Pfahlbauten uud ihr Zusammen
hang mit dem Alter der Menschheit
von C. Gntberlet.

. ^

100

(!)

3 (2) ^ (-)

^ ll)

55.6 >2.5 96 3 i21 ^
10
Mittel s54,89 >l,6lj
—l ^ 1iin J.'l36ö'; 6 jähr. Mittel; -5,26. Negen^
Druck von W. Wläser,

o>-

262.

Zeitung.

Erscheint täglich,
init Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.
^-mahme der Inserate bis 11 Uhr in W. GlSsers Buchdruckerei im Eck?aus des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch.
Lreis für die KorpuSzeile oder deren Raum 3 Kop.

V i e r n !» ö
>.

Inhalt.
— Neuere Rachrichten.
^^er Theil. Dorpat: Zum Ball der Petri-

Hc

iwa-f..^Verleihung. Von der evang. luther. UnterWalk: Apothekenverkaus. Fellin: Bestäti^a: Die Concession zum Vau von Pferdeeisenbahnen,
-chen
Entwurf einer Gerichtsordnung in Handels»»l Di?
Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber^^ßbiir v^^enz der Universität. Eine Eisenbahnanleihe.
Aussöhnung mit den neuen Zuständen. London: Nachrichten aus Preußen. —
7-Fr
Krüssel: Ein unerhörter Fall der Rechtssprechung.
Paris: Die Stimmung der Parteien. —
adnd: Die vollständigste Ordnung. — Italien.
Aua
der Unfehlbarkeit.

F.,? Dorpat.
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Sixtus V. — Von Julius Minding.

Telegramme der Dorptscheu Zeitung.
^

tHaer Börse vom 11. Nov. Amsterdam 348
Hamburg - London 32"/-«. - Paris 349
^lis i ^criptionen von der 5, Anleihe 90. —
Ziveil- ""e Prämienanleihe 152'/- Br., G. 150.-/Prämienanleihe 149 V2 Br., 143 G.
Bankbillete Br. — 5»/o kündb. livl.
Pfandbriefe 100 G. — 5<Vo unkündb.
^iseni^s »^^"dbriese 95'/; G. — Riga-Dünaburger
^ayn-Actien 142. Flachs (Krön) 45.^1
Börse vom 10./22. Novm Wechsel auf
Osburg 3 Wochen 91-/, Thlr. für 100 Nbl.
^uin,che Creditbillete 82^ Thlr. für 90 Nbl.

Verlin

Nachrichten.

''dneleubausH^te wird in dem Abge.
^brauch ^
?"rlage eines Gesetzes gegen den
de .geistlichen Gewalt eingehen. Fürst
?tvksüfsl »)- ^.^er genesen. Der Papst hat den
ernempfangen.
Im Abgeordneten^ , der Minister des Innern bei der ersten
^rlag
- ^reisordnuug, die Provinz Posen für die
lly.
.^ucht reif; die Negierung wolle dort den
keil °
"icht organisiren. Ueber die Zulässig
em
Pairsschnbs, welche von klerikaler Seile be-

^de. lehnte der Minister weitere MittheiHg^^ab und behielt der Negierung hierfür freie
London, J0./8. Nov. Mr. Bartle Frere und Ge
leit
morgen über Paris nach Brindisi abcham?
dort sich an Bord des Dampfers „En-

"b" einschiffen.

Papst Sirtus V.
In, <>.

187L.

Sonnabend, den 11. November

(Tragödie von Jnl. Minding )

t i s c h e ^ ans die für morgen angekündigte dradvy ^ ^rlesung dürfte es für das hiesige Publicum
^ühttn
^ erfahren, wie Albert Lindner, der
^
^ des »Brutus und Eollatinus" und der
1 MM", über das Drama nnd die vorhergehende
, S>>» sich S»w't-

^
t
5^6 V. von Julius Minding. Obwohl
^r^^hung unserer Betrachtungen über das deutsche
letzten Jahre vorläufig zn vertagen war,
^ doch die Wichtigkeit einer Erscheinung, die
^
ein gewisses Aufsehen zu erregen begonnen,
^ so stelle zum vierten Male das Wort zn nahmen:
"
die deutsche Presse dem in Rede stehen^
^ wenig gerecht geworden ist. Wir sprechen
^
Tragödie „Papst Sixtus V." von Julins Min^ es handelt sich
1»
i>"i nm die Merkwürdigkeit, daß
9V ^ yL .'gewesen ist, dem deutschen Volke ein^bedeu. Und mit ihm einen feiner größeren Dichter
ahre
iterschlagen.
^ Alt, c.
Zu unterschlagen.
^s^Me 1846 ließ Mindiu»
Minding seine Dichtung
als
^llstt^M
^
drucken und versendete sie in wenigen ExemBühnen. Sic war und blieb damit der
Bed ? anheimgefallen. Nur Julius Mofeu hatte
erkannt, aber fein Bestreben, ihr die geA ^ verschaffer, stieß noch auf eine Welt
Di>.i, 'ssm und Vornrtheilen, und nur cm Mann.
^
w?' Director in Altona, wagte es, das Stück
s.^ sich
e zu bringen. Um dies zu begreifen, muß
N-..- ^nern, in welchen Zeitzuständen Minding 1846
die Bühnen sandte. „Verscharrt und ver
^ herrliche Werk", sagt Rainer, „von
6
und bedenklichen Naturen.' die dein Reperi^elsen
gefahrlosen Mittelmäßigkeiten durch die
Iii
daß sie dem gewaltigen Wächterrnfe eines
^ Voi? Ohlers Raum gegeben hätten, an das Ohr
^ zu schlagen." Nach der Wiedererweckung

L Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich S0 Kop.
Durch die Post: monatl. S5 K.. vierteljährlich 1 N. 60 Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop.
Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Con
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch.

J a h r g a n g .

^Versailles, 19./7. Nov. In der Nationalver
sammlung hat kein Zwischenfall weiter stattgefunden,
aber man glaubt, daß Picard oder ein anderes Mit
glied des linken Centrums morgen einen konstitutio
nellen Antrag einbringen wird, wahrscheinlich die
Verlängerung der Vollmachten des Hrn. Thiers, in
Bezug auf welche man ein Vertrauensvotum hervor
rufen wird. Der Ministerralh hat heute zwei Sitzun
gen gehalten. Man versichert, Goulard und Lefrane
hätten ihre Entlassung eingereicht, Hr. Thiers aber
habe sich geweigert dieselbe anzunehmen.
Rom, 20./8. Nov. Nach einer Meldung der
„Jtalie" wird das Ministerium kein Grünbuch ver
öffentlichen. Die Nachricht von der Errichtung einer
Strafkolonie iu Borneo ist unbegründet. Es ist
unrichtig, daß der französische Botschafter im Vatikan
eine Note des französischen Ministers des Auswärti
gen Grafen Nümusat überreicht habe, worin über die
anti -republikanische Propaganda des hohen französi
schen Klerus Klage geführt werde. Der Botschafter
lenkte nur die Aufmerksamkeit des Hofes auf bestimmte
Fälle von Agitation und verlangte Abhülfe. Der
Präsekt vou Rom hat das Meeting verboten, welches
am 24. November stattfinden und allgemeines Stimm
recht verlangen sollte.

das Cenlralcomit^ der cvang.-luther. Uuterstützungskasse 1000 Rbl. bewilligt.
— Se. Majestät der Kaiser von Rußland hat
dem Hosgerichlsadvokaten A. L. Wulffius gestattet,
den ihm vom König von Preußen verliehenen Kro
nenorden 4. Kl. mit dem rothen Kreuz anzunehmen
uud zu tragen.
— Beim Petersburger Jahresfest der evang.lnther. Unterstützungskasse hielt nach dem ^Evangel.
Sonntagsblatt" der lutherische Universitälspastor ans
Dorpat, I. Lülkens, die Festpredigt.
Der Kasse
standen im vorigen Jahr 46.872 Nbl. zur Verfügung,
von denen 21,403 Nbl. für bestimmte besondere Zwecke
eingezahlt waren. Von 60 Gemeinden waren keine
Beiträge eingeliefert.
Ueber die Esten im Gouv. Archangelsk wurde
berichtet, daß sich bei den dort statwnirten Truppeu
viele UnlermiUtairs estnischer Nation befinden, welche
sich wiederholt an den estnischen Divlsionsprediger
hiesiger Residenz mit der Bitte gewandt hatten, sie

in ihren verschiedenen Standquartieren zu besuchen,
ihnen das Abendmahl in ihrer Muttersprache zu rei
chen, Amtshandlungen zu vollziehen, die seit langer
Zeit schon auf Vollziehuug warteten, da der Predi
ger der evangelischen Gemeiude zu Archaugelsk der
estnischen Sprache nicht mächtig ist, auch keine Rei
sen in's Gouvernement unternimmt. In Berücksich.
tignng der Zeit und der Kosten einer solchen Reise
hatte diese Bitte nicht erfüllt werden können. Im
Frühling 1571 erklärte sich der Pastor Backmann zu
Petrosawvdsk bereit, die Reise in's Gouvernement
Archangelsk zu unternehmen, wenn ihm und seinem
Küster die Reisekosten ersetzt würden. Die Militär
behörde zahlte nun allerdings die reglementsmäßigen
Post- und Diätengelder, da aber außerhalb der Militairstationen noch viele Esten an anderen weit entlegenen Orlen wohnen, konnten durch solche Zahlung
die Kosten der Reise nicht gedeckt werden, und da
keine andere Quellen, das Fehlende zu schaffen, vor
handen waren, bewilligte das Central Comit6 einen
Zuschuß von 300 Nbl. Im October des genannten
Jahres berichtete nuu Pastor Backmann dem Central«Comit6: „Mit Hilfe der mir gewährten Unter
stützung ist es mir möglich gewesen, außer der Stadt
Archangelsk noch die Städte Cholmogori, Pinego,
Schenknrsk und Kola zu besuchen. In Archangelsk
sind außer 202 Manu Soldaten, unter denen 181
Esten waren, noch 19 Personen vom Civil mit dem
Worte Gottes uud dem Sacramente des Altars be
dient. Obgleich die deutschen Gottesdienste, welche
ich in Archangelsk hielt, durchschnittlich von 300 Per
sonen besncht wurden, nahmen doch nur vier Deutsche
am Abeudmahl Theil. Der Grund dieser Erschei
nung ist darin zu suchen, daß die meisten deut
schen Lutheraner, in Ermangelung eines lutherischen
Predigers, sich der dortigen protestantisch unirten
Gemeinde angeschlossen haben und vor Kurzem in
derselben commuuicirt hatten. Da ich an der Küste
des Eismeeres zwischen Kola und der norwegischen
Grenze einen lnlherischen Prediger aus Finnland
traf, der herübergekommen war, die in dem genannten Gebiete lebenden 400 Lutheraner geistlich zu be
dienen, so überließ ich ihm dies Gebiet und benutzte
die mir noch übrig bleibende Zeit, die obenerwähn
ten Kreisstädte zu bereisen. Ueberall wo ich hinkam
wurde ich, besonders von den Esten, mit Thränen
der Freude und des Dankes empfangen. Fast Alle
hatten während eines Zeitraums vou 4 bis 5 Iah.
reu kein einziges Mal das Wort Gottes in ihrer

der Dichtung hat Bodenstedt in Meiningen bereits großartigen Eindruck mit ihrer Darstellung erreicht. Oldenbürg wird nachfolgen (die erste Darstellung des „Sixtus"
auf der Oldenburger Hofbühne fand statt am 19 April
1370 mit großem Erfolge und wurde das Stück seitdem
häufig wiederholt) uud eine Ehrenjchnld der Nation tilgen
helfen, die noch länger ans Zmsen zu legen, die meisten
übrigen Bühnen wahrscheinlich für thnnlich erachten werden.
Nach eingehender warmer Schilderung des Inhaltes
des Dramas fährt Lindner so fori:
Wo eine große Wirkung geschieht, da forscht der
Mensch auch gerne den Mitteln nach, die sie hervorriefen.
Ein Dichter, der uns von inhaltlicher Seite so bedeutsam
entgegentritt (nnd nach dem Worte „Es wächst der
Mensch mit seinen größeren Zwecken" theilt die Person
des Dichters anch die Bedeutung ihres Gegenstandes),
muß es nicht nur dulden, sondern darf es verlangen,
daß man dem Aufbau seiner Ächöpfung nachgehe, ihn
in seiner Werkstatt belausche und sich
die Ausfüh
rung seines Objektes klar mache. Wo — so ließe sich
vor Allem fragen — wo ist hier das Verhältniß von
Schuld uud Snhne?
Wo ist die tragische Schuld des Sixtus? Darin,
daß er zum erhabenen Zwecke das schlechte Mittel der
Verstellung wählte? Es scheint sofort so. Eine sittliche
Pflicht höherer Art könnte uud dürfte dnrch Verletzung
einer Pflicht niederer Art erfüllt werden? Man könnte
das allerdings zu fragen versucht sein. Was rcin ist.
soll rein bleiben, aber wer auf gemeinem Wcge zum
großen Ziele geht, nimmt m nnsern Augen auch den
Koth des Weges bis an daS Ziel mit und beschmntzt
es. Groß, selbstsuchtslos, frei und wahr wie ein Heiland
muß der Bannerträger des Lichts sein, der unsere Herzen
an seine Fersen fesselt; er mag irren auf dem Wege, da
wir ihn begleiten (d. h. im Stück), denn er ist ein
Mensch, er muß aber nicht schon beladen mit einem Vor
wurf, znr Thür hereinkommen uud uns diesen Vorwurf
als eine oouäitw klus <ZM rwQ aufdrängen wollen.

d. h. das Stück muß nicht auf die Voraussetzung einer
Gemeinheit gebaut sein. So könnte man folgern, aber
das ist kritische Jesuiterei. Aus einem Heiland wird kein
tragischer Held, nnd was die Last des Vorwurfs betrifft,
mit dem er ins Stück tritt — wir werden gleich das
Nähere darüber hören. Die tief auf diese Frage ein
gehende Einleitung, die der Herausgeber, August Becker,
dem Buche beigegeben, weist nämlich nach, daß der obige
Grundsatz dennoch ein ethisch wahrer sein könne, wenn
der verfolgte Zweck ein sittlicher sei. Cr weist nach, daß
die Verstellung des Sixtus uicht seine Schuld,
sondern die allgemeine Schuld, das böse Kor
relat alles Daseins sei. unter dem wir alle
zu leiden haben. Alles erhabene Streben im Guten
oder Bösen muß untergehen, jede große Idee muß den
Schooß zerstören, der sie gebar, das ist die Erb- und
Urschnld alles Lebens, der große tragische Riß, der durch
das AU geht, das xuuowm salisus, das alle Sünde
gebiert. Diese allgemeine Urschuld kommt in Jedem,
also auch in Sixtus znr konkreten Erscheinung. Muß
diese Schopenhauersche Deduktion, die wir hier nicht bis
in die einzelnen Eonseqnenzen verfolgen können, den echten
Tragiker nicht mit einem wahren Behagen erfüllen, weil
sie ihn endlich von den alpdrnckenden Gespenstern befreit,
die die Schnlkrittk in ihren ästhetischen Katechismen vor
ihm aufpflanzte? In der That, die tragische Muse
Shalespeare's lacht uns fammt unserer Weisheit aus,
wo uns in der Erforschung der Aeqnivalenz zwischen
Schnld und Sühne bisher vergeblicher Schweiß von der
Stirne tropfte. Dies statuirt. muß nun gleichwohl diese
konkrete Urschuld, die der Held mit ins Stück schleppt,
auch in einem konkreten Falle zur Erscheinung kommen,
ohne welche eine tragische Entwicklung der Handlung nicht
denkbar wäre. Sixtus wollte — und das ist das Entscheidende — die Erlösung des Menschengeschlechts herbei
führen durch den Kampf auf derselben Arena, ans der
die Gegner gegen ihn streiten, aus der Wahlstatl der
Leidenschaften. 2e erhabener die Form dieser ,Willens-

Inländische Nachrichten.
Dorpat, 11. Nov. Zum Bau der Petrikirche hat

Muttersprache verkündigen hören oder commuuiciren
können. Um dieiem Uebelstailde für die Zukunft
etwas zn stenern, forcierte ich, nachdem ich bort Gottes
dienst in estnischer Sprache gehalten nnd das heilige
Abendmahl ansgetheilt hatte, sie auf, sich sonntäglich in
irgend einem passenden Local zu versammeln nnd
gemeinschaftlich ein geistliches Lied zn singen nnd sich
von Einem ans ihrer Mitte eine Predigt vorlesen
zn lassen. Der Vorschlag wurde mit Frenden ange
nommen. Aller Orten aber erwies es sich, daß die
uöthigen Bücher fehlten nnd die Leute in der That
auch zn arm sind, dieselben anzuschaffen. Darum
versprach ich ihnen, mein Möglichstes zn thnn, sie
mit den uöthigen Büchern zu versorgen." Das revalsche Bezirks Eomile war so frenndlich, dem Ceutrak -Comil^ anf dessen Bitte die nöthige Anzahl est
nischer Schriften znr Verfügung zu stellen, welche
nun schou laugst unseren estnischen Glaubensgenossen
im Gouvernement Archangelsk zugestellt siud. Außer
den erwähnten 300 R. aus der Central-Casse znr
Reife nach Archangelsk erhielt Pastor Backmann noch
60 Rbl. aus der Bezirks-Easse zu eiuer Amtsreise
nach Pudosh und Kargopol im Gouvernement Olonez,
(Z. f. St. u. L.)
Walk. Die im Walkschen Krelfe auf dem Gute
Marienburg belegene Apotheke des Provisors Bieuert ist an den Provisor Peter Strauß verkauft.
Fellin. Der bisherige Secretair des Peruani
schen Landgerichts, Carl Holst, ist als Secretair
des Nigaschen Landgerichts bestätigt.
Rü;a. Die Concessiou zum Bau vou Pferdeeisenbaynsn iu Riga ist dem Ingenieur Dupout aus
St. Petersburg auf 32 Jahre eriheilt.
St. Petersburg. Der „Sfudebnij Westnik"
bringt eiu ziemlich eingehendes Referat über den
„Entwurf eiuer Gerichtsordnung in Handelssachen",
welcher vou der beim Miuisterium der Justiz uuter
dem Vorsitz des Senators W. W. Frisch uiederge»
setzten Commissiou ausgearbeitet werdeu ist. Das
neue Project hat 246 Artikel, vou welcheu die ersteu
71 vou der Constitniruug der Handelsgerichte, die
üdrigeu 175 aber die eigentliche Gerichtsordnung
in Handelssachen behandeln. Die Comnmsion schlägt
zwei Gerichlsinstanzen sür Handelssachen vor: 1)
Handelsgerichte und Handelsabtheilnngen der Bezirks
gerichte und 2) eine Handelsjnstizpalate. Das Han
delsgericht uud die Haudelsjustizpalate besteheu aus
einem Vorsitzer und einer bestimmten Anzahl „juristi
scher Mitglieder", „Haudelsrichter" u»d Candidaten
zu deu Aenltern der letzteren. Die Vorsitzer und die
„juristischen Mitglieder" der Handelsgerichte uud
der Haudelsjustizpalate werden von der Staatsregie
rung ernannt. Die „Handelsrichter" aber werden
aus den Kaufleuten gewählt, welche nicht weniger
als drei Jahre znr Gilde nnd zwar in Petersburg
Moskau und Odessa zur ersteu, in allen übrigen Städteu des Reiches aber entwederzur ersten oder zur Zweiten
Gilde stenern. Die Handelsrichter erfüllen ihre Ob
liegenheiten unentgeltlich.
Handelsförderungen bis 150 N. gegen Schuldner,
die in der Stadt, wo ein Handelsgericht besteht, oder
in dem Kreise wohnen, uuo bis 500 Nbl. an ande
ren Orten des Jnrisdictionsbezirks des Handelsge
richts sind voii der Gerichtsbarkeit desselben exnuirt;
Wechselfordernugeu aber in einer Stadt wo ein Handelsgericht besteht, coinpetiren demfetben anf jede
Summe. Au deii Sitznngstagen des Handelsgerichts

bejahung" ist. nm so tragischer wird der Conflikt sein.
Dieser Conflikt hat kein anderes Resultat als die Erkenntniß, daß „nicht handelnd nnd streitend, sondern lei
dend nnd duldend, wie das erhabene Opfer aus Golgatha,
die Welt zu erlösen ist". Ans Sixtus diesen Sah an
gewendet, liegt die tragische Schuld, uud zwar die kon
krete, indimdnale, darin, daß er die weltliche Macht, das
Kvnigthnm des Papstes, zum Mittel der Verwirklichung
seiner Zwecke wählt, kurz, sie liegt iu der Entfremdung von
dem Geiste des Stifters der entsagenden Weltnberwindüng-, jrius Stifters, der da bekannte: Mein Reich ist
nicht von dieser Welt.
A u s W i e n.
Die neuernannten Professoren find angekommen —
Büdinger, Exncr, Znpitza, Zeißberg haben ihre Vorlesun
gen eröffnet. Daß W, Wasenbach höheren Oris abge
lehnt wurde, hat ui Uniucrsllälskrelsen Verstimmung er>
zeugt, uicht mindcr der Abgang so bedenlcndcr Kräsie
als Jhering, E- Wich. Scherer sind. (Für die dnrch
Philipps Tod erledigte Lehrkanzel des kanonischen Rech,
tes wünschte man <Schnlle aus Plag, der aber eine Ve
rusung nach Bonn angenommen haben soll.) Was
Scherer's Abgang nach ^ttaßdnrg anlangt, fo ist man
iu den dentschgesinilten Kreisen darnder tiefbetrnbt; die
zahlreichen Gegner des genialen Mannes, denen sein
frisches Hineinfahren in den lradiuoucllen Schlendrian
oft Aerger nnd Verlegenheit bereitete, hoffen setz! freilich
auf ungestörte Behaglichkeil, ^ne irrm ^eh- den Einen
sind sie los, sein Geist ift unter uns geblieben nnd wird
dem Unsinn nnd der Gemeinheit, >vo^ sich die zeigen,
anch fortan den Krieg machen. Das, Scherer nicht ohne
eine große Partei geblieben, daß er in Wien und Oester
reich Gefinnnngsgenosfen in Menge znrnckläßt, konnte
»nni u. A. bei dem glänzenden Feste sehen, welchen die
deutschnationale Stndenlcnverbindnng „Silefia" am 27.
V. M. dem scheidenden Professor gab.
Es war die Elite der Stndentenfchaft, die iu den

zuweisen — die Bequemlichkeit und Leisetreters! »
hiesigeu Professoren hat den Minister dabel nacy
Kräften unterstützt. Uebrigens kann man Im) u
den fchwächereu Besuch oer Berliner Uiuvern a
durchaus trösten und den Leipziger Professoren nei '
los die höheren Ziffern uud .ttollegienhonorare grnneu. Natürlich muß Berlin gnt und vollltäiMg an^
gestattet sein; aber die iÄludenteu sind in ihrer gl«.ßen Mehrzahl viel besser in kleineren U n w e r M l - '
städten ausgehoben uud können dort anch mehr ter
als in Berlin. Den Bilduugsstoff aber, welchen
zärtlichen Verwandteil", „Tricoche nnd Cacolel >
ähnliche Kunsterzeuguisse uud Genüsse liefern,
mail offenbar nicht fpät genug sich
eiue Hinauszögerung sogar noch die voBeny
Aussicht eröffnet, ganz von seiner Jnfekt>on
zu bleiben. Wir habeil so oft Gruud, zu
daß uicht uach dem französischen Vorbilve
^
Preußeu oder gar Deutschlaud w e r d e ; aber
Decentralisation des Universitätslebens ist l»
Volksinteresse nnr wünscheuswerth. (N.-Z)
— Die von dem Handelsminister vorv ^
große Eisenbahnvorlage, welche e i n e n K r e c
^
120 Mill. Thaler beansprucht, wird demnächlt
.
Deutsches Reich.
Laildtag gelangen. Derselben ist, wie der
Berlin, 19./7. Nov. Die Berliuer Uuiversilät Korresp." hört, eine ausführliche Denkschust ^ ^
^
hat iu der jüngsteil Zeit in vielen Beziehnngen eine ben, welche nach Erörteruug d e r Systeme ter
Bereicherung ihres Lehrpersonals erfahren. Es sind bahnen uud der Privalbahueu dem in Preup
die Unterhandlnngen über die Bernfnng des Pro steheudeu gemischten Systeme schließlich den ^ ^
fessor Dernburg aus Halle zum Abschlnß gelangt. eiuräumt. Im Großen uud Ganze»
Professor Dernbnrg ist eine anf dem Gebiete des rö also beibehalte» werden, indessen erkennt die
mischen (Zivilrechts und preußische» Laudrechts gleich schrist an, daß es das Bestreben der Regierung ^
„
mäßig hervorragende wissenschaftliche Autorität und müsse, das Prinzip d e r K o n k n r r e n z g e g e N l M
.
wird durch Vorlesuugen in diesen beiden Fächeru großen Eisenbahilgesellschasten zu begünstigen,
z.)
immer mehr empsundene Lücken der hiesigen Jnristen- verhüteu, daß dieselben sich zu eiuer dem
laknltät ansznsüllen bestimmt sei«. Im Verlauf des bürtig gegeuüber treteudeu Macht entwickeln- (
Straßburg, 16./4. Nov. A u c h d i e ^
fetzteu Jahres siud für Kirchenrecht Hinschius, sür
deutsches Recht Bruuuer (bis Ostern) nnd sür romi- konstallrl mlt Befriedignng, daß die Bevölkern
sches Recht nun Dernburg berufen wordeu. Ebeuso Elsaß und Lothringen sich, den Verhältnifien ^
^
hat Berlin iu jüugster Zeit eilten zweiten Professor nnng tragend, allmälig mit deu ueuen
der Geschichte nnd einen Professor für vergleichende auszusöhnen, ja sich immer mehr als eine» ^ ßx,
Sprachwissenschaften erhallen. Auf dem Etat für großen politischen Körperschait, der sie durch /' M
1873 flehen ferner noch ein ebenfalls oft vou uns eignlsse der letzten Jahre so plötzlich "Ng^,^.
.
für unentbehrlich erklärter Professor sür historische wurde, zu fühlen scheint. Der Umsicht des
Hllsswissenschasteu, und ein Professor sür Kunstge lidenten v. Moller, desfeu Verdienste diese ^ ^
schichte. Auf diese Weise suche,» jetzt die Behörden der Bevölkerung schoii jetzt anerkennt, »nd^
gut zu machen, was so lange in höchst unrühmlicher wandtheit des Grafen zu Eulenburg, ^ ...Mli»?
Ä"'
Weise versäumt wordeu ist. Weuu mau die Frequenz liebenswürdiges Beuehmen uud liberale
als Maßstab nimmt, so werdeu freilich die alteu gerechter Aniprüche, fo viel es thunlich, ' ^ oieie
Sünden nicht wieder fo bald gut gemacht werdeu tipathieu abzuschwächen sucht, siud nach
llke"'.
können. Obwohl die Jmmatrikulatiouen uoch uicht frenlicheil Erscheinungen vornehmlich zu ^
^
abgeschlossen sind, gilt es fchon jetzt für gewiß, daß fahrunge» beweisen, daß derjeilige Parag
der Besuch der Berliner Universität wiederum abge
Frankfurter
Friedens,
welcheri die Optron e Ml
^
w
Ä ' , ^
nomin^n hat unv Berlin noch mehr ats im vorigelt Lothringen zuließ, nicht ei» Mißgriff
,.^pien
Sommer von Leipzig überholt worden ist. Die Woh- Thiers »och vor welligen Wochen giauble^^M
nnngsverhältnisse Berlins wirken hierbei zwar mit, zu köunen, souder» im Gegeiltheil dle M..^jlM'
sind aber nicht die alleinige Erkläruug dieser Erschei
gäbe ei»es felle»eu staalSmännischett ^
sm
nung, wie man all der hiesigen Gewerbe- nnd Bau- Die Zahl der aufrichtig frauzösisch Geiinnle'
Akademie sieht, welche au denselben Uebelständen als verhällilißmäßig kleiil heransgestellt;
leiden nnd dennoch stätig wachien. Mehr maßgebend tlschen Angaben lst durch deil Opuonsat ^
ist, daß im Universitätsleben anßeroroentlich viel die die Phyuognomie des stachen Lalloes weien^^^el'
Traditionen wirken, wie sür einzelne Universitäten, ändert worden, nur in oen F a b r i k o l s t r l k t e n u
so sür einzelne Lehrer. Und dle TradUion hat sich machte
macyle oerselbe
oerletoe sich
>lch sühlbar.
suhtoar. Aber
Äver auch
auu^ ^
K>l'
jetzt einmal gegen Berlin und sür Leipzig gebildet Optlousakt in vieler Beziehung eiue
uuo wird sich auch unn noch eine Zeit lang so fort- kung geübt. Nicht nur die Ausionderung
schleppen. Das hat mit seinem Elser der wackere licher Elemeute, sondern anch dle den
Mühter gethan, nnd — um schlimmere Motive ab benoen dnrch oen Optlousakt b e i g e b r a c h t e
suud deren müssen wenigstens zwei in der Woche
sein) können die Parteien ohne Vorladung vor Gericht erscheinen nnd nm Schlichtung ihres Streites
bitten. Der Kläger kann das Gericht nm die An
ordnung ersuchen, daß dem Beklagten abseilen der
Polizei die Abreise ans der Stadt verboten werde.
Der Austausch vou vier Zu- und Gegenschriften vor
Beginn der mündlichen Verhandlnngeu ist nicht ob
ligatorisch. — Haudelsbücher, welche iu Ordnung
befunden wordeu, können als beweiskräftig auch in
dem Fall angesehen werdeu, wenn sie weder der Zahl
noch der Form nach der Vorschrift der Art. 518 bis
526, Band VI, Th. 2 entsprechen. Unter den Be
weismitteln ist auch der obligatorische Eid zulässig.
Als Beweis für eiueu abgeschlossenen Handelsvertrag
dienen nicht mir förmliche Contracte, sondern anch
Schriftstücke, welche zwischen den Parteien ge
wechselt werden, telegraphische Depeschen, Connoissemente u. s. w. Iu den Fällen, wo keine genauere
Gesetzesbestimmung vorhanden, ist die Handelsusauce
zur Anleitung zu nehmen. (N. Z.)

Ausländische Nachrichten.

festlich decorirleu Räumen zusammenkam, jene Prachtbarschen, denen unsere Zukunft gehört. Die Masse der
Obfeuranten uud der ansgelnmpten Stnher fehlte natür
lich — nur was lebensfähig nnd hofsnnngerweckend ist
in unserer akademischen Jugend, war zugegen. Aber
auch Meie Professoren der Hoch- und Mitlelschuleu, Be
amte lind Literaten erschienen. Die zahlreichen, begeisterten Reden haben bie Tagesblätter gebracht, sie alle
gipfelten in der innigen Hingabe an den Gefeierten, in
dem Ausdruck des Schmerzes über feiu Scheide« uud
des Stolzes, daß „unser denlschöstreichischer Scherer" er
koren ward den schweren Markmaunendienst dort an der
Westgrenze zn überuehmen. Die Redner hatten es mit
ihrem Lobe leicht, denn seilen wohl bot ein Mann nnserer Hochschule so mannigfache Seiten der Betrachtung.
Scherer, der berühmte anerkannte Germanist, der — wie
Wenige — anregende, ermnnternde Lehrer, Scherer, der
hiureißende, stimm «che Redner, der enthusiastische Pre enger
des nationalen Gedankens, der gewandte, lebendige Publieist, der treue, helfende, aufopfernde Freund — wohl,
da ließ sich wel sagen und Alles war echl und wahr.
— Es kam aus der Tiefe bes Herzens, das konnte man
an der Bewegnng vieler Redner merken, welche ihnen
die Summe nmslorte, das konnte man an den vielen
uafseu Augeu sehen, welche die^ Gestalt des geliebten
Mannes mit der Wemnth des ScheideblickeS betrachte
ten. Znin letzten Male tönte ja hente seine gewaltige
Rede an unser Ohr, mächtiger hat er nie gesprochen, als
in diesen Abschiedsworten, iu denen er uns als sein
Testament die treue Pflege des dentschen Gedankens ans
Herz legte. Der brausende, minnlcnlang währende Bei
fallssturm der gesammteil Anwesenden bewies, wie fest
diese Gedanken in dem S>nne der Besten bei nns wur
zeln. Gerade uns. die wir eben dentschnationale Gesili'
nung Mit den Pflichten gegen den Staat, dem wir an
gehören, zn vereinen wissen, that es wohl, daß Scherer
versprach, sich auch im neuen Reich als Dentschöstreicher
zn gerlren. Denn wir meinen ganz wohl im Stande

,.
den "
zu sein, für nnser Volksthnm nnd zugleich l
reichischen Staat wirken zn können.
^
die ^5"
Anders faßten Scherer's nnd nnsere
auf; man griff zu dem unsauberen, aber >.ci
gebrauchten Mittel unserer zahlreichen ^chn>^^
zelnes aus Scherers Rede heraus, verdiehlc "
^
menhang nnd redete sich in grimmige
se^'
„verprenßten" Professor nnd di^„Lan0csverraiii^ ^
Anhangs. Wahrlich, von wenigen ehrenvollen
^
nie» abgesehen, ist uns die Wiener Journalistir
^
unehrlich, so ohl und stupid vorgekommen^ '-'

das Deutjchthum, den
Ivider/i-i,!.
bullten sich mieder in jenem koil
eiaeinm ^
^chmuth. C-n Blatt brach-c ^
Ana.iaiii
""d ivieö mit
wolle
zurück, daß man
sie di, ^ ^'Utiches Wesen fei. Naiürlich ,-e
bet'er d^ ' ^"Uilistik als Geschäft betreiben,
fl,
d,e
^^bes und der Eancaniv.lM^
er ^
die
Um> ooch
ja u,
grimmiger Haß gegen
^
KU d ai.i lü

o lahcn
der
ab » ungebildeten
^ Me.lte gegen den ft-i-en
^
Sctmn"., ^ Berater Phraseurs nnd politljch^.^
!1„.
^'^löinännischen Geist, k"-'l ^
"'cht einmal der ärgste Haß ctim"

Schagen tvnnle, als das lrene Halten an ftu-e--tllchen Programm.
°
l'„
sogen in unserer
-.Derlen
.^buUunge»
Al.sdecknngen
" Scheingrößen falten bei
^
n^, i,
. ^^lsenblasen aus der Höhe herab, . ^^5"
den s"^'lge,chwi,weit oder in die sie gejch-v-'>^

' ^^raienhelöen erleben am lZnöe '^sichtig

rw Schick,al als jene Ultran.ontanen, die n.chl

widerr..^ ^ Zugehörigkeit zu Deutschlaud eins vorliege, ei» Oberhaus zum Reichstags zu gründen
'l! B?nn I
' bessert die Stimmung, erleichtert und im letzteren die politische Existenz der einzelnen
lat j!ll> ff«,
^ und zieht Vortheile nach sich, die iu Landtage ganz ausgehen zn lassen. Damit würde
^ae>> '"'"""^Verhältnissen zu Tage zu treten an- das Preußenthum durchaus einverstanden sein, da
ön^i den Generalrathswahlen sich fühlbar alsvann die Votksvertrelnngeu der nicht msdiatisirleu
iis- kchsA,, ?^'.Clingens wendet sich eine beträcht- Slaateu erlöschen würde». Der Kro»pri»z würde
roV. leichtsinniger oder belhörter Optanten da»n in Zukunft nicht mehr einfach Deutscher Kaiser,
its- ! illr
Heimath wieder zu, wodnrch sowohl sondern Kaiser von Deutschla»!) sei». Um dieses
ien js'z^n ^^)^g^e» als anch die Behörden mannig- Ziel zn erreichen, müßte dem Particularismus im
vie !klala,,^"^^^chkeilen entstehen, die jedoch bei der gauzeu Reiche der Garaus gemacht werde»." Unter
ind ^ ^"Nützlichkeit des Options-Akles schlechthin den nen zu ernennenden Herrenhans-Mitgliederu
int
/^acht kommen können. In der ostenla- befiudeu sich, demselben Berichterstatter znsotge, die
bei
^ Frankreichs für die Elsaß-Lothringer Herren HaniemanU, Bleichröber, Krnpp uud Borsig
jte
j., ^unst und viel Schauspielerei. Charakteri- uud uoch mehrere andere Commereienräthe, die zu
>iil 'M.
die vom „Äiitit. Wochenbl." niitge- deu treueu Anhängern der Regierung gehören. Der
ll,
^ ^^tsache, daß im Elsaß über 12,000 Pen- Daily Telegraph erklärt jedoch selbst in einem Leit
jn
'^eist frühere Offiziere uud Soldaten znrück- artikel, die Verantwortung für die Richtigkeit der
^
^ en n„d, ^>o>, welchen man annahm, sie würden obigen Mittheilnngen nicht übernehmen zu könneu,
l?l
" und auswaudern. Die deutsche Regierung uud verwirst die Idee, daß der Kronprinz für Macht
lDv/ "
Pensionen voll, einschließlich der von und Popularität intriguire, als gauz unglaublich.
le
gezahlten Zulagen, welche die frauzö- „Daß übrigens Plane, wie die von unserem Corre)N z s^^"blikanische Negierung iu Abzug bringt, uud spondenten angedeuteten", meint das Blatt im Wei
en ^ last alle Pensionäre geblieben, eben so ver- teren, „die Köpfe der weisesten Männer in Dentschmit dem Krenze dekorirte, größten- land beschäftigen, dürfen wir als feststehend annehmen,
ge- diw . ^ dieselben Personen. Also auch da über- uud daß dieselben zur Ausführung kommen werden,
ch lic^.
materielle Interesse das politische uud na ist so sicher, als daß der morgende Tag dem heutigeu
he»
Gestern Abend kehrte wiederum eiue Straß- folgt. Wenn die Sache auch den Geist des Kron
UZ ^ ^ Ü^^uilie, welche ihre Heimathstadt in Folge prinzen in Anspruch uimmt, so beweist das ebeu
lbs Sss^. , " verlassen uud eiu Fortkommen in Paris nur, daß er sowohl eiu bedeutender wie ein guter
ilk' leibe
zurück. Bon 500 Franken, welche die- Slaatsmaun ist. Nur ein Junker kann sich in deu
eiil
"U Ersparnissen uud als Erlös für die hier Traum einwiegeu, daß das Deutsche Reich bei seiner
?e»
" Habseligkeiten mit uach Fraukreich ge- heutigen Entwickluugsstufe stehen bleiben köuue.
z"
^tte, ist, wie der „Niederrheinische Con Das gauze Werk der Entwicklung wird danu erst
ti'
uur ein geringer Bruchtheil mit zurück- beendet sein, wenn der Deutsche Kaiser im volleu
A-)
Trotz aller Bemühuugeu war es den Siuue des Wortes Kaiser vou Deutschlaud gewordeu
'
iig^.^^vertyeu Leuteu uicht gelungen, iu Paris in ist, deuu die staatsmänuische Thätigkeit des Fürsteu
"
Weise ein Fortkommen zu erlaugeu und Bismarck ist auf zu großartiger Gruudlage augelegt,
' bejste Hilfe und Unterstützung suchten, als daß sie vollkommen erfolgreich sein könnte, so
" ^ ..Mss-Vereiueu, hatte man sie ans die eige- lange sie auch nur zum Theil durch die Landtage
^
Mittel verwiesen. Wie die Lente er- der uicht mediatisirteu Staateu durchkreuzt werden
l'
' herrscht unter den in Paris befindlichen kann." So die Prophezeiungen des Taily Telegraph.
. .
(Köln. Ztg.)
"
^saß°Lothringen eiu überaus großes
Belgien.
' heim^^ ^ele dieser Armen würden sicher in die
Aus Bvns^el wird ein unerhörter Fall der Recht
'Hllen ^^ückkehren, wenn uicht ebeu alle Mittel
^ademi^ ^er Professor der ehemaligen französischen sprechung gemeldet. Die „Zweep," ein treffliches
'^trak^'o
' ^ubenas, hat nuu anch, wie das Blatt, welches seit Jahren die Rechte der flämischeu
Tageblatt" mittheilt, eine Professur an der Bevölkerung, d. h. die Rechte der Mehrzahl der Lan
' ^
'/^izinischeu Faknltät zu Slraßburg auge- deseinwohner, mit ungebeugtein Mnth verficht, theilt
' °-c ;wtti's<
Ochste Mediziner nnd überhaupt in ihrer neuesten Nummer vom 10 d. fotgenden in
^ademie
welcher von der frauzölischen der Zeitgeschichte des gebitdeten Europa wohl uuerneue deutsche Uuiversität überging. hörten Fall der Verkennung der natürlichsten Men
schenrechte mit, welcher sich vor einigen Tagen in
(Nat.-Ztg.)
einem Crimiualproceß zn Brüssel zugetrageu habeu
Sni^n«
^"'vßbritanltiett.
liatler ^ ?
^'
Ein brüsseler Berichter- soll. Dort soll eut Flamänder, welcher der srauzösischeu Sprache völlig unkundig war, auf Grund einer
^ichlüss
Tetegraph glaubt merkwürdige
^sis j>
bem Verlaufe der parlamentarischen Verhandlung, die in französischer Sprache geführt
i ^ .Reußen geben zn können. ,,Der Kaiser wnrde, zum Tode verurlheilt worden sein. Daß
^ ilt sjiV ^3t er, „nicht zu überleben, den Landtag dieß vis ihm zuerkannte Strafe sei, soll er erst, als
deZ
. AU erössneu, obschon er zn dein Programm er beim Austritt aus dem Gerichtssaal die ihn be
!l'
Bismarck seine volle Zustimmung erlheilt gleitenden Geiibariite» fragte, aus deren Mund er
fahren haben. Dieses iu der That uuglaudliche Er^ iibxx' Der ganze Hof und die Jnnkerparlei sind
lteri N H^luug des Premiers währeud der jüng- eig»iß hat eine Anzahl von Einwohnern Antwer
^Hd ^^uotuugeu iut höchsten Grade ausgebracht, pens, welche flamändischer Herkuull sind, zu folgen
^^d allgemein behauplet, daß Bismarek's dem Protest veraiilaßt, den sie an den belgischen
Ul ansgeiprochener Uebereinsli-nmnng mil Juslizmiiuster gewndt haben:
„Hr. Minister! Die Unterzeichneten, Flamäuder
^eli.l
Kronprinzen sei. Es wlrd von
Zeiten behauplet, daß ini Sülleu die Absicht von Gemülh und Geburt, halten es für ihre Pflicht ^
^

Setuig _
dlttch
^>cht v>'i

Wüst Haiire das Geschrei über P. Gabriel
sind sie stlil, ihr P. Anton ist
Messer; und wer sich um bie eirroui^uo -seanunterer JonrnalisNk so engverquicklen
Börsianer zu kümnieru deu Much halte,
^eri ^
andere Eilthüituugeu zu Tage fördern
1 davon schweigt uusere ehrliche Jourualistik
^ du
uucliu.t>ur uUeru pars" ist der Gruild^ A "'^st^n unserer Biätler — sagt man ihnen aber
wie es über ihren Abgott Friedländer in
^ 5)cü>^ b«'achtcnswerthen Broschüre: D>e Eorruplion
1872. 2. Auflage, geschehen ist.
diese Schrist völlig loi)t. Was soll
- tW!
dort gelnachten Beweise für die
^ Rch
meisten nnserer Zonrnale sind >o lluwider^
Man stille sein muß. Gegen Zahlen kommt
?^cheg v
Unendlich traiirig nur, daß das Miltei.
^ das- ^ ^^al uud das Volk bessern, heilen, ja retten
^
Äonrnalistik selbst ganz krank nnd vergiftet
!^ck nnserer öslreichischen Journalistik ist
.^chcin
Eigenlhum der Baute» und dadurch
^vordcu ist. Sie ist Geschäft, wie unsere Volks..^uuut es nnn bei beiden darailf an, den
1,^ >t,it
gefallen, dem Ukrut-^orit des „Thie«
z.
^'^en Köpfen" zn schmeicheln, sich zn ihm
sink?,
öu lasse» und dadurch selbst immer mehr
Es .
^ik^ /Uf betrübend, wie Jonrnalistik nnd Theater
A^^^"'äs;ig verkoiiunc». Und man weiß nicht,
>'! ^ dl>?^" bicse Jnstitulioucn mehr verdirbt oder
findet j!
verdorben wird. Unser Bürgerftand
>» Rom zur Gracchenzeit der freie
^'vand, bald kennen mir nnr mehr die
^'le.
die Nabobs der Speculativu auf der eiueu
auspriichsoolle Physisch übermächtige Prodcls -'^"dwerkes nnd das Proletariat der Jntelli^na t'"' ^lge der Preissteigerung und GeldentWich mächst, ans der anderen. Unsere große

Sie von einer Thatsache in Kenntnis; zu setzen, die
wieder einmal beweist wie leichtsinnig, wie unbe
sonnen uud willkürlich man in Belgien mit der Ehre
und dem Leben der Flamänder umgeht. Sie lesen
iu der Morgeuausgabe der Zeituug „l'Etoile Beige"
vom 1. November was folgt: Der Gerichtshof hat
De Bardt zum Tode uud den übrigen damit ver«
bnndenen Strafen verurtheilt. Dem Urtheil zufolge
soll die Hinrichtung öffentlich in Brüssel stattfinden.
Beim Verlassen des Saals fragte der Angeklagte, der
nicht recht verstanden zu haben schien, in flamändischer Sprache: was für eilte Strafe habe ich be
kommen? Man antwortete ihm darauf, daß er ge
köpft werden solle. Wenn die in diesen wenigen
Zeilen mitgetheilte Thalsache wahr ist, so protestiren
sie mit aller Kraft im Namen der genannten flämändifchen Bevölkernng gegen diese sinnlose Rechtsverlängnnng. Sie verlangen sofort eine Untersnchnng, nnd wenn bewiesen werden wird, daß »ritten
im 19. Jahrhundert, in einem gebildeten Lande wie
Belgien, ein Mensch in einer Sprache, die ihm
fremd ist, angeklagt, gerichtet uud zum Tode ver
urtheilt werdeu kaun, danu verlangen sie auf das
schleimigste eiu Gesetz, daß eiu- und für allemal
einem solchen Skandal ein Ende macht." (A. A. Z.)

Frankreich.
Paris, 17./15. Nov. Der Beifall, den die Bot.
schafl des Präsidenten der Republik im ganzen Lande,
mit Ausnahme der Pfarrhäuser, Bischosssitze und
ihrer legitimiftischen Geuosfeu, findet,
ist eine
Schmeichelei für Thiers, eine Befestiguug seiner Regieruug, wenn auch nicht seines jetzigen Cabinets,
aber er ist auch eiu Zaum, damit er Fuß beim Male
hält, und er ist eine Klnst, die ihn von den Mo
narchisten trennt. Ob für immer? Es gibt Leute,
welche behanplen, der greise Staatsmann habe eine
stille Vorliebe für den schweigsamen Grafen von
Paris und er werde demselben die Wege bahnen,
obwohl ihn bei Lebzeiten nicht zu einer Rolle kommen
lassen. Daß Thiers sür Aumale keine besondere Vor
liebe hat, liegt in der Natur der Sache: Aumale hat
Anläufe gemacht, sein Concurreut zu werden; er ist
schäbig, tactlos, aber er ist ehrgeizig, uud dariu gleicht
er seiuem Vater Lonis Philippe, der auch mit kleiner
Münze uud möglichst vorsichtig um Scepter und
Krone spielte uud eiumal den Treffer zog, bis er iu
eiuer bösen Stunde Alles wieder einbüßte. Thiers
wird es der Rechten nie verzeihen, daß sie iu der
feierlichsten Stunde seiner politischen Laufbahn, wo
er die Republik für defiuitiv erklärte, murrte und
zischte uud ihn wie einen Eidbrüchigen behandelte.
Der Autrag Kerdrel's war der Stich der Schlange,
der seine Ferse treffen sollte, doch der Sprung miß
lang, und wenn der Mann der Situation der
Schlange anch nicht deu Kopf zu zertreten wagte, so
wird er doch nicht nmhiu können, sich die „Junker
und Psuffen", die Paladine Chambord's wie die
Schildknappen Veuillot's, vom Halse zn schaffen und
ihnen die Krallen zn beschneiden. Die Rechte Hüft
heule stark zurrul und sucht Zeit zu gewinnen; sie
rst weder einig nnler sich, noch einmüthig über den
„Felozng", den ihre Führer bei Beginn der Session
eröffne^ hallen. An Haß und Wnlh fehlt es auf
dieser Seite nicht, aber mau hat die Eruennnng der
Kerdrel'schen Commission bis Dinstag vertagt, um
zunächst am Montage Changarnier's Interpellation
zu euiem polnischen Zwischenfalle zu machen und

Menge verliert aber auch durch eine gewisse Richtnng der
und durch die Laxheit der Studenten selbst lax werden.
Presse täglich mehr — man hat ihr den Glauben ge
Alif allen Gebieten arbeitet bei nns die Zersetzung,
nommen und uichts dafür gegeben als haltlosen Ausdie festeu Grimdlagen wanken, was das Gebäude zm
klärichl, man wundere fiäl »nn nicht über die völlige saminenhäll, wird gelockert, geschäftig regt sich der Ungeist
Zuchllosigkeit in den Massen, denen das Halten an der der Desorganisation — in Familie. Kirche, Schule,
Sittlichkeit ohne posllive Religion nicht möglich ist- Man ^ Heer und Slaal hat er sein wüstes Werk begonnen —
hat ihnen politische Phrasen vorgeplaudert, man wundere
wer kann ihn anschalten? Ich wage es zn antworten:
sich nnn nicht, daß Tanjeude, die weder lesen noch schreiben der deutsche Geist, die deutsche Zucht! — Deu elfteren
können, sichs heransuehnien, den Staat regieren zu wolleu. ^ zu hegen, an der zwetten festzuhalten, sie durch couseMau macht Alles lächerlich, schinäht die eigenen Partei Pienle^ ernste Pflege des kategorischen Imperativs, durch
genossen, sobald sie in die Regierung kommen, man wnu° rücksichtslose Strenge der Pflichterfüllung nnferem so hoch
dere sich nicht, wenn bei nns ein Ministerin»! nach dem begabten dentschöstreichischen Stamme einzuschärfen, ist
anderen purzelt nnd bei nnt nichts fest ist, als das ver der Gedanke, ist die Aufgabe der hiesigen deutschen Partei.
gnüglich vorgebrachte Verzweistuiigsworl: Uns hilfl (ohne Sie kennt kein heiligeres Bestreben, als den Dentschöstdem) nix mehr! Aus uuscrem sind
die Begriffe: reichern die Möglichkeit zn geben, anf den einfachen,
Religion, Sittlichkeit, Anlorität, Gehorsam, Familie, aber sicheren Grnndlagen der Sittlichkeit nnd Zucht eifrig
Arbeit, Zucht völlig ausgestrichen, leider aber auch meist
arbeiten zu können zum Heile des Volksthums wie der
ans unserem Volksleben l Statt ihrer blähen sich >n hohler Politik, der wir angehören und deren trene nnd ehrliche
Nichtigkeit die Phrasen: Anft ärling, Freiheit, öffentliche Bürger wir sind nnd slels sein wollen. Das merke man
Meinung, Selbslbestimmnng, sreie Liebe, Lebensgenuß, sich, aber auch die Erkläruug, daß wir gegen überallLiberalismus u. s. w. was für die grvßc Masse sich m sirenden Phrasenschwindel nnd bornirte Selbstverhimmeder einfachen Formel zusammenfaßt: km,e Steuer, kein lung der alleinseligmachenden Politiker ebenso Front
Vorgesetzter, fast keine Arbeit, sehr viel Lohn, sehr viele machen werdeu, wie gegen die Dumpfheit unserer Feu
blane Montage! Fragt nnkre kleiueu Meister, wie eS dalen nnd Ullramonlanen. Schwerer freilich ist unsere
mit deu patriarchalischen Verhältnissen zwischen ihnen Anfgabe, iu dem Hexeusabbath toller Genußsucht, semi
nnd den Gesellen, wie es mit der Arbeitslust der letzte tischen Schwiudels, politischer Sprachverwirrung und
ren aussieht. Sic werdeu betrübt die Köpfe fchüttelu banausischer Gesinnuugslofigkeit den Weg zu dem Edel
uud über deu Verfall der Zucht, über die Faulheit und sten nnd Remsten zu'finden: zn dem sittlichen Bewußt
Nohheit der Lente klagen; fragt altgediente Offiziere über
sein im Menschen. Schwerer jetzt, nun i» Wilhelm
die jetzigen Soldaten, und ihr werdet anch hier verneh Scherer das geistige Hanpl unserer Partei, der energische
men, daß es mit der Diseiplin vorbei sei. Wiener Pro
und begeisternde Führer von nns geht. Ein Verlnst,
fessoren werden es offen bekennen müssen, daß die studi- öer geradezn unersetzlich ist! Doch wir wollen nicht
rende Jugend Wiens nie weniger gelernt habe, als jetzt, mnthios werden nnd in seinem Geiste fortarbeiten.
daß aber in den höheren Klassen überall der Einslnß
(Ans „Im neueu Reich".)
der Offenbach'schen Operette u. f. w. zu spüren sei. Und
auch ans diesem Gebiete fehlen die, welche retten sollten.
Gar viele Lehrer sind selbst schnld, daß nichts mehr gelernt wird, indem sie die Prüfungen zn leicht nehmen

denselben nach Kräften auszunutzen, während ur
sprünglich diese Interpellation in ver National-Versammlnng nur als eine Wichtigthnerei des alten
Ränkeschmiedes Changarnier betrachtet wurde. Die
Rechte hofft, bei dieser Gelegenheit ans Ministers
munde Worte zu vernehmen, die sie im Lande für
ihre Zwecke benutzen kann. Was will Changarnier?
Die Regierung zn Ausfällen gegen die Republicaner
bringen oder, wenn dies nicht gelingt, dem Lande
sagen können: „Ihr seht, dieser Thiers ist ganz in
Stricken uud Banden der Rothen!" (K.-Z.)

Italien.
Rom, 14./2. Nov. Die Gazzetta d'Jtalia mel
det, daß Msgr. Gniseppe Cardoni, Erzdiichof von
Odesta und Archivar des heiligen Stuhles, sehr krank
und dem Tode nahe sei. Er ist der Autor des famo
sen Buches über die Unfehlbarkeit, welches sofort
nach seinem Erscheinen während des Concils von
den Jesuiten zu den Sternen erhoben wurde, uoch
ehe sie es recht gelesen hatten. Denn bei genauerer
Durchsicht stieß man aus eine Masse von Dummhei
ten und selbst Ketzereien. Man mußte eine neue uud
durchweg corrigirte Auflage veranstalten uud machte
den Verfasser ob seiner immeuseu Gelehrsamkeit zum
vaticcuüscheu Archivar, mit Beseitigung von Pater
Theiner. So waren die Jesuiten, von der Krankheit
und der geistigen Unfähigkeit des neuen Archivars
gleichmäßig gedeckt, die wahren Herreu dieser unvergleichlicheu historischen Fnnogrube. Sie ließen die Thür,
welche die Wohunng Theiner's mit dem Archive ver
bindet, zumauern und schaffte» alle Papiere aus Seite,
Welche sich auf das Pontificat Clemens' XIII. und
XIV. beziehen, so wie alle Documente, aus deuen
sich ergibt, d.iß die Gesellschaft Jefn xi'oxtsr äominutiortölli nicht nur Ketzereien, sondern selbst Götzen
dienst zugelassen und in China die landesüblichen
Götter neben den christlichen Heiligen zur Anbetung
ausgestellt hat. Durch diesen ganz beispiellosen Dieust,
deu Cardoni der Gesellschaft geleistet hat, dürste er
wohl die Canonisation verdient haben. (K. Z.)

Spanien.

t^rtiae IImM- mli
Ulla «. «,nvv,
u l l ä ? ? « » / / v o l l n u l l i m 2r> d e n

eiSLN bei

Dorpater -Tagesblatt
werde» angekauft i» W. Gläsers Leih
bibliothek im Eckhaus des Conditors
Borck ei»e Treppe hoch.

o»i»vs

Zum Besten der ..Marieit-Hilfe"
Sonntag, de» 12, November Nachmittags ü Uhr
D r i t t e

dramatische Vorlesung
des

Herm Prof. vr. Alexander v. Oettingen.

Papst SixtttS ^
von

Julius Minding

Madrid. 14./2. Nov. Wie die Regierungsblätter
Eintrittskarten ü 30 Kop. sind von 4 Uhr ab au
versichern, sind alle Gerüchte über den bevorstehenden der Kasse zu haben.
Ausbruch von Ruhestörungen tendenziöse Erfindun
gen; es herrsche überall die vollständigste Ordnuug
Nen erschiene» u»d mit Beobachtung der gesetz
im ganzen Königreiche und sei nicht die mindeste lichen Censurvorschristeu zu beziehen:
Ruhestöruug irgendwo zn befürchte». Ueberdies er
klärt die Negierung im Besitze der nölhigen Mittel
und der erforderlichen Energie zu seiu. um jedem
Aufruhrversuche eiu schuelles Eude zu machen. Dieses
gilt jedoch nicht von Katalonien, wo die Karlisten,
trotzdem sie nach den Regierungsdepeschen jeden Tag
Von
geschlagen wurden und erhebliche Verluste erleiden,
Prof. vr. I . Gngelmann.
nach wie vor ihr Wesen treiben. Bei Balaguer hat
Preis 40 Kop.
am 10. November ein förmliches Gefecht stattgesun
den; die Karlisten hatten sich 500 bis 600 Mann
W. Glasers Verlag in Dorpat.
stark im Orte verbarrikadirt nnd die Brücke, welche
den einzigen Zugang bildet, befestigt; es befehligten
Bei H. Laakmann ist erschienen und zu haben:
sie Farre, Guin nnd Castells. Der Kamps dauerte
den gauzen Nachmittag über bis zum Einbruch der
Nacht; er wurde am 11. fortgesetzt und erst um II
Uhr Vormittags zogen sich die Karlinen znruck. Oberst
Gamiz, welcher die königlichen Truppeu befehligte,
erhielt einen Schuß iu die Achsel. Am 12. d. wurde,
Auf Wunsch des Hrn. Oberdirigirendeu der Reichswie das „Diario" aus Barcelona meldet, der von Pserdezucht, aus dem Nuiuicheu in's Deutsche über
Madrid kommende Postzng auf dem Bahuhofe von tragen von Prof. P. Jessen. Herausgegeben mit
Calaf von einer Karlistenbande angehalten, die sich Genehmiguug der Oberdirecuon des Reichsgestütwesens.
der Gelder der Eisenbahngesellschaft, welche der Zug
Dorpat 1872.
mit sich führte, bemächtigte. Tue Karlisten verübten
Preis 4V Cop.
sonst keine Gewaltthätigkeiteu uud der Zug kam mit
einer 2stündigeu Verspätung an seinem Bestimmungs Das Original ist seit 1660 in Rußland in Gebrauch.
ort an. — Am Abend des 13. überfiel der Bauden
Die
führer Bnranco mit 200 Mann 2 aus Frankreich
kommende Postkutschen auf der Straße vou Geroua
uach Perpiguan, wobei er deu Koudukteureu ankün
digte, daß sie hinfort jedesmal eine Steuer zu zahlen
lM
hätten, widrigenfalls man ihnen die Pferoe uedmen
Eckhaus des Conditors Borck
würde. Zwilchen Gerona uud Barcelona siud Eisen
bahn- und Telegraphenlinien wieder zerstbrt, und es
besteht
heißt, dei ersterer Stadt habe ein Kampf stattge aus mehr als 9000 sorgfältig ausgewählten Piecen
funden. (Nal.°Ztg.)

Meter der Große.

Seine Jugend und das Wesen seiner
Reformen.

Die Venrtheilnng von Pferden
ans Ausstellungen.

Roten-Lchanslalt

Ans Dorpat.
Für die zu gründede zweite Kleinkinderbewahranstalt find im Laufe der letzten Woche bei nur ein
gegangen: durch h. Advokaten A. Graß iu Riga im
Austrage vou E. P. ^der Dorpat ein treues Jute»
resse bewahrt" 67 N., ferner von Prof. Eilgelmann
15 N., von N. N. 10 R., und durch Pastor Pfeil:
v. Frau Staatsräten Sahmeu 3 N., uud Di'. Gah
men 3 R., von Rathsherr Feldmann 3 R., v. einer
Ungenanten 5 N- Der Gesammtbelrag der bisheri
gen Gabe» ist 1632 N. 18 K. Dr. F. Vidier.
BcrantworUich^r

Anzeige» u»ö

H

Gläser.

Beknimn»,»Hungen.

für Pianosorte und Gesang.
Die Leihgebühr für eiu einzelnes Heft Musi
kalien auf eine Woche ist 10 Kop., für einen Tag
2 Kop., während jeder Opernauszug für dieselbe
Zeit 15 Kop. und 3 Kop- kostet.
Die Leihanstalt für Bücher und Noten ist bis
sieben Uhr Abends geöffnet.
Neu sind erschieuen und uuter Beobachtung der
gesetzliche» Ceusurvorschriflen durch alle Buchhand
lungen zu beziehen:

Die neue Viehmarkt und Schlachthaus
anlage von Orlt). Berti», Erilst u»d Kor».
42/z Tvlr.

Die Vogelschutzfrage. Ein Referat von F.
Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für
die Stndirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß
der Herr Ltuä. piiilol. Arthur Dombrowski die
Universität verlassen hat.
Dorpat am 10. November 1872.
Nector G. v. Oettingen.
(Nr. 751.)
Secretaire W. Grnndmann.
Verlag von I. C. Schünmann.

Baiou Droue.

Münster, Bruuu.

8 Ngr.

'lils,.

^rsi

'-iie i
N
k's
Zgeri
?ll>v

terliegen weräen.

vi. v. .1. v. 8eiM.
«I. !L. V»rsltze»l!er
Obervervitltunx äes 1"^' ^
IlilAvI-^sskciirallü-Vvrelos^^^.^'

Nylmdkr NWkWt
vo» Origiiialsaat aus graudigem Boden
Loof 129 Pfd. wiegend, 98<Vo keimend,
u. 4 Nbl. per Loof
H. V

Witteriinqstetegramm 7 Uhr

^^ ^
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W I l l c r u u g ö t i c o ti i l ai l l l » t t c n , 22.
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der
welche die gesättigte Lust bei der herrHende
halten würde, wirklich in der Atinosphäre^^.—^
cirom ici»v
Stunde 0° C. Hrlsuu KeuchUgkeit
1 M.

55,0

4

54.5

7

55,3

10

56,4

3,6

57.4

3,7
3,5
3,5

1 Ab.
4

53.5

7
10

vou H. Weber. Leipzig, Sigismund. 20 Ngr.
Ed. von der Lauttitz, Wandtafeln zur Ver

Mittel >56,95

anschaulichung antiken Lebens und
antiker Kunst. l2 Tafeln. Cassel, Fischer.
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Vervvaltnngsratli äes I^ivl. gegenseitigen a-,
^sseenran?-Vereins liat sieli niekt km ^ .
tent erhelltet äie äringenä erkoräerlieken
greikenäeu ^.enäeinngen in äen Ltstu eu
äem ganzen Lestanäe äes Vereins
ans vor^nneimien unä liat äemgemäss
Verwaltung beauftragt, eine extraml
Hauxtversammlung aller Interessenten 0^ ^
eines ?n deruken, äer die Anträge
seliläge äes Verwaltnngsratlies i?ur Leill ^
und Leselilusskassung vorgelegt weräen
In solelin- Veranlassung deelirt siou
Odervervvaltung äie Herren Glieder «es ^
gegenseitigen Lagel-^sseenran?-Vereins
genä 2u ersueben, ^u äer am 12.
^
Vormittags 10 Ilkr in Dorpat im
^
OeeonvmiLeKen Leeietät ad^ulialtenäen a
oräentlieiien Hauptversammlung sien
äer xergönlielr eintinäen iiu
sieli äur^ii selirMielr legitimirte Vevo
^
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lassen, dei äer aw
lielien Nittlieilung, äass ank dieser V 6
lung über äie in Verselilag gebrac'Nl^^ , ^
äerungen unä Anträge ^eäenWs
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menäen äie et^va kür sie äaraus
^
^laelitlreile unä Ineenvenien^en sied se
Mselireiden Imden ^veräen.
^
D
Iledrigens sinä Anträge von Lei^u
l^lieäer äes gegenseitigen H a g e l ^
Vereins dei äer Oderverwaltung
stens äen 24. veeeinder 1872 6ia^^^
wiärigent'allL sie keiner Lerüeksielitigui-?

Die Pflege nationaler Bildung durch
den Unterricht in der Muttersprache
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Von der Cenfur erlaubt, Dorpat
Druck von W» Gläser.
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Montag, den 13. November

Zeit« cg.
? Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich L0 Kop.
Durch die Post: monatl. 55 K,, vierteljährlich I N. 60 Kop.

Erscheint täglich,
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.
-lnnahme der Inseraie bis II Uhr in W. Glasers Buchdruckerei im Eck?aus des Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch.
Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop.

Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop.

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

V i e r n n d a c b t z i g f t e r
z,

Inhalt.

Nachrichten.
^j, ^udrscdcr Theil. Dorpat: Enthebung. Fellin:
lvc>l 5' Riga: Ein Bericht aus dem 10. Jahrhundert,
jr.. pausend Pnd Silber. Ordensverleihung. Peter s^'^ernng der Eisenbahnfahrpläne. Berichtigung.
-Äscher Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber
eitLesung der Kreisordnung. Oesterreich-Ungarn.
Scandalscene. — Großbritannien. London:
Altkatholiken in Köln. — Frankreich.
Die Verhand-lung in der Nationalversammlung
JtalienRom: Verweigerung der Absolution.
^illetvn. Klimatische Kurorte Italiens.

^
Neuere Naci)rici)ten.
M
Nov- Die Regieruugsorgaue gebe»
^^lliedenheit mit der Botschaft Thiers' Aus^ Eouferenzen zwischen den Miniftern der
Staaten finden über die Ansarbeitnng einer
^gerichtsordnnng für das gefammte Deutschland
'lües ^
soll im Falle der Nichtgewährung
-hen ^^uensvotums anf seine Dimisfion be^^^erüchte von einem zu bildenden Triumvirat
Karl wird sich am 1. December aus Ein.^t. sk ^
des Kaisers von Rußland nach
^ k« ^^8 begeben und daselbst dem St. Georgsbelwohnen.
^^tunchen, 2I./9. Nov. Hente wnrde beim BeEröffnung des Konkurses über das
Spitzeder erkannt. Die von den GläuPrüfuug des Vermögens hat eine
1.936,671 Guldeu
^suioen einschließlich der
v..
^movUlen
siel,.
Zeit lii^ °"^ewiesen. Die Passiva belaufen sich
aus Z.Sbl.SVt
«t
«de»
U-bcrsäiuldung von I.K2S.SS:
Ä
berücksichtigen, daß vom Lande
B,,../Forderungen angemeldet worden sind.
Ktin
21./9. Nov. In der gestrigen Si°
»n V"" ^^a»dr-iy
wurde nach lebhafter Debatte
angenommen: „Das
«irch,.^^ d-S Adg, Bode
z
en, die UUI
auf eine
üllex
3iu?ent zu ersllchcu,
t-iili- Einigung
ein . - ^chen evangelischen Glanbensgenossen uuter
lich^U evangelischen Gruudsätzeu beruhendes kirchZll ,.. Regiment gerichteten Bestrebungen nach Kräften

^stützen."
^-/9.
sendet
^.über die
Aufhebung
^^ler auch

Nov. Nach einer Meldung der
der der Kammer vorgelegte Gesetzreligiösen Körperschaften die Gesehe
derselben und die Kouvertiruug
auf die Provinz Nom au. Die Ge-

J a h r g a n g

ueralhäuser solleu jedoch erhalte« bleiben, auch die
Stistuugsgüter bleibe» bestehen, dürfeu aber uicht
vermehrt werden. Die Generalhäuser genießen nicht
die Rechte der Civilpersoueu. Die eingezogenen Güter
bleiben Zwecken wohlthätiger Stiftungen vorbehalten.
Die Liquidation der Pensionen erfolgt binnen Jahres
frist; die Güter der religiösen Körperschaften der
Stadt Nom werden in eiue unveräußerliche Rente
kouvertirt.
Inländische

Nachrichten.

Dorpat, 13. Nov. Der Akademiker von Hel
mersen wiro, wie die „R. St. P. Ztg." ans sicherer
Quelle mittheilt, anf seine Bitte seiner Stelle als
Direktor des Bergiustiluts enthoben uud statt seiner
der Akademiker Kokscharow zum Direktor des er
wähnten Instituts eruauut werden. (D. P. Z.)
Felliu. Am 5. November, wurde in uuferer
Stadtkirche vou uuferem Pastor L. Krüger als stell
vertretendem fellinschen Spreugelspropste derCaudidat
Burchard Sielmauu zum Pastor-Adjuuct für Pillistfer
im felliufchen Sprengel ordinirt. Burchard Sielmann
ist der Sohn des verstorbenen wolmarfchen Spren
gelspropstes Woldemar Friedrich Sielmaun, weil. Pa
stors zu Roop uud Hochrosen, und geboren im Pa
storate Noop 7. Juli 1833; er studirte iu Dorpat
vou 1359-1863 uud tritt als Gehilfe des Pastors
Mickwitz iu Pillistfer ein. Gottes Gnade und der
Segen eines edlen Vaters, der nicht nur als Propst
und Pastor, fondern auch noch als früherer Birkenruhscher Lehrer bei Vielen in gutem Gedächtniß steht,
ruhe auf der Arbeit des juugeu Pastors. (Rig. Z.)
Niga. Iu der Maiversammluug der Rigaer Ge^
schichtsgesellschaft wurde vorgelegt ein vou Nu^. N.
Hausmann übersandler zeitgenössischer Bericht über
die Grenze des russischen Staates im 16. Jahrhun
dert, den Herr Hausmann im Wiener Staatsarchiv
gefunden hat. (Rig. Z.)
Reval- Taufend Pud Silber, welche auf dem
Dampier „Wilhelm Tel!" aus Deutschland iu Neval
angekommen, sind am 7. Nov. auf der Baltischen
Bahn nach Petersburg geschickt worden. (D. P. Z.)
Der König von Preuheu hat dem Historienmaler Heinrich von Gebhard in Düsseldorf die große
goldene Medaille für Knnst bewilligt.
St. Petersburg Der Kongreß der Vertreter
aller rmmchen Elsenbahnen, welcher unlängst in
Petersburg tagte, regle unter Anderem auch die
Frage wegeu Uuzuläsfigkeit der willkürlicheu Ver

kannt, ist indessen klimatisch der am wenigsten bevorzugte.
Temperatur-Schwankungeu und uicht unbedeutende Lufl^
sür den Nordländer vorzugsweise Winter-, strömnugeu, d'.e von den nördlichen Alpen hereintreten,
Httim. schlich daran Uebergangs- (Frühjahrs- und macheu'deu Aufenthalt für Leidende nnzuträglich, nnd
!^c ^ '^^orte. Man kann dieselben, nach einem Anf- Pellagio sowie Ätenaggio, die bedentendsten Orte am
Biermann über Italiens Wutter-Kurorte, See, sonst mit guten Einrichtungen versehen, dürflen daher
"putschen Klinik" in fünf Abtheiluugeu über- nur zu Uebergangsstaliouen nn Frühjahr nnd Herbst zu
benutzeu fe>u.
.
^'alumenstellen.
Günstiger ist der Luganer ^>ee gestellt, mit feinem
.
diejenigen Orte, welche nnter dem Schatze
Hanplorte
gleichen Namens. Die Luftströmungen wer
^italj
Bn.nenlande gelegen sind nnd dnrch die
!^>l^ Achen Seen rep'äfenlirl' werden. Sodann die- den durch die Gebirgsformationeu moderirt. die Teiupe!v
welche ebenfalls durch den Schal) hoher ratureu sind durchschnittlich im Winter nicht höher als
Mier^^e hart an das Meer vorgeschoben find, die die des Genfer Sees, die Luftfeuchtigkeit beträgt im
x 8'erner die binnenländischen Orte ohne den Mltel 70 pEl. Die Eiurichiungen stnd komforlabel, der
'l>!-.-<0er Alpen, dann tue größeren Seebuchten und Aufenthalt angenehin. Der Ort i>l nicht so besucht, wie
er es durch feine günstige Lage verdient.
Der Lago-Maggioec bü'M sozial das meiste Lebeu.
> ^erk„ ^^'"sauie Eigenschaft haben diese sämmtlichen
^ "^Ue Italiens, nämlich bei klarem Himmel einen sein Komfort ist am weitesten ausgedehnt nnd der FreinTenchtlgkeltsgrad in Verbindung mit hohen, denbefnch bedeutend. Es ist namentlich Pallanza, ein
^e„s.' ^uigt theils dnrch die Nahe der See, dnrch Aufcuthalt zur Erholung und Erfrischung für sonst Gefiinde, gänzlich zu meiden für eigentlich Bruftt'rauke.
K Ün^^^r die Bodenart mit ihren Flüssen.
Einen größereu Auffchwung hat San Nemo gewon
.
ober-ilalienifchen Seen, welche für schwere
Winterstalionen, sondern mehr Ueber- nen. Dnrch feine vortrefflich geschützte Lage, sowie dnrch
^
Frühjahr uud Herbst bilden, ist der Garda- den Komfort, welcher dem feinden sich s,jeiet. hat es in
den letzten Jahren, namentlich M dein Kriege 1870^71
der bevorzugteste. So bot das Sladlchm
^kle^ ^Uca-Thale, durch eiue Felswand gegen den bedenkenden Zufluß erhalten, ^eine DurchschnitlS-TemWige
der Nordwinde geschützt, eme äußerst peratur betrügt -j- 9,«" d. h. die Temperaturmaz'ima
liegen bei
18.g^ bis
Ferner ist es die
>
Arco steht iu feinem klimatischen Eha
dinkle
Eisenbahnverbindung,
ivelche
ueuerdiugs
zwischen
^l)>^ jj,
Nahe, von welchem Orte auch hänsig Kranke
Genua uud Marseille hergestellt ist. Es bestehen jetzt in
^
klimatischer Beziehung gegen Meran San Nemo fechS größere Hotels, welche im Ganzen recht
lif,,vV»"", etwas höhere Temperatur und gerln- gilt eingerichtet sind, außerdem circa 50 Villen, welche
^ lix^ ^'ungen. Am westlichen Ufer des Garda- Kranken znm Aufenthalte dienen.
Oestlich von San Nemo haben sich in neuerer Zeit
sicher
^ steilen Felswände bieten hier
^ Schutz gegen Norden und Westen, während an den verschiedenen Orten, wie Porto Maurizio. Oneglia,
Alassio und Albenga einzelne Fremde, namentlich Engli.5
^
und Süd offeu liegt.
wird zwar der Preis landfchaft- länder, augesiedelt. Der einzige an dieser Küste schon
uyeit unter den oberitaliemfchen Seen zuer befnchtere Platz ist noch Pegli, von Genna in einer

^

Klimatische Kurorte Italiens.

änderungen der Fahrpläue der einzelnen Bahnen
an und bestimmte, daß derartige Aenderungen auf
alleu Eisenbahnen zu gleicher Zeit, etwa am 1. Mai
uud IS. Nov. zu geschehen hätten. Zugleich wurde
eiue Kommission niedergesetzt, die sich mit dieser An
gelegenheit noch speciellerzu beschäftigen hat. (D. M. Z.)
— Die Resultate, der Volkszählung in Peters,
bürg vom 10. Dec. 1869 sind veröffentlicht. Von
den 667,963 Einwohueru wareu deu Lesens und
Schreibens nnknndig 238,507 Personen von mehr
als sieben Jahren, darunter 113,026 Männl. und
125,437 weibl. Geschlechts. 76,831 Protestanten
lebten in Petersburg. Von den 8242 Häusern hatten
6437 eine Einnahme von 199 Vt Mill. Rbl., dar
unter 21 mit 30,000—40,000 N., 7 mit 40-50.000
R. und 10 mit über 50,000 N. 46 Wohnungen
zahlten mehr als 6000 N. Miethe! 24,516 besetzte
Wohnnngeu, als solche von Hauseigenthümern u. s. w.
trugen keine Miethe.
— Der „R.--A." schreibt, daß die Mitteilung
der „Nachr. aus der Gegeuw.", laut welcher der
Direktor des 2. Moskauer Gymnasiums die Schüler
verpflichtet haben follte, im Komptoir Porochowschtfchikows Büchertaschen zum Preise von 3'/? N. und von
dem Schweizer Hefte zu kaufen, die theurer und
schlechter seieu, als die iu Magazinen gekauften, vollständig jeder Begründung entbehre. Das UnterrichtsMinisterium hatte den Gebrauch der erwähnten Bücher
taschen eben mir empfohlen, aber keineswegs die
Einführung derselben anbefohlen. Auf Grund dessen
hatte der Direktor des 2. Moskauer Gymnasiums
diejenigen Schüler, welche sich derartige Büchertaschen
anzuschaffen wünschten, daranf aufmerksam gemacht,
daß dieselben bei Porochowschtschikow für 3'/t N.
zu haben ieien. Das Gymnasium hatte zur unent
geltlichen Verkeilung an die ärmeren Schüler 25
solche Büchertaschen angeschafft und Hr. Porochow
schtschikow zu demselben Zwecke uoch 20 dargebracht.
Hinsichtlich der Hefte war allerdings die Anordnung
erfolgt, daß die Schüler die auf Bestellung des Gym
nasiums angefertigten Hefte kaufen sollten, weil
sich auf deu vou ihneu aus deu Magazinen gekauften
Hefteu oft Vignetten mit wenig erbaulichen Darstelluugeu befunden hatten; diese Hefte, aus 6 Bogen
Papier aus der Fabrik Howard's angefertigt, mit
eiusin blanen Umschlag nnd weißer Etiquette versehen
und liuiirt, kamen dem Gymuasium auf 5 Kop.
zu steheu uud wurden zu diefem Preise auch au die
Schüler verkauft. (D. P. Z.)

V2 Slnndc mit der Eisenbahn zu erreichen, sein Klima
ist weniger mild wie das von San Nemo.
Das Llllorale von Genua, die Riviera di Levante,
von dem südwestlichen Abfalle der Appenninen gebildet,
besitzt wegen geringerer Höhe weniger Schutz als die
Nivicra di Ponente. In der villenreichen Bucht von
Ehiavari, einer uicht unansehnlichen Stadt. 2 Stnnden
per Eisenbahn von Genua, ist der Aufenthalt im Frühjähr und Herbst besonders angenehm, indessen für Brust
kranke zn irrilirend. Weit geschützter liegt Nervi, mittelst
Elfenbahn eine halbe Stunde von Genua entfernt.
Die Nivieren nehmen eine hohe Bedeutung ein, weil
sie bei Krankheiteu der Nefpirationsorgane, bei deuen
kleine Differenzen der klimaiiichen Faktoren in's Gewicht
fallen, vorzugsweise einen Anfenlhalt für den Winter
bieten. Der Begriff der Nivieren inliolvirt das Vorge
schobensein hoher und steil abfallender Bergketten gegen
die See, vou welchen herab Bergströme sich ergießen; der
Sonne nnd dein Meere frei exponirl, ist die reflektirte
Wärme im Winter groß uud kalte Lnftströmimgen wer
den dnrch die Gebirgssormalionen gemildert nnd ab»
gehalten.
Die Niviera di Ponente, von Marseille bis Genna
sich erstreckend, hat die größte räumliche Ausdehnung.
Der klimalifche Unterschied' der einzelnen Orte beruht vor
nehmlich auf ihren Winden. Der westliche Theil der
Nivieren. der französische, ist in dieser Beziehung nngünstiger gelegen als der östliche, der italienische, besonders
rauher durch den das Rhonc-Thal durchstreichenden NordWestwind. Trotzdem ist der französische Theil der be
kannteste und von Kranken gesuchteste.
Dle sämmtlichen an der Riviera die Ponente liegen
den Orte haben das Charakteristische, daß sie auf iu das
Meer vorspringenden Hügeln und Felsen liegen.
Bei Bordighera, bekannt durch seine Palmen, weichen
die Berge nach Westen vom Orte zu in einem weiten
Bogen von der See zurück und halten die hauhcn Winde

Ausländische Nachrichten.
Deutsches Reich.
Berlin, 21./9. Nov. Das Abgeordnetenhaus
hat gestern wohl daran gethau, die erste Lesnng der
KreiSorduung zu Ends zu führen und sich daraus zu
beschränken, den Standpunkt der verschiedenen Rich
tungen gegenüber der Vorlage nur kurz anzudeuten.
Mag es auch richtig sein, daß die Reform in ihrer
prinzipiellen Bedeutung wie in ihren Einzelheiten
noch nicht überall im Lande genügend gewürdigt
wird, so ist der Grund davon Mangel an Diskussion
gewiß uicht. Durch Wort uud Schrift ist das Pro
blem allseitig zur Geuüge erörtert, uud des Volkes
Ausgabe ist es uun, sich einzuleben iu die ueueu Ver
hältnisse oder auch, worauf man gefaßt feiu muß,
in der Praxis sie anders zu gestalten, als man ge
dacht. Die Opposition gegen die Reform war größ
tenteils von Galgenhumor erfüllt, war überwiegend
witzig, Herr v. Meyer fogar köstlich, und ironisirte
sich selbst vortrefflich durch die Sprecher, welche sie
vorgeschickt. Herr Heinrich Moritz Schumann —
nannte er sich doch wenigstens Tadensz Szömanski
— war ein ebenso klassisches Organ für den polni
schen als Herr von Meyer für den ritterlichen Schmerzeusschrei. Herr von Meyer, der Sohn eines Ber
liner Arztes Meyer, wie sie in unserem Adreßkaleuder zu Dutzenden stehen, dessen Stammbaum, wie er
uns im März in der „Kreuzzeitung" auseinandersetzte,
in den vierziger Jahren gepflanzt ist als eine Hul
digung sür die Kultur vou Luzerne uuv Kleesamen,
ein Epigone derer von der Marwitz! Was doch Lente,
die mit Spreewasser getanft sind, für reiche Aulageu
haben! Und in der That, in Einem glich gestern
Herr v. Meyer dem Geueral von der Marwitz. Er
hat dein alten Juuker Wort für Wort nachgespro
chen, wenn er gestern der Negiernng „schnöde Revo«
lutionSmacherei vorwarf und die Entschlüsse des Mi
nisters als „Perfidien" bezeichnete. Genau solche
Worte waren es, wegen deren Herr v. d. Marwitz
1810 nach Spandan auf die Festung kam. Herr von
Meyer sehnt sich vielleicht nach gleichem Martyrium,
aber vergebens. Er riskirt höchstens bei Durchfüh
rung der Kreisordnuug als Laudrath des Arnswalder Kreises abgesetzt zu werden, und kann ruhig auf
und zu Helpe seinem ritterlichen Bewußtsein weiter
fröhnen. Herr vou Mallinckrodt, der Dritte übliche
im Bunde, hatte eiuen wahrhast diabolischen Tag.
Gegen die Kreisordnung hat er im Grunde nichts
einzuweudeu, uud was er gegen sie sagt, wie
derlegt er sofort selbst. Eine Arbeit vom grünen
Tisch ueuut er die Vorlage uud unmittelbar darauf,
daß sie den Luckauern und den Delitschern u. s. w.
auf den Leib geschnitten sei, und diese wenigstens
sich über die Vorlage freuen würden. Heißt dieses
Eingehen auf die realen Verhältnisse und Verschie
denheiten „vom grünen Tisch aus" arbeiten? Herrn
v. Mallinckrodts Ausführungen bewegten sich aber
auch großenteils uebeu der Kreisordnung, indem
sie Alle gegen Alle zu verhetzen suchten und schließ
lich mit Auspflanzung der Fahne der „Vertreter der
polnischen Nationalität im Berliner Landtage endig
ten.^ Die Rede des Herrn Blankenburg war uus
schon bekannt. Sie war in der Sache die Wieder
holung von vier vortrefflichen Leitartikeln der ,,Schles.
Ztg." über Bnreankratie und Selbstverwaltung aus
dem Monat Mai, die den Leser sehr fesselten und

sich wieder nieder und winkte dem Präsidenten. Um
sich seinem Gedächtniß Lief einprägten. Dagegen
stellte Herr Lasker in einer wirklich oratorifchen Lei d7 Minister bildete ^ "ue
^
stung die großen Grundgedanken der Reform noch geordneter. Der Viceprändent V'la P M
^ ich
mals wirkungsvoll znsammen, die Widerlegung des den Redner auf, seine gegen die
^
Herrn von Mallinckrodt geschickt hineinverflechtend teten Worte zu interprettren. ^sernawny ^
^^^egütern
und seine Ausführungen überhaupt zu dem Mittel will sie interpretiren. Ich
Minister
punkt der ganzen Debatte gestaltend. Derselbe wies hinsehend), daß in
^
in längerer, ausführlicher Rede die bedeutenden Vor nnd bereichern darf nach Belieben, I
züge der Kreisordnnngs-Vorlage nach und rektifizirte nicht ohne Mißdeutung H.er ist d ^-.t
^
die falschen Auffassungen von Selbstverwaltung, die umgekehrt. Hier wird Jedermann arm r
sich. Mn^ --erneuett^^
^
..
Hilter bereichern
vereicyern n^?.
.
GjchaMnicht mit Autonomie — Selbstgesetzgebung — zu nister
große
Verwirrung
folgte.
Man
nes
l
'
identisiziren sei, welche man den Kreisen keineswegs
lst e^ne
einzuräumen gewillt sei. Bisher sei das lebensvollste huber! Wucherer!" rechts:
Glied des Staates, die Kreise und Kommunen, ge Das darf uicht geduldet werden. Z .
AnW
lähmt gewesen, erst uach Eniauatiou dieser Vorlage Csernatony (nach langer ^"terbrechui g !
werden dieselben ihrer Aufgabe völlig genügen. Die Ich verdächtige nicht, ich spreche blo» meines ^
Vorlage sei kein Entwurf der Regierung, sondern aus über die rasche Bereicherung der N
das Resultat der Vereinigung der Negiernng und Der Vorsitzende: Der Herr Minilterpra ivem
einer persönlichen Angelegenheit das
^ Mdes Abgeordnetenhauses, müsse darnm unverändert an
genommen werden, und werde reichen Segen bringen. präsioent Graf Lonyay: Gegen die
hzbe
Die große Rede Friedenthals aus dem Monat März dächtignng, die sich eingebürgert zu h
ist
und die gestrige Laskers sind vielleicht das Beste, was erhebe ich das Wort. Auf den Angnl
. ^
zur Orieutirung über die Bedeutung der Reform ge ich nichts zn erwidern. Meine Autwo
sagt werden könnte. Herrn Virchow gereicht der die Verachtung, (Händeklatschen. Ehen rN) ^
lebhafte Eifer, mit welchem er sich fortgesetzt an dem solcher Mensch, wie der Herr Abgeo dn .
Znstandebringen der Kreisorduuug betheiligt hat, zur Vergangenheit ich nicht ventiliren im ^ ^
großen Ehre; das Bewußtfeiu au dem zukunftsreichen links), wagt es, gegen ein in solch n
^,.^f blei^
Reformwerk einen hervorragenden Antheil zu haben, licher Arbeit verbrachtes Leben ^
wird ihn sicherlich trösten über die „fatale Position, Klagen vorzubringen; ich wiederhole: ^
^ ^
die es Jedem, der Lnst hat, ermöglicht uns im Lande mir nur eiue Antwort, die Berachtui ^
anzuschwärzen." Ohnehin hat er ja iu der Berliner schou dreißig Jahre früher eiue
Fceii^
Stadtverordnetenversammlung, wo wir Hru. Virchow spielt, als er jene That beging, wor ^
mit Vergnügen bereits als Reaktionär bekämpft fehen, riose Meldnugen circnlireu und die
schon eine gute Schule durchgemacht, um das Ange Bitto (der frühere Justizminister und g u ^ ^
schwärztwerden (womit er übrigens seine nächste Um Präsideut des Unterhauses) erzählen
Augenzeuge war. (Stürmischer BeiM ^ ^ daß,
gebung traf) rnhig zu ertragen. Wir würden ringe' Interesse der Würde des Hause^
^
recht sein, wenn wir uicht zum Schluß des Grafen un
^j,i
Eulenburg rühmend gedächten, der mit vieler Wärme wenn wieder dergleichen g e s c h i e h t , den
und Schlagfertigkeit uud sehr glücklich uach allen Wort eutzogen werdeu möge. — .
Seiten Rede stand nnd die Gegner widerlegte. (N.-Z.) hitziges Temperament war vielleicht ^
daß ich vorher etwas heftig gesprochen ^ ,
Oefterr -Ungarische Monarchie.
^
Pest, 1S./6. Nov. Heute hat im Uuterhause eiue sage ich jedoch dem Herrn Minister-Pra
er
Skandalscene stattgefunden, wie sie selbst in dem an ruhig, daß auf seiueu Angriff meine An
solchen Vorgängen keinen Mangel leidenden uugari- gleiche sein kann: die Verachtung. ^
jch 1»^,
scheu Reichstags uoch uicht vorgekommen ist. Der hier vorgebracht, will ich nicht weiter z
^ ^
Skandal entwickelte sich aus einer Interpellation des Es urtheile hierüber das Hans. Auch be
^
Abgeordneten Csernatouy (von der Linken) über die auf den geweseneu Präsideuteu
Ernennung des in dentscher Sprache amtirenden Somssich. Uebrigens sage ich nur oa»
;
Richters Batagliarini zum Mitglied der königlichen wie der Ministerpräsident gesprochen^
Tafel. Der Justizminister Pauler wies nach, daß kein anständiger Mensch. (Furchtbarer
der frühere Minister hierzu vollständig berechtigt ge beiden Seiten verlassen die A b g e o r d n e t e
wesen sei uud aus Opportunitäts-Rücksichten nichts Schreien; der Vorsitzende läutet
g
Anderes thnn konnte; er habe übrigens Abhilfe ge Ghiczy beantragt den Uebergang Zur^ ^
Somssich: Ich sage blos, daß über das, . ^.5
troffen, indem er Batagliarini des Referirens ent
hoben habe. Csernatony war wohl mit der Abhilfe sprochen wird, nicht ein Einzelner, ^nv. ^riive>
zufrieden, nicht aber mit der Vertheidignng des frü zu urtheilen hat. — Unter dem noch l AMNg ^
hereu Ministers. Er nahm Gelegenheit die ganze Lärm beeilte sich der Vorsitzende,
^ nM
^ den
Haltung der Regierung zu kritistreu; er sagte, die schließen. Die Abgeordneten blieben U
Regierung fördere die Germanisatiou. Sie sei so lange im Hause. G r o ß e G r u p p e n dispnN ^^^^uNv
wenig ungarisch, daß sie keine Existenzberechtigung Korridoren und noch auf der Straße. ^ ^ versag
ZM
habe; denn dcch eben die Minister sich Hänser bauen ist eine ungeheure. Vou der Sitznng '
geleg^
und Güter kaufen, sei keine Existenzberechtigung. melte sich sofort die D e a k - P a r t e i ^nn ^
Darauf folgten stürmische Rufe: „Zur Ordnnng!" wurde beiprochen, iu der nächlten <sltzi
H^siden^
(Widerspruch links. Fürchterlicher Lärm.) Der Mi lich der Verlesuug des Protokolls
Op^'
nisterpräsident Graf Louyay. der in den Blättern Cieruatouy zu beautrageu und den
der Linken offen der Bereicherung auf Kosten des Perczel znm Rücktritte anfznforoern. ^ ,»ißl)ltUv
Landes beschuldigt wird, erhob sich ganz bleich, setzte sitions-Ktub ist sehr verstimmt. ' ' '

^
ab. Sein Klima ist milde nnd feucht, seit etwa 10 Jahren
wird der Ort von Fremden zum Winterausenthalt ge
wählt.
Die Appennincn ziehen sich hier in gewaltigen Bergmasseu bis dicht an das Gestade heran und umfassen
den kleinen Ort, an welchen der Schienenweg durch zahl
reiche Tuuuels hart am Meere entlang sich gleichsam
herandrängt. Das Klima ist milde und warm und hat
doch dabei etwas Anregendes nnd Frisches, die unmittel
bare Nähe der See uud die schöne Vegetation tierleihen
dem Platze ein warmes nnd zugleich anregendes Seeklima.
Die dritte Riviera ist die des Golses von Salerno
und zwar die westliche Küste desselben von dieser Stadt
bis Positano. Die 3—400' hohen Gebirgsmasse» fallen
schroff nach Süden gegen das Meer ab, wodurch der
vollständigste Schuß gegen polare Luftströmungen gebildet
wird. Dieser Terrainabschmtt ist der kleinste, bietet indessen die wärmste Riviera Italiens.
Saleruo, eine der besseren italienischen Städte mit
meist breiten Straßen und einer schönen Promenade am
Strande, liegt, in weitem Bogen von Bergen im
uud
umschlossen, in einer kleinen Ebene, die im 8.
von der See begränzt wird und nach 80. sich Weiler
in's Land hinein fortseht. Es lmU't Seebäder, gute
Hotels und manche Zerstrennng.
Eine gnte Chaussee zieht sich von Salerno westlich
die Meeresküste entlang zu den kleinen Orlen Minori
und Atrani. Vor allem ist es aber das 2 Srnnden von
Salerno gelegene Amalsi, welches Fremden znm Anfenthalt dient, ein reizendes Städtchen inmitten schroffer Fels
wände in einer kleinen Seebncht gelegen. Ein kräftiger
Gebirgsbach durchströmt den Ort, welcher zmei gute
Hotels, in schöner sonniger Lage, besitzt.
Die nächste Abtheilung wird durch die Orte gebildet,
welche ohne unter dem direkten Einstich der See und
naher Hochgebirge zu stehen, in der Ebene resp. anf
Wellenförmigem Terrain liegen nnd werden dnrch die drei

größeren Städte Nom, Pisa und Venedig repräsentirt.
Niedere Durchschnitts Temperaturen, hohe Feuchtigkeit uud
seltene, starke Luftbewegung sind die vornehmlichen ge
meinsamen Eigenschaften. Rom besitzt eine eigenthümliche Milde, indessen zu den verschiedenen Tageszeiten doch
erhebliche Temperatnrnnterschiede. Als große Stadt be
schränkt es immerhin den Vortheil eines eigentlichen klima
tischen Kurortes im engeren Sinne.
Als ähnlich wirkender eigentlicher Kurort ist Pisa
günstiger gestellt. Es ist im Ganzen kühler und wind
stiller, wie Nom. Erethischen Personen sagt das Klima
besonders z»; die Stille des Ortes t'erträgt sich mit dem
reizbaren Nervensystem. Aber eben dieser gänzliche Mangel
an geistiger Anregung, diese stete todte Emförinigkeit hat
dein Orte den historischen Ruf der Langweiligkeit ans'
Die Ansichlen über den Werth Venedig's als klima
tischer Knrort haben in den letzten Jahren sich weniger
zu seinen Gunsten gestaltet, was aus der immer mehr
abnehmenden Zahl dort verweilender Fremden hervorgehtDie Lnft ist weich nnd hat nicht das Charakteristische
des Seeklima's wegen der vorliegenden Inseln nnd
Lagunen, Die Wintertempcratnren sind im Ganzen für
Kranke zu niedrig lind der sonnigen guten Wohnungen
sind wenige, die Hotels sind düster uud der Eindruck des
Versalls ehemaliger Größe übersteigt doch bei längerem
Aufenthalt das historische Interesse.
Die größeren Seebuchten ohne vollstäudigeu Formationsschntz, deshalb mit bewegterer Luft uud mehr an
regendem Klima, an welchem zugleich bedeutendere Städte
liegen, sind Spezzia und Neapel. Spezzia liegt an dem
nordwestlichen Ende der schönen Bucht, nach Süden offen
gegen die See nnd ist dnrch die Appenninenketten vor
rauhe» Winden geschützt.
Die weite Bucht von Neapel mit ihren zerrissenen
und niedrigen Bergformationen, die Exposition nach ver
schiedenen Richtungen giebt eine Reihe ganz verschiedener
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falls offen zu der Ansicht, daß die Beweguug bisher men durchzudringen. Böse Zungen werden behanp»
schon bedeuteude Erfolge erzielt habe und uicht deu ten, daß diese Umwandlung erfolgt sei, weil der
Abfall vou der katholrscheu Kirche, souderu ihre Präsident in Erfahrung gebracht Habs, daß die Rechte
innere Aerbesseruug austrebe. Obwohl Herrn Huuter's diesmal vor deu Konseguenzen ihrer Abstimmung
leiteuder Gedaute dahiu geht, die kath. Krrche iet uuver- nicht zurückschreckt und sogar über die Regierung
besserlich, so giebt die Bitterkeit des Verfassers seinem einig ist, welche sie im Falle des Rücktrittes des
Großbritannien.
London, 18./6. Nov. Ueber den Kongreß der nuparteuscheu Zeugniß hinsichtlich der Thatiacheu er- Herrn Thiers mit der vollziehenden Gewalt betrauen
höhte Bedeutuug und die „Review" bemerkt ganz will. Mau versichert nämlich, daß die Rechte und
rmi«
„Coulempo
die v
zwei verschiedene Stimmen vernehmen, richtig: „Die verachtuugsvollen uud zoruigeu Aus der größte Theil des rechten Centrums sich dahin
verschiedenen Standpunkten den Gegenstand fälle der Bischöfe iu ihrer jüugsteu Denkschrift, in geeinigt hätten ein Triumvirat zu ernennen, beste
hend aus dem Marschall Mac-Mahon, dem Gouver
bei d l"'<
^^de
Augeu- und Ohreuzeugeu Verbindung mit dem scharfen Lichte, welches ihre frü
ilit ^
^uer Zufammeukuuft reden und das Ihrige heren gauz in eutgegeligesetztem Sinne geschriebenen neur vou Paris, General Ladmirault, und dem Ge
'.in'
beitrageu, die uuklareu uud stelleuweise Briefe über diese Denkschrift verbreiteten, verstärken neral Changaruier. Daß alle drei die Gewalt an
!^..^"^chligeu Jdeeu über die Beweguug der Alt- nur uoch die vorliegenden Beweisstücke über die nehmen würden, falls es sich darum handelt, das
Wlchtigteit und den wachsenden Einfluß der Bewe- Land vor den Schrecknissen der Anarchie zu retten,
!->
Weiche iu die Spalten der englischen Presse
.
gefunden hatten, Zn berichtigen. Die bei gung. Daß die römische Kurie alle Kraft anstrengt, dürfte keinem Zweifel unterliegen. Auch das Mini^"V^arste, eingehendste uud vorurtheilssreieste nm sie zu zermalmen, wie Herr Hunter sagt, ist sterinm dieses Triumvirats sollte bereits gebildet sein
^ oeldeu Arbeiten rührt vou Di-. Littledale her, vollkommen wahr, allein es ist ebenso klar, daß, uud in deu Couloirs der Nationalversammlung cirfalls sie sich ^!nr einige Jahre behaupten kauu, uu- kulirte eiue Liste, auf welcher der Herzog von Broglie
' Wersens nachdrücklich hervorhebt, daß die prosehlbar die Sache sich zu einer wesentlichen, wenn
als Minister des Auswärtigen der Herzog von d'Aufreuude der Beweguug keineswegs darauf
diffret-Pasquier als Minister des Innern, Professor
5
leieu, die Altkatholikeu auf ihre Seite zu auch nicht zu eiuer unmittelbaren Veränderung der
^r>n/
audererseits uachweist, daß die ueue Re^ gegenwärtigen Lage der lateiuischen Kirche eutwickeln Batbie als Justizminister und Herr Desjardins als
Minister des öffentlichen Unterrichts signrirten. Wie
^ . Partei danach strebe, die Kirche vou Mißbräucheu muß." (Nat.-Ztg.)
gesagt, man behauptet, daß die Kunde von diesen
Wn ^ indem sie sich fest an deu alteu Verband
Absichten der Rechten Herrn Thiers stutzig gemacht
^^ere. Gegen die hier vielfach verbreitete All
Frankreich.
habe, und so erklärt es sich, daß der Präsident nun
ein
daß die gauze Beweguug weiter nichts als
. ^^u einigen Professoren und Schriftstelleru
Versailles, 18./6. Nov. In der Nationaler- mehr heute davou spricht, seine Entlassung zu geben,
Seifenblase sei, erwidert Vr. Littledale: alle sammluug legte Chaugaruier Verwahrung gegen das falls die Majorität sich nicht zur Annahme seiner
^^weguugeu des menschlichen Geistes, die Newachsende Umsichgreifen des Radikalismus ein und konstitutionellen Pläne bequemen werde. Den ganzen
^tsr ^
ausgeuommen, seien ursprünglich bekämpfte lebhaft die jüngst gehaltene Rede Gam- Tag über haben natürlich die Besprechungen der
Wa " deutenden Klassen entstandeu, und erst allbetta'S in Greuoble, welche darauf hinziele, die Ver- verschiedenen Parteien unter sich und mit der Prä
^ejei.
^ unteren Schichten durchgedruugen. sammluug iu Mißachtung, das Land in Verwirrung sidentschaft sottgedauert. Ein bestimmtes Resultat
^ Übergang bezeichnet er im gegenwärtigen zu bringen. Er beschwor die gegenwärtige „provi war aber bis zum Schlüsse der heutigen Sitzung
ausnehmend raschen uud fügt hiuzu, sorische Regierung/' sich von einem Parteiführer nicht erreicht uud deshalb verlies dieselbe so glatt,
^der 'k^aiholikeubeweguug iu zwei Jahreu bedeu- loszusagen, der, wenn er wieder zur Herrschaft ge- als ob gar keine gouvernemeutale und parlamenta
ilvisck^ ^^^^^tte gemacht habe, als die Reformation laugte, den Ruin Frankreichs herbeisuhreu würde. rische Krisis bestände. (N.-Z.)
^ ^ur Kouzil von Pisa 1409 und der Aufchla- (Lebhafter Beifall der Rechten.) Der M'.nister des
Italien.
dvii ein " .?ulhers Theseu im Jahre 1517. Iu Zeit Innern, Victor Lesranc, wies die der Regierung ge
"Ren ^
^
^ weiter — nach den vatika- machten Vorwürfe der Unentschlossenheit nud Schwäche
Rom, 15./3. Nov. Nicht geringes Aufsehen er
betreten fand der erste Kongreß iu Btüuchen zurück, sie erfülle nur ihre Pflicht. Er verwahrte regte vor Kurzem ein der Perseveranza aus Neapel
^na
^ Atonale darauf war die Bewe- sich gegeu deu Ausdruck „provisorische Regieruug," mitgetheiltes Documeut, demgemäß der Bischof von
^lsitsi.^^
verfeinerten Atmosphäre eiuer Uui- bestritt auf das Lebhafteste, daß die Regierung ge Amatsi sich weigerte, die Erlaubniß zur kirchlichen
ichcj^j ' uud Küustlerstadt iu deu Schoß einer ge- meinschaftliche Sache mit dem Radikalismus mache Eiuseguuug einer Ehe zu geben, wenn nicht von
-'ö^udelsstadt vorgedrungen, welche auch uud eriuuerte zugleich an die von derselben getros- Seiten des Bräutigams, der iu den Besitz säcnlarik^^ische Stadt uud zwar die bedeu- fenen Maßregeln und an die Erklärung, welche strter Kirchengüter gekommen war, eine Erklärung
I-N jst ^holiche Stadt in Rheinland uud Westpha« Thiers iu der Permaueuzkommisfion abgegeben habe. ausgestellt werde des Inhalts: daß er uicht sich selbst,
^ lchieu, als ob die öffentliche Meinung Der Herzog vou Broglie beautragte darauf, daß die souderu die Kirchs als rechtmäßige Besitzerin betrachte,
K>teial ^^»^^^uug güustig sei, wenigstens war ste Regierung sich vou Neuem in förmlicher Weife von daß er die Güter in diesem Sinue verwalten und
!e>^ wa" ^ ^uerksamkeit uud Geduld Alles auzuhö» Gambetta tossage. Thiers betonte, daß, sobald wirk „seiner Zeit" an sie zurückgebeu werde. Heute wird
Achten ^ ^ Führer der Beweguug zu sageu habeu liche Gefahr vorhanden sei, die Regierung immer den der Opinioue zur Vervollstäudiguug ein zweites
lllrdav Upm ^ ^mt iu der That, bemerkt die „Sa- Kamps gegeu deu Sozialismus uud die Demagogie Documeut mitgetheilt, ebenfalls von Neapel aus,
oeriu.
diesen Mittheilungen Littledales, ausuehmeu könne; deun gegeuwärtig werde Frank uach Angabe des Correspoudeuten ein Circularschreihenu in.,..
^^^eichen des fchließlicheu Erfolges. reich von eiuer tapfereu Armee beschützt. Er bestreite
beu an sämmtliche Bischöfe des Königreichs, als Ant
^ schlackt
^"ke uud starke Sache vertritt, dauu ist die Befuguiß seiuer Ankläger, ihu aus die Auklage- wort der Curie auf eine au sie gerichtete Anfrage.
-^niap>, >
^ ^ib gewouueu, weuu mau das Ohr bauk zu letzeu, werde sich aber nie dein Urteilsspruch Die Frage luutete dahin, ob und uuter welchen Um
^
" welche mau zu überzeugen wüuscht." des Laudes entziehen uud jedeu Augeublick, sei es ständen denjenigen Adsolntiou erlheilt werdeu könne,
dlech« ^ zweite Arbeit iu der „Couteiuporary Re- als Depnlirter, sei es atS Oberhaupt ver Regierung, welche seqnestl-irteS Kirchengnt an sich gebracht haben
augt, so ist diesetbe eiii Beitrag des Re» bereit >eui, vor vem Tribunal, oefsetdeu zu ericheineu. oder besitzen? Wenn man in Betracht zieht, daß seit
Johu Hnuter uud verdankt ihr Interesse sür
Wolle mau moessen eine starke Regierung, so müsse Octobec 1867, wo das betreffende Gesetz iu Kraft
dc>s> ?^^^udis,yeu Leier hauptsächlich dem Umstände, mau ihr eure würdige Stelluug verichasfen, nicht ader getreten, bis zum 1. November 1872 uach einer so
^bschvil ur lhreu Gruitbideeu der katyolticheu sie in etneii ichulovolleu Verdacht bringen. Uedngeus eben vom Finanz-Ministerinm pubticirten statistischen
^/"kschiedeu abgeueigt uud getränkt vou dein sel die Rede von Greuoble nur eiu Vorwand. Mau Nachweisung nicht weniger als 73,621 Loose von
zu
eiueu ueueu Abfall in großem Maßstabe solle doch eiusach die Verlraueussrage stelle». Thiers derartigen Gruudstückeu verkauft wordeu sind, so
schloß mit de» Worten: „Lasseu Sie^ uns keine wird mau die Tragweite der Antwort ermessen können,
lekt
^ie Behauptungen Di'. Littledales dider
indirekt bestätigt und für die Aulkläruug Zett verltereu, üderlegeu Sie, wie Sie stimmeu die svlgender Maßen lautet: „Nicht zu absolviren
wollen. Sie haben mir das Recht gegeben, eine
gec^^^utilcheu Meinuug iu Euglaiid daher vou nicht
sind die Beichikiuoer, welche diese Güter besitzen, es
^ Werlhe tst. Herr Hunter erklärt sich ebeu- enticheioende Willeuserklärung von Ihnen zu sordern.
sei denn, daß sie vorher dem Ortspsarrer oder aber
Ste beklagen sich, dag die Regierung nur eiue proanderen von diesem näher bezeichueteu geeigneten
viwriiche ist, ichaff-n Sie also eine definitive Regte- Perfoueu geistliche» Standes eine vor Zeugen von
rnngssorm. Der Augenblick ist günstig, Frankreich ihnen uulerichriebeue Erklärung eingereicht haben,
^
Nervensysteiu angeuehui empfunden wird.
wiro ste annehmen." ^Ledhaster Beisall an> der Lin in der sie sich sür sich selber und für ihre Erben
^
^iustände hadcn durch die Eifeubuhneu, welche
ken.) Nachdem der Autrag auf Auuahme einfacher uud Nichsblger den folgeudeu Bedinguugen uuter^ Shttrcus ganz, von Eatania durchs
Tagesordnung, gegeii ivelchen nch atich die Regierung werfeu: 1. baß sie die besagten Grundstücke zur
Illid.
Palermo und Gugeuti nrvßentheils fertig
^'Wonnen.
erklärte, mit 495 gegeu 132 Stimmen adgelehut wo» Disposition der Kirche halten und sich ihren Maß
scheint rs wohl uicht ungeeignet, uoch aus deu war, gelangte der Alitrag Beuoist d'Azys:
nahmen niiterwerfen; 2. daß sie dieselbe« durch gute
dak die RalioiialvecsauiNiliiitg, rudeni sie Uch Verwaltuug iu ihrem Werthe halten wollen; 3. daß
M ^ ^ .^aufmerksam za machen, der v^llcicht das
gegeii die Iii der Rede vou Greuoble einwickel sie deu aus besagten Güteru ruhenden kirchlichen
^ j..^^^^I^kli!na zu einem saniläreu Winteraufentten Doktriueu erkläre uud vvllstäudig dem ta- Stiftungen entsprechen wollen; 4. daß sie ans dem
!^>»
Uropa repräseutirt. die Insel Lipari. Bei
deluoeit Uithetle beitrete, welches dieselben be Ertrage oersetben die einzelnen Personen oder Ge
.^ich^, ?"^u räumlicheu Uiufange ist sie vou eiuer
reits durch den Präuoenten der Republik erfah- bäude' zu kirchlichen Zwecken, deneu die Stiftuugen
-^fUnVi
.^asfermenge umgeben, um andenveiligeu
reu, zur Tagesordnung übergehe,
^'uflüssen möglichst wemg unterworfen zu
zugewaudt wareu, uuterstützeu wolleu; 5. daß sie
^ Ü"wg, nm eine fnr Kranke angenehme zur Abstimmung. Die Regieiuug erklärte sich auch ihre Erbeu und Nachfolger von den Verpflichtuugeu
gegeu dteie molivirle Tagesordnuug nnd wurde die- im vorans in Kenntuiß setzen werden, welche sie durch
'^^alur toustant zu bieten.
'"ehr vielleicht noch Lipari dürften sich von lelbe inil 372 gegen 327 Summen abgelehnt. Eine diese Erklärung auf sich genommen haben." (K. Z.)
von Jaurüs beantragte, von der Negierung bekämpfte
^
Orten aili deflen eigueu, Madeira annähernd
^ !cha!^' ^^ches bei gew.ssen Kranklieitszuständeu höher Tagesordnung wnrde demnächst gleichfalls mit 452
Witternngötelegramm 7 Uhr Äorg. Sonnabend 23. Nov.
Baroml. ! Aenderg !
^ter^
als uähere und leichter zu erreichende gegeu lLL Summen verworfen. Endlich wnroe der
Temper. j W i n d .
O r t e . 700"
Antrag Mettetals, daß die Nationalversanimluiig im
^ ^WUHaltsorte. (St.-Anz.)
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Aerautwortticher Redakteur: W. H. Chr. Gläser.
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Anzeigen nnd Bekanntinachnngeii.
Mit Beziehung auf tz 34 der Vorschriften für
die Studireuden wird hiedurch bekannt gemacht, daß
der Herr Ltuä. Miol. Arthur Dombrowski die
Universität verlassen hat.
Dorpat am 10. November 1872.
Nector G. v. Oettingen.
(Nr. 751.)
Secretaire W. Grnndmaun.

So eben ist erschiene» und vorräthig bei den Herren: Th. Hoppe, E. I. Karow, 2linger, Ed. Jansen, H. Laakmann und W. E. Wohlfeil

Ncncr Dlupater Kaltndcr sür
Mit Holzschnitt: Aussicht auf den Domgrabeu.
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Zki Kopeken.
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Inhalt: Dorpat in« Jahre 17» t — Z»r Jahresgeschichte Dorpats ,
Ueber Haken und Thaler — Die 43 russ (Kisenbahnen
—
Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für und Taxen — Maaße und Gewichte — Meteorologisches
die Studireuden wird hiedurch bekannt gemacht, daß Kalendarium — Adreßkalender — Verkehrskalender — Neue Postreg
der Herr 8tuä. Mlol. Ferdinand Pettavel exmatricnlirt worden ist.

Dorpat, am 13. November 1872.
Nector G. v. Oellingen.
(Nr. 755.)
Secretaire W. Grnndmann.

W. Glasers Verlag in Dorpat-

Wohmiigs-VerÄidmiW.

Ich wohue gegenwärtig im ^taritz'sehen
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das Hause au der uutereu Techelferschen Straße.
dem verstorbenen Karl Hirschsoii gehörig gewesene,
Hofgerichts-Advokat G. V. Sivers.
allhier im 1. Stadttheil sud Nr. 178 an einer
Meinen hochgeschätzten auswärtigen Kunden
Ecke der Techelferschen und der Greuzstraße auf
Stadtgruud belegene Wohnhaus öffentlich verkauft die ergebene Anzeige, daß ich mein
werden soll. Es werden demnach Kaufliebhaber
hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb ans den
16. Januar 1873 anberaumten ersten, so wie dein
alsdann zu bestimmeuden zweiten Äusbot-Termiue,
Vormittags um 12 Uhr, iu Eines Edlen Rathes von der Frauzosischeu-Str. 48 nach der
Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot uud Ueberbot zu verlautbareu uud sodauu wegen des Zuschlags
zwischen der Behren- und Französische-Straße
weitere Verfügung abzuwarten.
verlegt habe.

Pchumren-Lager
Markgrafen Ttr. SO

Dorpat-Rathhaus am 11. November 1872.

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

(Nr. 1291.)

Justizbürgermeister Knpffer.
Obersekretaire Stillmark.

Berlin, im November 1872.

Vom

November ab kostet ein

SchmydiÄ - »Ms,
wie auch in sä»"»t"n?e» ^„dcn wo mein Vrod verkauft wird^

wÄ?
"ltm Preise, die Bwds -/ "
bedeutend gMer wie bisher
l
Saminttiches Brod aus mm>"
^
^ 'jt mit den Stempel k. K.Ii- versehe»

....

C. GMieb Kciiei^
^ ^ Ulli? erschieueu
-rlc»len-n uuo
uno uuler
um« Beobtlchliul^'^

ll u».n
lllngen zu beziehen:

F. Zohannmg.

Da auf dem am 28. Oetober dieses Jahres in
Der Kurschnermeister und Pelzwaareuhäudler,
der Veterinair - Sehnte abgehaltenen Herr Johanning in Berlin, MarkgrafenPeretorge, auf die Lieferung von Holz, Straße 50, ist mir seit einer Reihe voll Jahren
Heu, Stroh uud Lencbtmaterial — als ein streng solider und eonlanter Geschäfts
(v. D. Z. NNr. 219, 229 u. 241) — ein dem mann bekannt. Sowohl Hiesige, als Freunde in
Interesse der Hohen Krone entsprechender N)?in den Russ. Ostseeproviuzeu, die ich an Herrn Jo
destbot nicht verlautbart worden, so werden die hanning empfohlen, sind mit den bei ihm
auf die oben erwähnte Lieferung Refleetirenden angekauften Waaren bestens zufrieden.
desmittelst aufgefordert, zu dem aberma
Berlin, im November 1872.
ligen am 16 und 20. Nov. a. e anbe
raumten Torge und Peretorge um 12 Nhr
König!. Preich. Musitoireclor.
Mittags in der Cancellei dieser Austalt, mit
deu uöthigen Saloggeu sich eiuzufiudeu. Die Be
Die
dingungen siud daselbst taglieh eiuzusehen.

Diicher-Llihimfliilt
im

durch -ck- Nu
der Sprachw-M'
Ml, S>»>-

»chaft^ voll F. M.
vuiq, ^t'übner. 8 Nar

a-

b-» Gebrauch
?Lct» Ä
beim Anbau der Get" ^
arten und Handelsgewächse >»t
Stettin, Saunier. 10 Ngr.
^
—
illi-ßnl
Deutscher Humor iu Poelie,
ThllPlelich 2. Aufl. Leip^ic,, Amelang.

^ her

Die Lehre vom VZaldschuy ^
Forstpolizei vou Kauschinger.
Aschaffeuburg, Krebs.

1'/^

Physiologische Bilder von L. ^ ^ Th^Band. '2. Aufl' Leipzig, Thomas.

F. H. Truhn,

Director: Prof. Fr. Unlerberger.

14.

Kirchen-Notizen.

^

St. Johcunliökirche. Proclannrt. ^ ZulleH^
zu Wilna Eugen Alexander Christoph Klnge
^
de la Croix.
^
St. Marienkirche. Getauft: De» ^ ^
Dipner Tochter Bertha Dorothea Eleonore.
Der Bäckergeselle Jakob Tripus mit
3^
Brett. - Gestorben- Der Töpfermeister ^
Andersohn, 65»/, Jahr alt.
- c^ham' ^ ^
St. Pctri-Gcmciildc. G e t a u f t :
He ^
Sohn Carl Gottlieb, des Johann Kns
^er Kalk ^ >
des Märt Hansel Tochter Sophie Emilie, dr -p^^b^g ,
Karl Adolf. — P r o e l a m i r t : T ö p f e r J a ^ ^ <Iesto / b Julie Kurin, — Ado Sukan mit Ello Nme.'
Joha ^
Des verstorl). Jaan Jaaufon Sohn
5'°/,2 Jahre alt, der Dorpatsche Okladist
^ ^
Jahre alt

Eckhaus des Conditors Borck
umfaßt
eine große Sammlung der beliebtesten Romane und
wird in diesen: Jahre am 18. u. IS. No Erzählungen aus alter und neuer Zeit; auch die
vember, Nachmittags ^ Uhr im Saale deutschen Klassiker, Theaterstücke, Jugendschrifteu,
der höhern Stadttöchtersehnle statt Reisebeschreibuugeu, geschichtliche uud literarhisto W i l l e II II, , ö b r a l> li il> l II l l ll e».^./^Wasserda'Al
finden Das Publikum wird freundlichst ge rische Werke sind vorhanden.
Feuchtigkeit: Augabe, wie viel Proz- ^^^ Temp^^n. .
Abonnements köuuen zu jeder Zeit begiuueu zu ivelche die gesättigte Luft bei der haschende"
beten, in gewohnter Weise diesen: Unternehmen
halten würde, wirklich iu der Atmosphäre^
——
seine Unterstützung angedeihen zu lassen, uud den billigsten Lesepreisen.
l
Vewöl^^'
'aro!» T e m v Feuch
j Werk kostet monatlich 60 Kop., täglich 3 Kop. Stunde 0°
Wind.
wird über die Verwendung des Erlöses seiner
C. Celsiue t i g k e i t
1 Band täglich 2 Kop.
Zeit durch die .Zeitung Rechenschaft abgelegt
Auswärtige Leser erhalten eine größere Anzahl I M. 59.8 3,4
werden.
von Bänden.
4
69.1
2.9
Als Gintrittsgeld sind au der Eingaugsthür
7
Die
Leihanstalt
für
Bücher
uud
Note«
55.3
2,1 92 3 (2) 6 (l)
zum Saale 10 Kop. ü. Persou, uud zwar sowohl
ist bis Abeuds sieben Uhr geöffnet.
10
57,0
2,7 86 S s3) 6 (3)
von Erwachsenen, als von Kindern zu eutrichteu.
Zu fleißiger Benutzung empfohlen vou
I Ab. 54.7
3,3 82 !s s3) ^ (2)
4
3,7 90 Ig (4) L (1)
540
Neu erschienen und vorräthig bei Th. Hoppe,
W. Gläsers Verlag.
7
53.4
2,3 97 !S (3)
Ed. Müsen, L. Höflingcr, W. E. Wohlfeil und E. I.
Karow in Dorpat uuo Felliu:
Zn beziehen durch Th. Hoppe nub E. I. Karow ltt
3.0 96 S (4)
52.9
in Dorpat uuo Fellin:
Mittel ^56,13 ^ 2,80 ^
C . vr. C l a n s , Beiträge zur Chemie der PlaTeinp.-Extr. seit 1865: Min. - 9.31 imI. lLö7;
tiumetalle. Preis 25 ttop.
Ml I. 1870; 6 jähr. Mittel; —2,96.
für
vom 24. Novemb. 1872.
—
, Methodische Neactionstabellen be
3,6
1
M.
52,5
—
hufs chemischer qualitativ-analytischer Un
18V»
W
53 0
3,7
tersuchungen zum Gelnauch für Meoicuier u»0 4
3 (2) ^ (2)
Preis: 6 Kopeken, ans Pappe 3 Kop., mitMonatsPtM'macc'ulen. 6V Kop.
10
7
53,5
4,4 99
g ^2) ^ (3)
zwischenräumen 8 Kop-, auf Pappe 10 Kop.
W
M. v. Engelhardl, Katholisch nnd Evangelisch. 10
5,0 96
54,3
^3
(S) ^ ll)
Populäre Darstellung oer tÄrunogeoaiiteil c>es
10
W. Glasers Verlag in Dorpat.
4,9 95
1 Ab. 54,5
^2) ^ (I)
Katholicismus uuo der lulher. Netormation.
10
S.0 95
4
54,8
Preis 50 Kop.
Eremplare von
l0
4,5 96 !3 (2) ^ ll)
54,9
—
Der Religionsunterricht in der 7
S (2) ^ l2)
97
5,0
55,6
10
Gegenwart. Preis 50 >,iop.

Der MM

Taskl-Kalendrr

—

Niescnkampff der Hos zu
Novgorod

werden gekaust in W. Glasers Leihbibliothek im
Eckhaus des Conditors Borck eine Treppe hoch.
Verlag von I. C. Schünmann.

W. Gläsers Verlag in Dorpat.

4,51 j
seit lS6c>: ^
6,90 im J> 1870; 6 jähr

Mittel

54,14

Teiup .-^xrr.

Al'reliende.
Potopow, Lurrä. der Oeconomie.

(l)

Aon der Censur erlaubt,

Dorpat

Druck von W. Gläser.

264.

1872.

Dienstag, den 14. November

Zeitung.
sPreiS mit Zustellung ins Haus: monatlich 60 Kop.
Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich I R. 60 Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop.

Erscheint täglich,
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.
-Innahme der Inserate bis Ii Uhr in W. Gläsers Buchdruckerei im Eck?aus des Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch.
Preis für die KorpuSzeile oder deren Raum 3 Kop.

V i e r il n d a
ZIiha11,
NcvaU Wüagr von ZoM«ich-riu
>Uersburg: Abänderung. Personalveränderung. Abände
ret Preßgesetze. Deckung von Abgabenrückstanden.
,,/lusländischer Theil. Deutsches KaUerreich. VerZ Die Mädchenschulpädagogik. Die Oberrechnungskammer.
^ Eigenthumsverhältnisse der Einzelstaaten. Das OrdenoDer Gebrauch kirchlicher Strasinittel. — Schweden.
kAolm- Die Privathinterlassenschast des verstorbenen
tK' Die Hoffnungen auf den neuen König.
FrankTj°^ Paris: Die parlamentarischen Vorgange, ^ersaill^^.
'^bstvertheidigung des Präsidenten.

, ^kaer Handelsbericht.
'Fnersburger Waarenpreise.
Feuilleton. Wochenbericht. I. ^ Allerlei.

Neuere Nachrichten.
5. Berlin, 23./11. Nov. Das Abgeordnetenhaus
^"digte die zweite Lesung des Kreisordnungsentk>. ^ und nahm, uuter Ablehnuug der von der
?U!chriltspartei uud den Konservativen gestellten
yMdements, die Regierungsvorlage mit sehr großer
Korität au. Die dritte Lesung findet Dienstag
. ^
Wie glaubhaft vertautet, ist die Berufung
Industrieller uud Bankiers in das Herren^^ufig ausgegeben. Zunächst sollen Zern
ien hoher Staatsbeamten bevorstehen. " Die
" ivrdd. Mg. Ztg." erklärt die Nachricht der Matter
bevorstehenden Abberufung des deutschen
sandten iu Konstantinopel von Keudell und dessen
^Nennung zum Unterstaatssekretär im auswärtigen
Mte au Stelle des Herrn von Balan, welcher auf
ttneu Posten nach Brüssel zurückkehren werde, für
gegründet. Ueber die Abberufung des Herrn von
'^udell und die definitive Besetzung der Stelle des
^ ewaatssekretärs sei noch keine Entschließung gebis ^°uferen» in der sozialen Frage, welche
selii).^
Berathungeu fortgesetzt hat, wird dre^»^voraussichtlich mit Ablauf der uächlten Woche
k ^raa, 22 /10. Nov. Die betreffende Kommission
^ Landtags eudiate heute ihre Berathuug über den
.^asteten Skreyschowski. Füuf
>>
>
^
sichtj/.
^r die Freilassung. Die letzteren beab'
ein
!^och nur wenu der Parteiklub es wünscht,
A ^.^ilätsvotum zu stellen.
eine t/
22./10. Nov. Herr Thiers hatte heute
^dreis!^ ^^uferenz mit der Kommission sür den
hissio«!?^ Antrag. Er wird auch morgen der Komutzung beiwohnen und man versichert, daß

Man abonnirt in W. Glasers Buchdruckerei im Eckhause des Cov'
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch

J a h r g a n g

Aussicht vorhanden ist, die Schwierigkeiten auszu
gleichen. — In der Sitzung der Kommission verlangte Herr Thiers, daß man dem unentschiedenen
Zustande der französischen Institutionen ein Ende
mache. Er erinnert daran, daß die Umstände gebie
terisch die republikauifche Form erheischen. Herr
Thiers versteht sich zur Einführung des parlamen
tarischen Regimes, welches eme,i wesentlichen Theil
der ministeriellen Verantwortlichkeit bilde, ohne den
Präsidenten der Republik von der Rednerbühne zu
verweisen. Er verlangt, daß die Gewalt der Regie
rung auf dem Gebiet der konservativen Republik organisirt werde, als eine günstige Lösung der zu er
wartenden Krisis.
Rom, 23>/I1. Nov. Ein Privattelegramm des
„Giornale di Roma" meldet, daß Graf Römusat deu
Großmächten eine Depesche übersandt hat, in welcher
er dieselben von den gemeinsamen mit Italien gemachten Bemühuugeu, Griechenland zu einem Abkommen in der Laurionfrage zu vermögen, in Kennt
nis; setzt und zngleich darlegt, daß, wenn Griechen
land unnachgiebig bleibe, Frankreich und Italien
würden energische Maßnahmen ergreifen müssen.
New-Zjork, 22./10. Nov. Gould ist auf Verlangen des Verwaltungsraths der Eriebahn-Gesell.
schaft, weil über den Verbleib von 10 Millionen
Dollars kein Ausweis vorhaudeu, verhaftet, gegen
Kaution von 1 Million Dollars aber wieder frei
gelassen.

Inländische Nachrichten.
Reval. Das Mariueministerinm hat dem Revaler Zollamt einen großen Theil des hinter der
hiesigen Admiralität gelegenen Platzes abgetreten.
Die Speicher auf diesem Platze sind jetzt zu Zoll
speichern eingerichtet. Die frühere Hauptwache wird
zum Zollamt umgebaut. Für diese» Bau sowohl,
als sür die Aufführung neuer Speicher ist, wie wir
hören, eine bedeutende Summe von der Krone ange
wiesen worden.
Auf einem besonderen Schienen
strange, der sich an der Ecke der Hafenstraße von
dem znm Hafen führenden Schienenwege abzweigt,
können die Waaren von den Schiffen direkt in die
Speicher geschafft werden. (Nev. Z.)
St. Petersburg. Die ZZ 1120 und 1124 XXIV
der Mil.-Ges.-Samml. von 1869 sind laut eines auf
Grundlage der Gutachten der kombinirten Militärund Marine -Obergerichte erlassenen Allerhöchsten Be

der hohe Luftdruck hatte sich über ganz Rußland, im
Maximum
über Finland verbreitet. Die Depression in
i.
dem Wetter haben wir heute zn beginnen, Oesterreich wurde nach Süden zurückgedrängt, im süd
^cher
Unwetter, einem Nordoflstunu, westlichen Nußlaud stellten sich Südostwinde ein; durch
Nord^." Meere grollende Wogen so gewaltig in die ein barometrisches Minimum beim Uralgebirge wandten
deiiis^'
zlveis,,
Seestädte hineinpeitschte, wie ähnliches seit sich die Winde im Osten des Reichs nach Nordwest
groß.»
Jahren die Schriften nicht melden. Bei der und West.
Aus fast allen Theileu vou England und Schottland
Fl,ß n-^/^lwth von 1825 stand das Wasser liier
kommen
Klagen über Schnee und Sturm. In Knrlaud
^^chte
als jetzt. Selbst die modernsten Groß^ytur's ?^^pf
Telegraph, mußten der zornigen begann der Schneesturm am 1. November, störte die
doy M - ^iterordnen; der Verkehr dnrch letzteren war Eiseubahnverbindungen, und unterbrach den Verkehr mit
lich ^ ^Wberg bis Paris und in allen Gegenden uörd- dem Auslände. Eine veriürzte Bahn von Petersburg au
gestört, desgleichen die Verbindung die Grenze wird stets uothwendiger. Ob die Bahnlinie
sche ! Rußland nnd England dnrch das russisch-däui- Riga-Moschaiken auf Memcl oder aus Tilsit wird fort^>sct> dänisch.englische Kabel, da das Mittelglied der gesetzt werdeu, ist noch zweifelhaft; man meint, daß die
^N!e
"ltlinie uicht wirksanl war. In Oesterreich Verbindung mit Tilsit den Weg zur Grenze am meisten
^olx>>
^gierung wider den Unfug der Jesuiten uu verkürzt.
In Norddeutschland hat sich die See meilenweit in
^sitat ^"dtag, welche den Nector der Jusbrucker Uni^il >,^!^^iben wollten, nicht rechtzeitig einschreiten, das Land ergossen und entsetzliche Verwüstung angerichtet. Es war, als wenn die Meerfee grollte, daß man
mchls i.ield.,^
. Stralsund und Greifswald zerrissen die vom ihre Geheimnisse antastet und die Tiefseeforschungen über
^hen ?^^^u Meerwasseruiassen zwiefach über 100 ihren Grund ausdehnt. Sie fürchtet weniger die Taucher,
Mass-,,
Vahndaimu und den Eilzug, so das; die von denen einer au der euglischen Küste kürzlich aus
Höhe i,„ A wie auf einer Insel bis drei Viertel ihrer eiuem gesunkenen Dampfer nicht allem die Kasse mit
s^let ^"sscr stehenden Personenwagen durch Böte 800 Pfund Sterling m Baareiu rettete, sondern auch
M
"den mußten; aus dem Bahnplann,n konnte die Schisssnhr, deren Zeiger auf 1 Uhr 15 Min., genau
^ fc>s. ^^ufrecht halten; ein anderer Theil des Zuges im Augenblick des Zusammenstoßes mit einem andern
n^enSchritt entfernt auf der Seite, von den Dampfer stehen geblieben war. Gefährlicher als solch
liedeckt. Die russische Korvette, ein Taucher ist der Reichskanzler Fürst Bismarck, der
,
wit zwölf Geschützen, nach dem Amur be- Gelehrte zu Untersuchungen der Meere aussendet.
Die Nordamerikaner bewirkten Gleiches dnrch Pros.
5K- ^ielx." ^ "^1 Verlnst von Anker und Klüverbaum
, ölnsei
einlaufen. Die 17 Einwohner der Agassiz, der, von New-Aork ausgehend, im Laufe des
^ sein
Falfter sollen sämmtlich uingekom» Frühjahrs und des Sommers den amerikanischen Eontinent umsegelt, und eine solche Fülle neuer physikalischer,
^eli
den Sturm verursachte Schaden wird auf geologischer und zoologischer Ergebnisse mitgebracht hat,
^ der
^schätzt. In Lyon fiel in dieser Sturm- daß eine Reihe von Jahren darüber vergehen dürste ehe
5"'/ Schnee, in Versallles herrschte „grimmige nur das wichtigste über die Entdeckungen und Beobach.
daraus war auch in Mittelrußland Schnee; tungen veröffentlicht sein wird. Deutschland rüstete das

o c h e n t i e r i ch t .

fehls vom 2. Nov. auf folgende Weise zu fassen:
§ 1120 Die Gerichtssitzungen in Prozessen wegen
frecher und beleidigender Aeußerungen über S. M.
den Kaiser oder die Mitglieder des Kaiserlichen Hauses finden bei verschlossenen Thüren statt. Prozesse
wegen anderer Staatsverbrechen werden je nach dem
Ermessen des Gerichts bei offenen oder verschlossenen
Thüren verhandelt; auch können die Thüren sür be
sondere gerichtliche Operationen, ehe die Verhandlung
für geschlossen erklärt worden, durch das Gericht ge
schlossen werden. § 1124. Bei der Veröffentlichung
der Endurtheile in den im ersten Theite des §1120
genannten Prozessen wird das Verbrechen in allge
meinen Ausdrücken bezeichnet, ohne die frechen und
beleidigenden Ausdrücke zu wiederholen, wegen wel
cher die gerichtliche Verhandlung stattgefunden hat.
(D. P. Z.).
— Von einer wichtigen Personalveränderung will
die „N. S. P. Z." erfahren haben. Nach den Wor
ten dieses Blattes würde der Generalgouverneur von
Turkestau, Generaladjutant von Kauffmaun, an Stelle
des Generaladjutanten von Kotzebue, der seiner äu«
ßerst zerrütteten Gesundheit halber zurücktritt, Generalgouverueur von Neu-Nussland und Bessarabien
werden.
— Zur Ergänzung und Abänderung einiger der
bestehenden Preßgesetze soll, wie die „R. W." erfährt,
eine Vorstellung des Ministers des Innern dem
Ministerkomit6 eingereicht sein.
— Die Regeln dafür, welche Habe der Bauern
mit Rücksicht auf die lokalen Verhältnisse als ihrer
Wirtschaft unentbehrlich zu betrachten, daher zur
Deckung von Abgabenrückständen dem Reglement vom
19. Februar 1861 gemäß nicht zu verkaufen wären,
waren bekanntlich durch das am 21. Dezember 1871
Allerhöchst bestät. Gutachten des Neichsraths den
Gouvernements-Kommissionen sür Banernangelegenheiten und den Landämtern zu eutwerfeu aufgetra
gen worden. Wie jetzt der „Gol." vernimmt, sind
aus vielen Gouvernements die Entwürfe bereits eingesaudt, und soll zur Durchsicht derselben bei dem
Ministerium des Innern binnen Kurzem eiue befoudere Kommission eingesetzt werden. (D. P. Z.)

Ausländische Nachrichten.
Deutsches Reich.
Berlin, 21./9. November. Aus den Kreisen der
Töchterschulpädagogen war in Folge der ersten Haupt-

Kanonenboot „Pommerania" mit einem tüchtigen Stabe
von Gelehrten an Bord aus, um die heimischen Meere
namentlich in physikalischer Hinsicht zu untersuchen. Auch
das größere Geschwader, das jetzt in See gegangen ist
um die Erde zu umsegeln, verfolgt neben politischen und
commerciellen auch hydrographische Zwecke. Schließlich
verläßt in diesen Tagen die Corvette „Challenger" die
Themse zu einer vierjährigen Reise um die Welt, um in
großartiger Weise die Betheiligung Englands anf dem
in Rede stehenden Gebiet — auf dem es ja bahnbrechend
war — aufrecht zu erhalten.
Meercstiefcnforfchungcn gehören der Gegenwart an
von wenigen ungenügenden Versuchen abgesehen der
heutigen Generation. Die Umrisse der Eontinente und
Inseln sind im großen Ganzen und in den meisten Einzelheiten schon festgestellt, so daß dem forschenden Seefahrer
nun das Gebiet der Tiefe sich als Uutersuchnuasfcld darbieten mußte. Wemge Jahrzehnte genügten auch um mit
eiuer gauzeu Pluuderkammer von überkommenen falschen
Vorstellungen aufzuräumen; die Gebirge und Thaler
welche die Phantasie auf den Meeresboden versetzte
schwanden; man erhielt durchaus andere Ansichten von
dem Thierleben in der größten Meerestiefe. Von der
specisischen Schwere des Wassers in den größten Tiefen
herrschte die Wahnvorstellung, daß sie so außerordentlich
groß sei, daß sie eine hinabgeworfene Kanonenkugel nicht
weiter dringen und sür ewig in der Schwebe lassen werde,
was man mathematisch zu beweisen unternahm.
Als
Mac Clintock berichtete, daß er einen Seestern lebend
aus einer Tiefe von 1200 Faden emporgezogen habe
behaupteten die Skeptiker; daß das Thier sich beim Herab
lassen des Apparats an diesen geheftet habe, daher nur
scheinbar aus einer so großen Tiefe stamme. Der älteste
Tiesfeeforscher, ^r berühmte Edward Fordes, nahm an
daß schon bei 1800 bis 2000 Fnß das Leben in der
Meerestiefe anfhöre.
Neue Anstöße brachte erst die submarine Telegraphie.
Es war nothig den Meeresboden da zu untersuchen wo

Versammlung von Dirigenten und Lehrenden deut
scher höheren Mädchenschulen, welche Ende Sep
tember d. I. zu Weimar stattfand, eine aus Direk
toren bestehende Deputation gewählt worden, um
dnrch persönliche Überreichung einer die Resultate
der Weimarer Hauptversammlung erläuternden Denkschrist im Unterrichtsministerium, die Angelegenheit
der Stellung uud Organisation des höheren Mäd
chenschulwesens an maßgebender Stelle möglichst nach
drücklich zu fördern. Die Deputation wurde vom
Unterrichtsminister vi-. Falk und vom Unterstaats
sekretär vr. Achenbach empfangen und empfahl be
sonders folgende Punkte zur Berücksichtigung: Prin
zipielle Anerkennung der höheren Mädchenschule als
einer öffentlichen, vom Staate zu tragenden und
fördernden Schule, deren Aufgabe für die sittlichen
und geistigen Grundlagen deutschen Volkslebens eine
gleiche Wichtigkeit habe, wie die des Gymnasiums
und der Realschule. Die Voraussetzungen zu einem
solchen Eintreten der Staatsbehörde auch für die
Mädchenschule sind gegeben. Die Bestrebungen für
eine wahrhast heilsame Durchbildung derselben und
die auf dem Gebiete in umfassender Weise gewon
nenen Erfahrungen sind für die Gefammtheit der
Schule ersprießlich zu machen. 2) Aufstellung eines
in den Grnndzügen allgemein gültigen Lehr- und
Organisationsplanes für die höhere Mäochenschnle
unter Hinzuziehung von Sachverständigen zu den
Vorberathuugeu. 3) Unterscheidung der Mädchen
schule» in Mittel- und höhere Schulen, deren letztere
derselben staatlichen Aussichtsbehörde wie Realschule
uud Gymnasien unterstellt werden. 4) Begründung
von Lehrerinnen-Bildungsanstalten mit ausreichenden
Mitteln und unter theilweiser Anlehnung an nor
malgegliederte höhere Mädchenschulen: An beiden
Stellen fand die Deputation die wohlwollendste Auf
nahme und wurde ihr die erfreuliche Mittheilung
gemacht, daß die Notwendigkeit einer anderweiten
Regelung der das höhere Unterrichtswesen der weib
lichen Ingend betreffenden Gesetzesbestimmungen voll
ständig anerkannt und eine solche beabsichtigt sei,
und daß die vorgetragenen Wünsche um so mehr aus
Berücksichtigung dabei zu rechnen hätten, als diesel
ben, aus der Mitte der an den höheren Töchterschu
len thätigen Lehrkräfte hervorgegangen, mit den
Ansichten uud Intentionen in den Kreisen der Ne
gierung zusammen träfen. Vor Allem wurde her
vorgehoben, daß die in der Verordnung vom 15.
October c. den Mädchenunterricht betreffenden Be
stimmungen für die höhere Mädchenschule, welche den
von der Behörde festzustellenden Normen entspräche,
keine präjudicirliche Geltung haben sollen. (N.-Z.)
— Im Adgeordnetenhause fand die erste Bera
thuug der allgemeinen Rechnung über den Staats
haushalt der Jahre 1L68 uud 1869 nebst den dazu
gehörigen Bemerkungen der Oberrechnungskammer
statt. Abg. Richter (Hagen) beklagte sich über bie
„Loddrigkeit", mit der die Bemerkungen der Ober
rechnungskammer redigirt seien; über die untergeord
netsten Dinge entwickelten sie die größte Redseligkeit,
während sie die wichtigsten Angelegenheiten mit einer
Kürze behandelten, die das Haus vollkommen im
Dunkel lasse. Außerdem vermisse mau in den Rech
nungen jeden Nachweis über die Verwendung der Revenüen aus dem fequestrirteu Vermögen des Königs
Georg von Hannover uud des Kurfürsten von Hessen.
Das Sequestrationsgesetz entbinde die Regierung von

das Kabel gelegt werden sollte, und bei dieser Gelegenheit erhielt man Grnndproben aus weit bedeutenderen
Tiefen als bisher, doch meist in so ungenügender Menge,
daß die Forscher wenig damit ansaugen konnten. Als
1861 das französische Telegraphenkabel zwischen Afrika
nnd Sardinien aus einer Tiefe von 8000 Fuß emporgezogen wurde, war es bedeckt mit lebenden Muscheln,
Schnecken, Echiuodermm und Korallen, daruuter manche
neue Arten.
Man brachte aus dieser Tiefe noch Geschöpfe mit
Völlig entwickelten Angen ans Tageslicht. Bei 12000
Fuß, den Alpengipfeln entsprechend, fand man minerali
schen Schleim, der unserer Kreide entsprechend ist.
Die Nordpolexpeditionen gabeu wichtige Aufklärungen
über die Fauna der arktischen Meere über die Strömungs- und Temperaturverhältnisse derselben, während
der Schiffslieutenant Weyprecht im Norden dem Beginn
der großen ocecmischen Strömung anf die Spur kam. Cr
wies nach, daß an der Ostküste Grönlands ein gewalti
ger Strom von 40 deutschen Meileu Breite und mit
einer Geschwindigkeit von 2'/.^ Meilen nach Süden eile.
Dieser Strom ist der eigentliche Abzugscanal des arkti
schen Beckens, welcher eine Eismasse von 200,000 Onadratmeilen — also mehr als unser Coutiuent an Flächen
raum aufweist — jährlich nach Süden führt, wodurch
im Osten, an den Küsten Nowaja Semlja's ein äqua
torialer Ersahstrom geschaffen wird.
Das amerikanische Schulschiff „Mercury" mit Professor Draper an Bord kreuzte den Atlantischen Oeean
zwischen Sierra Leone und Weltindien und bestätigte das
Vorhandensein einer kalten Wasserschicht in der Tiefe.
Unter dem zwölften Breitegrade fand man schon wenige
Grade westlich von Cap Verde 2900 Faden Tiefe, von
da ab westlich kann die mittlere Tiefe des Oeeans auf
etwa 2000 Faden geschäht werden, doch folgt eine De
pression von 3100 und eine Erhebung von 1900 Faden.
Es bestehen somit ein tiefer und weiter Trog auf der
afrikanischen und ein kleinerer seichterer auf der amerika

gen würden. Materiell monirt er, daß in gewissen
der Pflicht einer solchen Rechnungslegung durchaus
nicht; mindestens müsse man verlangen, daß sie ein ^erwattungszweigen z. B. bei der Polizei regelmäßig
Attest der Oberrechnnngskammer vorlege, welches nach M<Us,Überschreitungen wiederkehren, und daß einzelne
4>oi!tionen z. B. die Ausgabe für Ordensinsignien
weise, daß die Verwendung der Gelder sich innerhalb
s
hoch gegriffen seien. Heutzutage sei dasOrdensder gesetzlichen Schranken halte. Geschehe dies nicht,
unwesen
>o weit getrieben, daß die meisten Zeituilso werde der Verdacht genährt, daß das Geld zur
Bestechung der Presse angewendet werde, ein Ver gen von Ordensverleihungen überhaupt nicht mehr
dacht, der durch die außerordentliche Ausdehnung, die ^ otiz nehmen. Jeder Mensch in mittleren Jahren
die offiziöse Tagesliteratur gewonnen habe, nicht un und von einer gewissen Lebensstellung, der keinen
habe, habe die Vermuthung eines
gerechtfertigt erscheine. Endlich vermißt der Redner n..
iu deu Rechnungen jede Ziffer über die bedeutenden ungewohullche» Mannes für sich, das Interessanteste
Einnahmen des Kriegsmimsterinms aus dem Verkauf aber sei der Anblick eines nicht vekorirten OMrs.
von Grundslücken. Eine Regelung des Verhältnisses l^er ^lnanznlinister luhrte die erwähnten Etatsüberzum Reich fei definitiv allerdings noch nicht erfolgt, Ichreltungelt auf die Aufhebung der Portofreiheit FU^
Aeußeruugen über die Orden will er
jedenfalls aber könne man es nicht billigen, wenn
enthalten, nachdem ans dem
man eine Menge Festungen an daS Reich abtrete,
^
6"
seinem
Befremden gegen dieselben ?lch
um dieselben dauu zu schleifen und den Erlös aus
telne
Stimme
erhoben
habe. sD. P H-)
dem Verkauf der disponibel werdenden Grundstücke
5«
Wortlaut des Gesetzentwurfs, betreffend
dem Reiche zu überlassen. Der Regierungskommissar,
R-ch-S zum G-l.r-.uch- k"»l'ch"
Geh. Finanzrath Hoffmanu erwiderte, daß ein Reichs- S
'
Zuchtmittel lautet: 8 I . K e i n N e l l g M S «
gesetz, welches die Eigentumsverhältnisse zwischen
befugt, Straf- oder Zuchtmittel anzudrohen,
den Einzelstaaten und dem Reiche zu regeln bestimmt ...
^
sei, bereits vorbereitet werde. In demselben würden zu verhangen oder zu verkünden, welche meder dem
auch über die Festungen, welche ihrer bisherigen rein religiösen Gebiete angehören, noch led^^^
Bestimmung als solcher entzogen würden, besondere Entziehung eines innerhalb der Kirche ^er ^
Anordnungen getroffen werden. Was die Revenuen gesellschaft wirksamen Rechts oder die
aus dem sequestrirten Vermögen der depossedirten aus den letzleren betreffen. § 2. Kein ^
Fürsten betreffe, so sei im Hause wiederholt konsta- diener ist befugt, g e s e t z l i c h zulässige Straf-od -0^
tirt worden, daß eine Rechnungslegung über die mittel zu verhängen oder zu verkünden ^ ^ .-.xsetze
selben nicht stattfinden solle. Ueber den Ausdruck, nähme eiuer Handlung, zu welcher die vla
welchen der Vorredner über die Arbeiten der Ober oder die von der Obrigkeit innerhalb ihrer
^
rechnungskammer gebracht, wolle er mit dem Vor digkeit erlassenen Anordnungen verpflichten.
^
redner nicht streiten, die Wahl desselben müsse er sowenig ist er besugt derartige Straffer o
seinem Geschmack überlassen, soweit in demselben tel anzudrohen, zu verhängen oder S» v , Wxjedoch ein Vorwurf gegen jene Behörde enthalten nm dadurch zur Unterlassung einer der vorv»
^
jei, müsse er denselben zurückweisen uud koustatiren, ten Handlungen zu bestimmen. Z 3. Kern ^
diener ist befugt, gesetzlich zuläs>lgeStral-oo s ^
baß die Oberrechnungskammer stets mit einer Sorg
falt und Gewissenhafligkeit gearbeitet habe, die dem mittel zu verhängen oder zu verkünden,
^
Staate uur zum Nutzen und zur Ehre gereichte. liche Wahl- oder Stimmrechte in einer l?ei
Abg. Or. Virchow glaubte, die Schicklichkeit erfordere, Art ausgeübt, oder weil sie uicht ausgeuvl
sind. Ebensowenig ist er befugt, derartig
^
daß die Regierung wenigstens einen Nachweis der
Verwendung der Gelder innerhalb der gesetzlichen oder Zuchtmittel anzudrohen, zu verhängen
Schranken dem Hause vorlege. Daß eine Regelung verkünden, um dadurch eine bestimmte
lu.M
der Eigenthumsverhältnisse zwischen Staat und Reich übuug oder die Nichtausübung öffentlicher ^ "
vorgenommen werde, sei gewiß wüuschenswerth, nur Stimmrechte herbeizuführen. § 4. Kein ^
glaube er, daß ein Reichsgesetz nicht ohne Weiteres diener ist befugt, g e s e t z l i c h z u l ä i s t g e Straf-ode^^.
^
über Vermögensobjekte der Einzelstaaten verfügen mittel unter Bezeichnung der davon betrog'
könne. Jedenfalls hätte die Regierung gut gethan, son öffentlich bekannt zn machen. § 6. ^
vorher sich mit dem Landtage darüber zu verständi Vorschriften der Z Z 1 b i s 4 z u w i d e r h a n d e l t , ^
gen, in wie weit eine Cessio» von Staatsvermögen mit Geldstrafe bis zu Eiutaufend Thalern
an das Reich thunlich sei. Abg. Lasker trat dieser Gefängniß bis zu zwei Jahren bestraft. ^Meiit-'
Auffassung entgegen. Ein Reichsgesetz stehe, sobald kann auf Verlust der Fähigkeit zur Betteidung^jz
es sich innerhalb der dem Reich zugewiesenen Schran licher Aemter, einschließlich der Kirchenämter,
ken halte, unbedingt über jeder Gesetzgebung der Dauer von einem bis zu fünf Jahren erkan" .
Einzelstaaten, möge dadurch das Eigenthum des Ein Der Versuch ist strafbar. Z 6. Zu den
zelstaates in Frage kommen oder nicht. Erkenne man dienern im Sinne dieses Gesetzes gehören
dies nicht an, so stelle man sich aus den partikulari- sonen, welche in der evangelischen, der römiM
stischen Standpunkt der patriotischen Partei in der tischen Kirche oder in einer anderen Religion^
bairischen Kammer. Die Verantwortlichkeit der Mi schast als deren Organe, als Geistliche oder
nister dem Einzellandtage gegenüber werde dadurch amte thätig sind. (D. P. Z.)
nicht alterirt. (Nat.-Ztg.)
Schweden und Norwegen
^
In der Berathnng über die Übersichten von den
Staatseinnahmen und Ausgaben des Jahres 1871
Stockholm, 14./2. Nov. Die .gerichtliU-xV.
erkannte Abg. Richter (Hagen) die wesentlichen Ver nähme der Privathiuterlassenschast König ^
^eii
besserungen an, welche der Fiuanzminister in der hat jetzt begonnen. Die Erbschaft
Anordnung des Etats habe eintreten lassen, und glänzend ausfallen, da das wichtigste
lhoffte, daß die übrigen Minister diesem Verspiele fol verstorbenen Königs, die in Ulriksoahl augei
nischen Seite, und in diesen beiden Trögen findet nach
der Ansicht Drapers das kalte Polarwasser seinen Weg
nach Süden.
So ist eine neue Wissenschaft zur Kenntnis; der
Meerestiefen entstanden; aber anch die innern wilden
Mitkelgegenden von Australien und Afrika werden durch
kühne Reifende erschlossen. Der nordamerikanische Zei
tungsbesitzer Bennett versorgte seinen Korrespondenten
Stanley mit 8000 Psuud Sterling, um Liviugstone auf
zufinden; in Wien gab die Aristokratie 200,000 Gulden
für eine neue Nordpolezpedition; da wollen die Bewoh
ner des nenen dentschen Reich auch nicht zurückstehen.
Sie werden erumthlgt durch die außerordeutlicheu Er
folge und Resultate ihres Lieblings, des deutschen Asrikareisenden, Vi'. G. Schweinfurth. der am 18/6 Nov. die
Chre einer Audieuz beim deutschen Kaiser hatte uud der,
ganz begeistert vou dem Ehrenempfang in seiner Vater
stadt, seine Nigaschen Freunde auffordert zu Beiträgen
für eine neue afrikanische Reise, für welche die Humboldtstiftnng das Geld bereit hat. Das Ouellgebiet des Cougo
soll aufgesucht werden, um die Vergleichuug der Nach
richten von Schweinfurth nnd Livingstone über das Nilftromgelnet zu bewirken. Deutsche und Engländer ver
folgen gleichzeitig den Plan; letztere wollen auch dem
Selavenhandel inAfrika entgegenarbeiten. Or.Bastian drang
schon 1857 bis Ambassi, der Hauptstadt von Congo, vor.
Unserer Generation schemt es vorbehalten, in die
letzten Räthsel des so mysteriös verschleierten Afrika einzudringen. Viele Streiter sind in diesem Dienst und
Krieg der Geographie schon gefallen und auf Afrikas
heißem Boden gebettet. Durch ihre muthvolleu Beinühnngen ist das unbekannte Gebiet im aequatorialen Afrika
mehr und mehr auf einen engen Raum zufammengedrängt; auch diesen Rest zn erschließen, ist eine dringende
Pflicht; denn wir müssen deu Planeteu, den wir bewohnen, seiner ganzen Ausdehnung nach kennen und in uusrem eigenen Erdenhaus keine unbetretene, also unbekannte
Strecke übrig lassen.
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^ testamentarischer Bestimmung, demokratische Theil der Bevölkerung des Landes von
Staates übergeht. Man hofft, seinem neuen Könige erwartet." (D. P. Z.)
^utgelt dafür die persönliche Dienerversorgen wird, für deren PensioFrankreich.
i^ 'pnvathinterlassenschaft x^um ausreichen
Paris, 16./6. Nov. Das „Journal des Debats"
>r
r,
Bäckeskog wird vermuthlich mit den
n ÄemA
Passiven von dem Kronprinzen von sagt über die parlamentarischen Vorgänge in Ver
n
dem Schwiegersöhne des verstorbenen sailles: „Ist es nicht Zeit, daß diese ohnmächtigen
s
' ^^uommen werden. Es ist nur ein kleiner Zornausbrüche sich beruhigen, daß Alle sich sammeln
e
ausgezeichnet schön belegen und reich an und das weite Gebiet betreten, auf welches der Prä
'
Fischen, wie die meisten ursprüng. sident der Republik alle Männer von gutem Willen
'
!->„ Hungen weltentflohener frommer Mönche. beruft? Wenn die ehrenwerthen Abgeordneten der
' Kl m ^onen früheren Klostergarten sah man seiner. Rechten jetzt besser als vormals in der Lage zu sein
^ Könige Friedrich VII. und Karl XV. wähnen die Negieruug umzustürzen und ihren Platz
^ a -1 lustwandeln und über die Herstellung einzunehmen, so mögen sie es thun. Wenn sie aber
^" tWen Einheit für ihr geliebtes Skandina- bei dem lebhaftesten Wunsche doch nur das Gefühl
der vollkommenen Machtlosigkeit besitzen, wie begrei
^^de todt und die dynastische
fen sie denn nicht, daß sie eine Rolle spielen, welche
!" ung zwischen Dänemark und Schweden durch
ihr
Ansehen nur immer mehr herabsetzen kann? Wenn
. henden Kinderschaaren König Oskar's II.
man so wüthende Anläufe gegen die Regierung
^uprinzen von Dänemark menschlichem
unternimmt, so muß man auch im Stande sein, sie
^ n nach serner als jemals gerückt!
„was man von dem neuen König durchzuführen. Könnt Ihr das? Was würdet Ihr
thuu, weuu der bedeutende Mann, den Eure Nergetz,/'beantwortet „Falköp. Tid." in folgenden
leieu nicht zu Athem kommen lassen, Euch verließe?
M»''^Iche jetzt die Runde durch die schwedischen
" wachen: „Eine Person, welche das Glück Ihr würdet ihm die Entlassung verweigern, nicht
^ ' w näherem Verkehr mit unserm jetzigen wahr? Und Ihr würdet ihn nochmals bitten seine
ii^-'^ar II., zu stehen, äußert über ihn, daß Arbeit wieder anszuuehmen? Fürchtet Ihr denn nicht,
dabei das was Euch und den von Euch vertretenen
R-is^
un wit klarem Verstände und scharfer
Ideen
an Anziehungskraft bleibt, vollends zu ver
«ich, ^!^it ist, und daß er als Thronfolger —
lieren?" (N.-Z.)
^ so Manche meinen, um sich populär zu
Versailles, I8./6. Nov. Man hatte sich von
^wndern aus wirklichem Interesse — mit
-lüike. c ""b Eifer Alles erfaßt hat, was zum der heutigeu Sitzung der Nationalversammlung viel
useres Volkes und zur Ehre unseres Landes versprochen, aber ihr Verlauf hat die kühnsten Er
-! d?/ könnten. Wenn dieses von einem Manne, wartungen übertroffen. Noch gestern hatte Herr Thiers
größte Hochachtung hegen, gefällte mit seinen Ministern ausgemacht, daß er der Sitzung
^tlg ist, dann können wir ja den Regiernngs- gar nicht beiwohnen werde und daß der Minister des
Aken
Regenten mit großen Erwartungen Innern dem General Changarnier antworten solle.
W.
?s darf man von einem solchen ver- Inzwischen hatte aber das rechte Centrum den Be
^ i? ?°uig, wie Oskar II. angeblich ist, erwarte- schluß gefaßt, die Interpellation Changarnier's zu
er mit Deutschland und Rußland benutzen, um durch Annahme einer energisch konser
Staaten, mit denen Schweden in einen vativen Tagesordnung den Präsidenten zu zwingen,
ll'l
werden kann, solche Vereinbarungen seine Allianz mit der Linken zu lösen. Sobald Herr
i'eiüen^ ' Schwedens oder richtiger des Nordens Thiers dies erfahren änderte er seinen Entschluß und
^
Zeiten festgestellt, daß alle Zwistig- ließ Gambetta wissen, daß er beabsichtige, in die De
" Schweden und diesen Ländern durch batte einzugreisen, aber nur dann, wenn Gambetta
sich jeder Aetheiliguug enthalte. Man kannte diese
seilip
ausgeglichen werden, so daß Schwe'^llrck
^utungslose Kriegsmacht einziehen kann, veränderte Sachlage vor Beginn der Sitzung und
wehrere Millionen zu Gunsten der war daher uicht erstaunt, als Herr Thiers auf der
' bi-ikl
Industrie und der Volksausklärung, Miuisterbank Platz nahm. Die Rede des Generals
H
dessen worauf der König, als er Changarnier war ungemein heftig, mehr als unparerivar-,,
sein Hauptaugenmerk gerichtet lamentarisch uud voll von persönlichen Ausfällen ge«
.ig ,nd "s.
2) Daß König Oskar frei- gen Gambetta, welcher durch das stillschweigende An
hstaa-.
dazu, wie zu erwartenist, vom hören derselben einen großen Beweis von Selbstbe
Sroüen ^"^.^rdert zu werdeu, aus eiueu herrschung gegeben hat. Ein Eital mag genügen:
?!
^ Civilliste des königlichen „Das Land fühlt sich nicht hinreichend geschützt durch
M. Nl dieselbe die Summe von 1 eine Negierung, welche oft in ihrem Auftreten zu
'thxH
Utcht übersteigt, eine Summe, die für ein unentschieden ist, durch eine Regierung, welche nicht
1 ^and ,uit 4 Millionen Einwohner groß genug die Kraft hat, sich oon gefährlichen Schurken zu tren
!>lld ^
der König den abscheulichen Staats- nen, derenGelangen zurGewalt unmöglich.ist. Die Negie
^us, die unnützen nnd unnöthigen Ge- ruug sollte nicht zaudern, sich offen uud frei vou
Der Minister des
Das
au fremden Höfen u. s. w. beschränkt. eiuem Verschwörer loszusagen."
^
^ Ernennungen, gleichviel ob lie militäri- Innern antwortete dem General Changarnier in ge
!^>ese^
Stellen betreffen, nur Rücksicht auf messener Weise, indem er nachzuweisen suchte, daß
^lvn/ Tüchtigkeit genommen wird, und daß sonnt die Regierung durch keine ihrer Handlungen den Vor
von adeliger Geburt dabei Nichtadeligeu wurf der Solidarität mit den von Gambetta in Gre^ie ^gezogen werden. Dies dürfte sein, was noble aufgestellten Doktrinen verdiene, daß sie des
und Entwaffnungsfreunde, sowie der halb durchaus nicht nöthig habe, lich gegen die An

schuldigung des Interpellanten zu vertheidigen. Der
Minister endete etwa mit folgenden Worten:
„Die Regierung hatte ihr Wort gegeben, der Na
tionalversammlung überall Achtung zu verschaffen.
Dieses Wort hat sie gehalten. Die Rede von Grenoble war bedauernswerth, der Herr Präsident der
Republik hat es ebenfalls erklärt, aber die Versamm
lung war nicht öffentlich. Wie sie verhindern? Die
Regierung kann nicht eine Privatgesellschaft unter«
sagen. Die Rede war schlecht, sehr schlecht. Es gibt
keine soziale Schichten in der Nation, es gibt keine
verschiedene Klassen, es gibt in Frankreich nur Fran
zosen. Wenn man die Doktrinen jener Rede auf
dieser Tribüne vorgebracht hätte, würbe die Regie
rung sie energisch bekämpft haben. Wenn die Re
publik die Regierung einer Partei würde, andern
Tages schwämme Frankreich im Blute. Die Ord
nung ist nur möglich mit einer weisen und konser
vativen Regierung, und die gegenwärtige Regierung
hat in dieser Beziehung alle Bürgschaften gegeben.
Noch vor Kurzem hat man das selbst in Berlin kon«
statirt, aber bei der geringsten Agitation sinkt die
Anleihe und die Befreiung des Gebietes wird er
schwert. Die konservative Partei hat aber nicht nö
thig, sich über vereinzelte Angriffe zu beunruhigen;
wenn die Negieruug dieselben desavouirt, kann sie
solche Vorgänge mit der gebührenden Verachtung be
handeln." Der Herzog von Broglie erklärt im Namen der Rechten, daß sich die Versammlung mit die
ser Auslassung des Ministers nicht zufriedeu geben
könne. „Wir verlangen, sagt er, daß der Herr Präsident der Republik öffentlich den Protest wiederhole,
welchen er im Schöße der Permanenz-Kommission
eingelegt hat." Sofort erscheint Herr Thiers auf
der Tribüne, begrüßt von einer langen Beifallssalve
der Linken und läßt sich folgendermaßen vernehmen:
„Ich glaube, daß in diesem Augenblicke wenige,
aber entscheidende Worte nöthig sind.
Ich bin
schmerzlich bewegt, nach zwei Jahren einer Regierung
der absoluten Ergebenheit gezwungen zu sein, diese
Tribüne zu besteigen, um ein Glanbensbekenntniß
zu wiederholen über Prinzipien, zu denen ich mich
während meines ganzen Lebens bekannt habe. Ich
habe den Sozialismus mit mehr Much bekämpft, als
nöthig ist, um hier zu sprechen, wenn man durch
eine treue Armee und durch eine der Ordnung ergebene Regierung geschützt ist. (Die Rechte protestirt.)
Durch meiu ganzes Leben nnd namentlich seit den
zwei Jahren, welche ich unter Ihren Augen verbracht
habe, kaun ich von Ihnen Achtnng verlangen und
Sie haben nicht das Recht, mich auf diese Tribüne
zu zerren, um mich über die Meinungen meines
ganzen Lebens zu befragen. Man sagt, ich sei un
entschlossen. Ich war nicht unentschlossen unter den
Mauern von Paris, ich war nicht unentschlossen, als
ich vor einigen Monaten bei Beginn der ArbeiterUlrikes dieselden sofort unterdrückte; aber ich denke,
daß nach der Gewalt die Zeit der Mäßigung kom
men muß. Ich wiederhole indessen, daß es eine
Beleidigung ist, mich über die Prinzipien meines
ganzen Lebens verhören zu wollen. Ich verstehe sehr
wohl, wie nothwendig es ist, daß das Staatsober.
Haupt mit der Nationalversammlung übereinstimmt,
aber wenn man mich hier wie aus einen Sünderstuhl
setzen will, so werde ich diese Stellung nicht annehmen uud was auch meine Meinnng sein möge, Angesichts dieser Gewaltthätigkeit werde ich sie nicht

preußische Negierung die Dotation einer jeden Provinz,
damit sie sich in eine gewisse Unabhängigkeit einlebe,
mit einem eigentümlichen Fonds vor. wie schon früher
in den angeeigneten Ländern Hannover und Hessen ge
schah. Crsahrnng in Geldsachen tritt überall in den
Vordergrund nnd wird als das nothwendigste Erforder
nis für jeden Bürger erkannt ; es mag deshalb von
Nutzen sein, sich einmal nmzniehen, welche Rolle in
mancherlei deutschen Dingen das Geld spielt oder vielmehr das Gold, denn der Beginn des goldenen Zeit
alters, wenn auch nur rein äußerlich, wird im deutschen
Reich erstrebt. Die Goldmark soll die nächste Zukunft
requliren; ihr Zauber ist so mächtig, daß schon der Bre
mische Goldthaler und die wellbürgerliche Mark Banco
vor ihr die Segel ihrer stolzen Fahrt gestrichen haben
und abtreten. Wie verschwindet gegen diesen Sieg über
den Particnlarismus der andere, daß die Bremer künftig
nicht mehr allein unbremische Juristen, sondern auch
echtdeutsche Rechtslehrer und Nechtsprakliker an ihre Ge
richte berufen wollen. Das Aufhören der Mark Banco
wird auch für Scandinavien den Uebergaug zur Gold
währung nothwendig macheu. Sie schi^ das zäheste
Leben für alle Zeit zu haben; kein Jünger der Kaufmannskunst in irgend einem ^velttheil konnte ohne sie
leben uud rechnen; nun wird sie doch iu diesem Jahr
begraben; das wird die Geltung des dentschen Reichs iu
den internationalen Gedanken mehr befestigen, als alle
Panzerschiffe und Kruppschen Kanonen.
Dennoch wird die Anzahl der letzteren immer mehr
zur Legion! Das Kruppsche Etablissement, dessen Aufschwnng uud Blüthe die jetzige Generation erlebte, ist
der beste Zeuge dafür, daß alles Sageu und Singen
vom Frieden nnr eitel Täuschung ist und daß wir eine
Zeit der wildesten Kriegsfurie durchleidcn. Krnpp wird
wohl Alleinherrscher in der allerhöchsten Klasse preußischer
Einkommensteuer sei»; ein paar Deutsche in London
schätzten kürzlich sein jährliches Einkommen anf 3 oder
2'/2 Millionen Pfund Sterling; mögen sie in muMvw.

Aei'inuruuo g'Ioriuui aufgeschnitten haben; tatsächlich
uud bezeichnend für Umfang uud Bedeutung der Krupp
schen Gußstahlfabrik ist, daß ein Theil ihrer Werthe
kürzlich wieder bei zwölf Gesellschaften für 6-/2 Mill.
Thaler versichert wurde; und das sind nur die Werthe,
die wesentlich durch Feuer leiden können; ausgenommen
sind namentlich der Wald von Dampf-Essen und das
dazu gehörige unterirdische Kanalsystem, die das ganze
Werk durchlaufende, alle Werkstätten mit einander ver
bindende, Meilen lange Eisenbahn und Telegraphen-Leitung, die kolossalen Vorräthe au Metalleu :c. Das
alles ist Eigenthum Eines Geschäftsmannes, der es sich
im Wesentlichen selbst und allein geschaffen hat.
Wenn man an solche Kriegsvorbereitungen sich erin
nert, da klingt es fast frivol und unglaublich, wenn der
oesterreichische Minister, Graf Andrassy, aufgefordert zum
Kampf wider die Jesuiten dnrch Gesetze, ausgerufen haben
soll: „Er wolle nicht auf Spatzeu mit Kanonen schießen!"
Welche Beleuchtung fällt aber auf Frankreich, wenn dort
nicht mehr durch Kanonen, Flinten nnd Barrikaden die
jüngste Revolution gemacht wird; die neueste conservative
„Republik des Herrn Thiers für einen Sou" wird
gedruckt auf den Pariser Straßen verkauft in dem Augenblick, iu dem sie vor hochsrisirten Damen und Diplo
maten, vor Rednern nnd Jasagern durch Worte nnd
Redensarten aus der Tribüne entsteht; so kommen Welt,
geschichtliche Ereignisse herunter, wenn sie zu oft wieder
holt werden.
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A l l e r l e i

Berlin. In Abgeordnetenkreifen widmet man dem
vielbeklagten Uebelstande einer Abnahme der berliner
Studentenschaft in Folge der theuren Wohnuugsmiethen
große Beachtung und wird deßhalb bei den Budgetberathnugeu entschieden dagegen austreten, daß eine Anzahl
nener Bildnngsanstalten in jene Stadtgegend verlegt wer
den, in welcher ohnehin schon die Ümerkunft für die
studirende Jugend so erheblich erschwert ist.

sagen. (Bravo! zur Linken.) Und wenn Sie wollen,
so verwerfe ich uicht das Urtheil des Landes; ich
werde immer bereit sein, vor dem Lande zu erschei
nen als Deputirter oder als Chef der Regierung.
Wenn Sie wollen, daß eine Regierung stark sei, so
stellen Sie mich hier nicht als einen Verdächtigen
oder als einen Schuldigen hin. (Bravo! zur Linken.)
Uebngens ist es nicht der Vorfall von Grenoble, der
diese Agitation hervorruft, Ich glaubte, wir würden
in den nächsten Tagen Gelegenheit haben, uns über
die große Frage auszusprechen, welche alle Geister
beschäftigt; ich gekachle mit Ihnen den Pakt von
Bordeaux zu diskutiren, was doch einmal geschehen
muß. Der Augenblick ist noch nicht gekommen. Aber
da man die Vertrauensfrage gestellt hat, so verlieren
wir keine Zeil! Sie können noch heute darüber ab«
stimmen. Ich will sicher keinen Konflikt provoziren,
aber da Sie an mir zu zweifeln scheinen, so verlange
ich eine VertrauenSerkläruug. Ich verlange sie sofort.
Sie finden, daß wir unschlüssig sind, seien Sie ent
schlossen. Sie beklagen sich, daß die Regierung eins
provisorische sei; machen Sie sie definitiv. Wenn Sie
glauben, daß Sie besser als wir gelegentlich des Bauketts von Grenoble oder in irgend einer anderen
Frage seit zwei Jahren gehandelt habeu würden, so
bin ich bereit demjenigen den Platz zu räumen, der
Frankreich eine stärkere Regierung geben will nnd
den Frankreich acceptirt!" (Anhaltendes Bravorufen
auf der Linken.) (N.-Z.)

Aigner Handelsbericht.
Riga. 3. November. Witterung: Abwechselnder Frost u.
gelindes Wetter bildeten hin und wieder im Fahrwasser Eis,
das jedoch größtentheils unterhalb schwand und nur wenig die
Schifffahrt belästigt. — Flachs: Der Umsatz wird auf ca. 00()
Berk, geschätzt. — Die Zufuhr bleibt beschränkt. — Hanf kamen
nur Kleinigkeiten zum Abschluß. — Säeleinsaat konnten nur
ca. 3W0 Tonnen zu den Notirungen Placirt werden. - Die
Totalzufuhr belief ca. 190,000 Tonnen, v. welchen ca. 142,000
Tonnen abgepackt find. — Schlagleinsaat: Bei beschränkter
Kauflust einige Tausend Tonnen geiwmmen. — Hafer gefragt,
sowohl Loco- als Lieferungswaare. — Hierliegender konnte
nur zu 64 Kop. pr. Pud erstanden werden, während pr. Januar
und Februar Lieferung frischer Oreler zu 63 Kop. und gedörr
ter zu 64 Kop. pr. Pud alles Angebotene genommen wurde
und unbefriedigte Käufer blieben. — Roggen 115 Pfd. russ.
mit 69 Kop. pr. Pud bezahlt. — Heringe: Durch neuere Ankünfte wuchs der Totalimport auf 139,228 Tonnen, von wel
chen noch einige hundert Tonnen zu wracken find, nach der
Wracke und dem Aufpack verblieben solche mit 116,517 Tonnen.
— Der Absatz läßt viel zu wünschen übrig. — Schiffe: Ange
kommen 2191, ausgegangen 2133.

Markt-Bericht
St. Petersburg, den ö. November 1872.

Benennung der Waaren:

P r e i s e :

Roggen Gewicht Saat .......
„
schwerster
Weizen
Hafer
Hanf .
Leinsaat
Flachs
Hanfsaat
Hanfgarn
Kalbfelle 1. Sorte
Theer
Talg
Leinöl

12'/? N.
7'/«-'/—
3»/,o—4i/,g,/
33—34,,
^
37 „
15—16 „
—„
24 „
1V,o^2 „
50 „
42/l<, „

Hanföl

4'/z „

Butter, beste Küchen pr. Pud
„
Schmand- oder TischKäse nach Qualität
Wachs
„
H^nig
„
Eier, frische pr. 1000 Stück
Rindfleisch, frisches pr. Pud
Kalbfleisch, gemästetes
„
Hammelfleisch
Schweinefleisch gebrühtes
Kartoffeln
Mehl 1. Sorte pr. Sack (1 Sack — 5 Pud)
,» 2.
,,
„
„
,,
Roggenmehl
Rnss. Stärke
Buchweizengrütze Pr. Kull
Zucker 1. S. König

Sandzucker
Brack
Seife

9—10 ,.
14—15 „
3—7 „
18-21 ..
7„
16—20 „
42/10 „
8—9 „
5—°/^ „
4Vw„
°/-o
16—17 „
13 14,,
7V,
2-/.0-2V, „
HVto^/4,,
?Vz „

5«/,o—»/,<, „
6»/.o-«/,<,

3«/,°^°/,° „

Hannemann ck Co.
Agenten Landwirthschastlicher Gesellschaften.
Telegramm-Adresse: „Hannemann Petersburg".

Verantwortlicher

Redakteur:

W. H. Chr. Gläser.

Anzeigen nnd Bekanntlnachnngen.

Nachdem die Frau Titnlairrath Marie Stübing
geb. Kleekampff zufolge des am 8. Juni e. zwischen
ihr und dem Baumeister Eduard Frcyiliaim abge
schlossenen und am 14. Juni e. sud Nr. 49 corroborirten Kaufeontracts das allhier im 1. Stadttheil
Lud Nr. 249 belegene Wohnhaus sammt allen
Appertinentien für die Summe von 2000 Rlb. S.
käuflich aeqnirirt, hat dieselbe gegenwärtig behufs
Besicherung ihres Eigenthums an dem qu. Immo
bil um den Erlaß sachgemäßer Edictalladung
gebeten.
In Folge dessen werden unter Berücksichtigung
der snpplicantischen Anträge Alle und Jede, welche
die Zurechtständigkeit des obenerwähnten, zwischen
der Frau Tit.-Rath Marie Stübing geb. Klee
kampff und dein Herrn Eduard Freymann am 8.
Juni o. abgeschlossenen Kaufeontracts anfechten
oder dingliche Rechte an dem verkauften Immobil,
welche in das Hypothekenbuch der Stadt Dorpat
nicht eingetragen oder in demselben nicht als noch
fortdauernd offen stehen, oder aber auf dem in Rede
stehenden Immobile ruhende Reallasten privatrecht
lichen Charakters oder endlich Näherrechte geltend
machen wollen, desmittelst aufgefordert und ange
wiesen, solche Einwendungen, Rechte und Ansprüche
binnen der Frist von einem Jahr und sechs Wochen,
also spätestens bis zum 27. Oetober 1873 bei die
sem Rathe zu melden, resp. geltend zu machen und
zu begründen.
An diese Ladung knüpft der Rath die ausdrück
liche Verwarnung, daß die anzumeldenden Einwen
dungen, Rechte und Ansprüche, wenn deren Anmel
dung in der peremtorisch anberaumten Frist unter
bleiben sollte, der Präklusion unterliegen, sodann
aber zu Gunsten der Frau Prodocantin diejenigen
Verfügungen getroffen werden sollen, welche ihre
Begründung in dem Nichtvorhandensein der präklndirtenRechte, Ansprüche und Einwendungen finden.
Insbesondere wird der Frau Provokautin der unge
störte Besitz und das Eigenthum an dem von ihr
käuflich acquirirten Immobil nach Inhalt des be
züglichen Kanfcontraetes zugesichert werden.
V.
N.
W.
Dorpat-Nathhaus, am 15. September 1872.
Justizbürgermeister Kupffer.
Obersekretaire Stillmark.

I's'tiolonm
emxüelilt

Dorpat am 10. November 1373.
Nector G. v. Oettingen.
(Nr. 731.)
Secretaire W. Grundmann.

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß
der Herr 8tuä. MIol. Ferdinand Pettavel exmatriculirt worden ist.
Dorpat, am 13. November 1872.
Rector G. v. Oettingen.
(Nr. 755.)
Secretaire W. Grundmann.
Verlag von I. C. Schünmann.
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Dorjialer Handwerker-Verein,
F r e i t a g deu 17. November 1672.

Vortrag des Hrn. Prof.M.v. Engelhardt
Anfang 9 Uhr.
Alts litenitische CslM

Quartale und Nummern

Dorpater TagesvW
angekauft in W
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Borck eine Treppe hoch.
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Vorräthig bei Th. Hoppe und Ein Dorpat und Fellin:
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Gebunden Preis 90 Kopeken.
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welche die a'esÄ? «viel Proz. der Menge Was,er
halten würde
bei der herrschenden Temperas
"uroe, wirklich in der Atmosphäre enthalten

Eckhaus des Conditors Borck
besteht

aus mehr als 9000 sorgfältig ausgewählten Pieeen
für Pianoforte und Gesang.
Die Leihgebühr für ein einzelnes Heft Musi
kalien auf eine Woche ist 10 Kop., für einen Tag
2 Kop., während jeder Opernauszug für dieselbe
Zeit 15 Kop. und 3 Kop. kostet.
Die Leihanstalt für Bücher und Noten ist bis
sieben Uhr Abends geöffnet.
Durch alle Buchhandlungen ist zu beziehen:

Mit Beziehung aus H 34 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß
der Herr 3tuä. pMol. Arthur Dombrowski die
Universität verlassen hat.

dein Entdecker des Diebes der in der Nacht
Vom IS./2V. August V.I. aus dem che""jAnt Laboratorium und dem techno
U>gtfcyekt Cabiuette der Universität ge
^bleuen Platin- und Silber Garath
s«Haften. Nähere Auskunft ertheilt

W. Gläsers Verlag

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

sNr. 1056.)

W , .

Stunde 0° C. Temv Flüch
Ceisiu!' tigkeit
1 M.

55,7

4

55,9

4,7
4.5

—
—

7

56,0

3,9

97

10

56,6

4,1

1 Ab.

56.7

2,7

97
95

4

55.9

3,3

95

7
10

55,3

3,6

97

54,1

4,1

97

Kurzer Unterricht in der Tonsatzkunst,

Mittel ^55,73

oder Leitfaden zur Selbstbelehruug für Schulpräparaudeu, praclische Musiker, klavierspieleude Damen
und sonstige Musikoilettanten behufs correcten Kla
vierspiels, Componirens, Präludirens uud Fantasi«
rens von G. Chr. Frank. Preis 10 Sgr. od. 1 Mk.
(Verlag von Edm. St oll in Leipzig.)
Dieses Werk enthält die Quintessenz oder die
Grundlinien zur correcten Darstellung der Harmonie
und Melodie in kurzer leichtverständlicher Form, und
zeichnet sich durch große Wohlfeilheit aus.

im I. 1870; 6 jähr. Mittel;

Den der heutigen

Zeitnngvnu

.

pstchlt st-eundlicher Beachtung die
K5>»chHattKlm»S
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Bon der Cmsur erlaubt, Dorpat den 14. November 1372
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Prospect vom

^

Abreisende.
M. Potopotv, (Zariä. der Oeconomie.

Temp.-Extr. seit 1365.: Win.-^9,46
.. im ^

d! -

Druck vo» W. Gläser.

- N 265.

Erscheint täglich,
init Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.
Zunahme der Inserate bis II Uhr in W. Tläsers Buchdruckerei im EckHaus des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch.
Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop.
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Alittwoch, deu 15. November

Inhalt.
— Neuere Rachrichten.

jüdischer Theil. Dorpat: Ein Vortrag v. W. MaDjx'stManzung der Postregeln. Fellin: Bestätigung. Riga:
Nte«
Petersburg: Die weiblichen Lehran^l^^Der Stand der Choleraepidemie. Die Zahl der HanIii,.^?^ändischer Theil. Deutsches Kaiserreich. BerAdresse der nordschleswigschen Deputirten. Bremen.Me A
^ehrergehalte. Schutz vorgeschichtlicher DenkTdik'.j, V^ßburg: Die Zahl der Studenten. München: Die
des^Maire.
Oesterreich. Wien: DieChristianisirung
Flix^puals. — Schweden. Stockholm: Wohnungsnoth.
Stürme. — Großbritannien. London: Das
kair-, ^ System der Armenunterstützung. Engl. Millio^ Briefträger. — Frankreich. Versailles: Die
H». -5
Krisis. — Asien. China: Ueberschwemumngen.
^uUetvn. Wochenbericht. II.

Telegramme der Dörptschen Zeitung.
^ Rigaer Börse vom 15. Nov. Amsterdam —
^Hamburg 277-/2 London 32"/:«. - Paris
Erst« - 3nscriptionen von oer 5, Anleihe 90. —
^ j/"^ere Prämienanleihe 152'/s Br., G. 150.V2
^ e lnnere Prämienanleihe 149-/2 Br., 148 G.
Bankbillete Br. — 5°/o kündb. livl.
Psandbriese 100 G. — 5°/o unkündb.
Eis«,
Pfandbriefe 95-/4 G. — Riga-Düuaburger
"bahn-Aclien 142. Flachs (Krön) 45.
St m.""" Börse vom 14./26. Novm Wechsel auf
^'^rsbnrg 3 Wochen 91'/« Thlr. für 100 Ml.
"lMche Creditbillete 82Vio Thlr. für 90 Nbl.

Neuere Nachrichten.

zPreiS mit Zustellung ins HauS: monatlich 50 Kop.
Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich 1 N. 60 Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop.
Man abonnirt in V. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Con»
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch,

Z a h r g a n g .

chisch-ungarische Blatt — viele Berührungen zu ge
meinschaftlichen Zielen aufzufinden uud insbesondere
sollten die beiderseitigen Heere, eingedenk der einsti
gen Waffenbrüderschaft, den jüngst wieder angebahn
ten Frenndschaftsbnnd ihrer obersten Kriegsherren
ehren und durch gegeuseitige Eintracht festigen. Was
das Studium der russischen Sprache betreffe, das den
Ossizieren des österreichischem Generalstabs kürzlich
empfohlen wurde, so hätte diese Maßnahme unbegrün
dete Mißdeutungen veranlaßt. Dieselbe habe keinen
anderen Zweck, als die russische Militair-Literatur
in Oesterreich zugänglicher zu mauchen. Die Unbedenklichkeit dieser Maßnahme trete nm so eklatanter
durch die gleichzeitig erfolgte Empfehlung des Studiums der englischen Sprache hervor.
Versailles, 23./11. Nov. In der Kommission über
den Kerdrel'schen Antrag wurde Batbie mit neuen
Stimmen gegen Bastegrie zum Berichterstatter ge
wählt, welcher letztere 6 erhielt. Batbie gehört den
versöhnend gestimmten Mitgliedern des rechten Cen
trums an. In der Sitzung der Kommission hielt sich
gestern Hr. Thiers fest aus dem Gebiete der Botschaft und der konservativen Republik, iudem er sich
übrigens bereit erklärte, jedes Zugeständnis; zu ma
chen, welches mit dem öffentlichen Interesse nnd sei
ner eigenen Würde vereinbar sei. Hr. Thiers be
toute die Notwendigkeit einer Konsolidation der
gegenwärtigen Negiernngsgewalt, der Gründung
einer zweiten Kammer mit einer wiederkehrenden,
theilweisen Erneuerung. Er verstand sich znr Ver
antwortlichkeit der Minister und zur Regelung der
Beziehungen der exekutiven Gewalt zur gesetzgebenden.
New-Uork, 21./9. Nov. Die diesjährige Vanmwollenernte wird anf 3,500,000 Ballen geschätzt.

Kerratlnvn!>'^-'^- Nov. In dem gestrigen Minitenbanq s-si
ver Ernennungen sür das Her^vorlaol
^
Regierung bereitet eine GeArsten,.. '
^^ung nnd die Bedingungen der
cher
geistlichen betreffend, vor, nach Wet
hen i. , ^ einem Staatsexamen sich zn nnterziePräii^
. Aussichten mehren sich, daß die
län^ ^^chast Thier's auf weitere vier Jahre verL werden würde.
x-s.^ien, 24./12. Nov. Die ,Oesterreichisch-ungaWehrzeitung" berichtigt die in Nr. 241 des
j' "''^chen Invaliden" enthaltene Auffassung gewtsrein privater militärwissenschastlicher Abhandlunbei tv"- österreichischen Militärzeitschristen und erklärt
Und ^
Gelegenheit, daß die Interessen Oesterreichs
diver '
divergiren können, aber nicht
3^en müssen. Es wären — sagt das österrei

— Die Ergänzung der Postregeln bezieht sich
namentlich auf die Zustellung von Packeten und die
Beglaubigung von Verzeichnissen des Inhalts von
Werthpacketen. Außerdem wird geändert: Z 59. Es
ist verboten, einzuschließen: a. in Sendungen unter
Kreuzverschluß, in Briefe, iu verschlossene Werthpa
kete und in Pakete — im Reiche knrsirendes Geld

Wochenbericht
11.
Ob
^
wirklich die Phrasenrepublik eines 75jähri^rdjpns?^ ^ gefährlich ist, daß Krupp immer neuen
doch - .''Hachen mnß? Das Regime der Phrase müßte
den
"ch, nicht fnrchterweckend sein. Die hochtönenPtinkf
wechseln freilich je nach dein Standdie eom >
^ ausspricht. Nach dem Einen ist
^chie
Republik weder das Vorzimmer der Mo""ch ^r Vorplatz der Kommune; wie lang- oder
tva^^ ^lrd sie aber sein? Nach einem andern erQ , "^'eich feil achtzig Jahren vergebens eine
a>N H/ > d>e es rettet! Zuweilen sieht es eine solche
der Zukunft uud seiuer Bestimmung ergläu^ ist
^ 5"^ und glanbt vertrauensvoll; aber
i>r
ein Irrlicht, das' tiefer in den Sumpf führt,
^hdcm i .^leon der Dritte samuit Offenbach und
^
.. i Sedan untergeht. Bismarck wird das Richhaben, als er bei den Eopitulationsverk?" vml Sedan erklärte: „Frankreich yat den
wollen, und um dieser volksthümlicheu Wuth
schmeicheln, forderte uns Kaiser Napoleon
z., , r wissen wohl, daß der vernünftige nnd geFrankreichs nicht zum Kriege drängte, aber
er doch diesen Gedanken gern ans; der
^
den Krieg treibende Theil ist stets derjenige
^ eu'ck rdie Regierungen ein- und abgesetzt hat.
, '^d es der'Pöbel und die Journalisten —
^ ttiüss ,
diese Worte — die wir bestrafen wollen;
Äs!. °lso nach Paris marschiren. Wer weiß, was
s« . üne
ereignen kann! Vielleicht bildet sich bei
Nack ^ Regierungen, die nichts achtet und welche
ied I^mm Gefallen macht. Wir wollen den
^eich
einen dauerhasten Frieden, und mn diesen
^ nothwendig. Frankreich in die
,',7 SU versehen, uns zu widerstehen."
erreich/
eine Kriegsentschädigung von Milli^ Werden; nach Liquidation derselben wird

die Entscheidung über die Zukunft davon abhängen, ob
Thiers sich in der Präsidentschaft erhält oder ob mit
Gambetta eine neue Regierung, die nichts achtet, eintritt.
Von der Kriegsentschädigung wird in diesem Jahre
die dritte Milliarde abgezahlt, am Neujahrstage die vierte
bereit liegeu und die Unterhandlung wegeu der Garan
tien für die fünfte Milliarde beginnen.
Die Franzosen meinen jetzt, daß der Abfluß so nngehenrer Summen ihr Land nicht schwächen wird; sie
rühmen sich dessen, als einer Kleinigkeit; Präsident Thiers
sagte in seiner Botschaft:
„Die Anleihe vom Juli ist jedenfalls die größte
finanzielle Operation, die man bis jetzt versucht hat.
Niemals iu der That hatte man 3-/^ Milliarden aus
einmal verlangt, und niemals hatte mau als Antwort
eine Zeichnung von 43 Milliarden erhalten. Wir wissen
wohl, daß die, welche diese Anerbietungen machten, sie
nicht verwirklichen wollten noch konnten; indessen hat
man Gruud. zu sagen, daß bei dieser Gelegenheit die
Gesammtheit der verfügbaren Kapitalien der Welt Frankreich angeboten wurde.
Die Hanptschwierigkeit war die Zahlung einer Summe
vou füns Milliarden im Aue laude. Durch die Entrich
tung der Summe in Gold oder Silber wäre das Land
nm all sein Baargeld gekommen Die Zahlung derselben
in Waaren war unmöglich, denn keine Macht, wie handel
treibend sie auch sein möge, hat Handelsverbindungen mit
irgend welchen; Lande, die einen Geldumsatz von fünf
Milliarden bedingten, Selbst Englands Handel über
haupt umfaßt uicht die Summe, und zur Bewerkstelligung ähnlicher Zahlungen müssen Wertpapiere dienen,
die mit allen Ländern gewechselt werden. Solche Werthpapiere aber sind mit Vorsicht aufzukaufen, will man
nicht ein Steigen der Wechselkurse zuwege bringen, das
auf gefährliche Art auch den Handel belasten und fast
augeublicklich das Baargeld hinausbringen würde."
Die französische Regierung verschaffte sich Tratten auf
Deutschland im Betrage von 1500 Millionen. Von

Inländische Nachrichten.
Dorpat, 13. Nov. In der Virchow-Holtzendorffschen Sammlung gemeinverständlicher wissenschaft
licher Vorträge ist kürzlich des Dorpaler Docenten
W. Masing Vortrag „über die tragische Schuld"
erschienen.

(in Kreditbilleten und in klingender Münze), und
d. in Pakete — versiegelte Briefe. § 64. Wenn
ermittelt wird, daß in Sendungen unter Kreuzverschlnß Briefe, verschlossene Werthpakete und Pakete,
welche der Post übergeben oder durch dieselbe be
fördert worden sind, im Reiche knrsirendes Geld ein
geschlossen ist, wird dasselbe konfiszirt, der vierte
Theil dem Absender zurückerstattet und das übrige
dem Fiskus übergeben. (D. P. Z.)
Fellin. Bestätigt: der bisherige Kirchspielsrich.
ter-Snbstitut des 1. Kirchspielsgerichts Pernauschen
Kreises, Candidat der Rechte Alexander Heine als
Adjnnkt des Pernauschen Ordnungsgerichts. (G.-Z.)
Riga. Die Eisenbahubrücke über die Düua ist
vollendet uud wird, sobald die Prüfung derselben
stattgefunden und die noch nicht ganz beendeten Ar
beiten am Eisenbahndamm auf dem jenseitigen Ufer
geschlossen sind, dem Verkehr übergeben werden.
St. Petersburg. Die russ. „Petersb. Ztg."
vernimmt, daß jüngst die Mitglieder der vom fran
zösischen Unterrichtsministerium niedergesetzten ComMission zur Besichtigung der weiblichen Lehranstalten
in Petersburg eingetroffen sind. Die Mitglieder
sollen mit Eifer dem Unterricht beiwohnen uud sich
nach allein darauf Bezüglichen erkundigen. Der Ein
druck, den sie aus der Besichtigung empfangen, soll
für die weiblichen Lehranstalten ein sehr günstiger
sein. (N. Z.)
— Nach den Nachrichten, welche vom 10. bis 15.
Nov. ans der Stadt Moskau und aus den Gouver
nements Astrachan, Estland. Grodno, Kasan, Kowno
Lomza, Lubliu, Minsk, Olonez, Pensa, Podolien^
Siedlce, Ssamara, Ssaratow, Suivalki, Warschau,
Wjatka und Woronesh beim Medizinal-DepartemenL
eingegangen, waren daselbst im Ganzen 1014 Cholerakranke vorhanden. In den Gouvernements Astra
chan, Estland und Woronesh ist die Epidemie als erloschen zu betrachten.
— Die Zahl sämmtlicher in Nußland bestehen,
den Handelsbanken beläuft sich nach der „Börse" gegenwärtig ans 35. Das Nominal-Kapital derselben
beträgt 126,600,000 Rubel, worauf bis jetzt 74,705 000
Rubel eingezahlt worden sind.

Ausländische Nachrichten.
Deutsches Reich.
Berlin, 33./11. November. Die drei nordschles
wigschen AbgeordnetendesProvinzial.Landtages, Skau,

solchen Transaetionen versprachen sich und realisirten die
Börsen „goldene Berge."
Da am meisten englische Wechsel aufgekauft wurden
sind diese Werthverschiebungeu in England fast ausschließ-'
lich fühlbar geworden. Mit Gold, das aus den englischeu Kolonien kommt, wird das französische Getreide be
zahlt werden; dasselbe Gold wird von London nach
Berlin wandern znr Abtragung der Milliardenschuld.
Während der Goldbedarf für Deutschlaud immer größer
wird, verringert sich aber in England die Goldemfuhr
um fast 4 Mill. Pfund Sterling, aus Australien um
fast eine Million. Dennoch will das deutsche Reich, um
das goldene Zeitalter einzuführen, im nächsten Jahr sür
18 Mill. Pfund Sterling deutsche Goldmünzen ausprägen und hat ans den bisherigen Goid^ifuhren für
366 Mill. Mark fertig, meist iu Zwanzig^ldmarkslacken.
Aber es wird geklagt, daß dieselben im Reichsschatz und
in deit Kellern der Banken unthätig aufgespeichert liegen,
daß dadurch die europäische Geldklemme verursacht wird.
Wer in der Hamburger Bank eiu neues Reichsmünzeonto
wünscht, muß mindestens 9000 Mark einlegen und zwar
iu Beuteln vou 450 Zwauzigmarkstücken oder 900 Zehn
markstücken oder 500 Thalern Deutschen Gepräges. Die
Beutel mit Thalern dürseu entweder nur Thaler des
14 Thalerfnßes oder nnr Bereinsthaler Deutscher Wäh
rung oder nnr Doppelthaler enthalten.
Diese Beutel mit Baarem bleiben wirklich in den
Kellern der Hamburger Bank liegen. In ähnlichen Re
vieren der Wiener Nationalbank machte kürzlich Maurus
Jokay Studie» für seinen nächsten Roman; man aab
ihm ein Milliönchen in die Hand: Tausend Stück Tausender; wie wog das Päckchen Papier so leicht!
Eine Dampfmaschine befördert die metallbeladenen
Wagen in den Keller nnd von dort in die Höhe. Ein
solcher trägt 160 Geldsäckchen die in Silber 75,000
und in Gold 600.000 Gulden ausmachen. Jeder der
4 Tresors befindet sich in einem zehn Fuß hohen Räume
mit dicken Manern, deren Fenster durch dreifache Eisen-

Callsen und Lassen, welche gegen die in der letzten Schutz derartiger Denkmale, sowie Anzeige neu auf
Diät desselben angenommene Adresse an den Kaiser gefundener an die anthropologische Kommission des
gestimmt hatten, weil sie einige Ausdrücke als ge naturwissenschaftlichen und des historischen Vereins
eignet hielten, dem Kaiser eine falsche Vorstellung hierseldst zur Pflicht. Privatpersonen werden aufge
über die Stimmung in Nordschleswig beizubringen, fordert, in gleicher Weife zu verfahren. (N.-Z.)
haben nun, der „Dannevirke" zufolge, eine vom 15.
Straßburg, 20./3. Nov. Die Zahl der an un
November datirte besondere Adresse eingegeben, wo serer Universität bis jetzt immatrikulirten Hörer hat
rin sie unter Protest gegen den in der Landtags nach einer Korrespondenz der „Karlsruher Zeitung"
adresse gebrauchten Ausdruck: „Wir repräsentiren 400 überschritte«. Das Ergebuiß ist ein äußerst er
eine Provinz, welche nach unserer Ueberzeugung in freuliches uud übertrifft gewissermaßen selbst kühne
ihrer Ganzheit ein ebenso festes und treues Glied der Erwartnngen. Die Studirenden sind im Allgemeipreußischen Monarchie bildet, wie irgend eine andere meinen mit ihrem Aufenthalte sehr zufrieden, wenn
Provinz", ihrerseits erklären: „In den drei Kreisen, anch über die absonderliche Theueruug der Lebens
welche wir die Ehre haben zn repräsentiren, sowie bedürfnisse und der Wohnuugeu vielfach Klagen laut
in einem nicht unbedeutenden Theil der Kreise Flens werden. Das Auftreten der juugen akademischen
burg und Tondern, mit anderen Worten: in dem Bürger ist in jeder Hinsicht ein taktvolles. Es läßt
ganzen nördlichen Theil des Herzogthums Schleswig sich nicht verkennen, daß Alle fühlen, wie anch sie
lebt eine Bevölkerung, welche, die hierher eingewan berufen sind, dem deutschen Namen nnd der deut
derten Fremden ausgenommen, von Geburt uud Her schen Sitte Ehre zu machen. Uuter den Immatri
kunft eine rein dänische ist, deren Sprache, Sitten kulirten der juristischen Fakultät befinden sich anch
und Gebräuche, deren ganze Vorzeit sie nahe an Dä 4 geborne Elsaß-Lothringer, die zum Theil schon auf
nemark und das übrige dänische Volk knüpfen. Die frauzösifchen Akademieu die Studieu der Rechtswis
große Mehrzahl dieser Bevölkerung betrachtet es nicht senschaft betrieben haben. In der medizinischen Fa
als eiu Glück, mit der mächtigen preußischeu Mo kultät ist die Zahl der eiugeboreueu Laudeskiuder
narchie vereinigt zu werden. Sie betrachtet sich als bedeutender; am stärksten ist sie der protestantisch
ein fremdes und unnatürliches Glied des großen deut theologischen Fakultät. (N.-Z.)
schen Staatskörpers und sieht mit Sehnsucht dem
München, 21./9. November. Die Spitzederafsaire
Tage entgegen, an welchem sie zu eiuem gemein ist hier noch immer auf der Tagesordnung. Der
schaftlichen Staatsleben mit dem Land und dem Volk „Bair-Kur." erhält „vou zuverlässiger Seite" ei
wieder vereinigt werden kann, zu welchem sie von nige Angaben über die Beteiligung mehrerer Orte
Natur gehört; kurz: bis auf eine ganz und gar ver an der Spitzeder'fchen Bank. Hiernach ist Ingolstadt
schwindende Minorität sieht die Bevölkerung in dem allein mit 140,000 fl. betheiligt, Aichach mit 30,000
ganzen nördlichen Theil von Schleswig eine dauernde fl. Altomünster 20,000 sl., Thalhausen (B.-A. Aichach)
Verbindung mit Preußen und dadurch mit Deutsch mit derselben Summe. Während aus eiuzeluen Di
land als fast das größte Bolksunglück an, welches striktssparkassen fast fämmtliche eingelegte Gelder er
sie betreffen kann. Sie fühlt allzuwohl, daß dieses, hoben wurde«, sind indessen in die Aichacher Spar
selbst abgesehen von dem materiellen Rückgang, wel kasse in diesem Jahre um 66,000 fl. mehr eingelegt
cher sich seit der Trennung von Dänemark gezeigt worden als im vorigen. Wie uuu festgestellt ist,
hat, einsbedeutend feiu würde mit vollständiger gei verfügte Fräulein Spitzeder in dem Augenblick, wo
stiger Vernichtung. Die dänische Bevölkerung Nord sie verhaftet wurde,
ohne Einrechnung der Kommis,
schleswigs ist loyal, sie hat eine angeborene Achtung Buchhalter, Geldzähler — über ein Dienstpersonal
vor dem, was sie sür recht und wahr ansieht, aber von neuuuudzwauzig Personen: Portier, Bediente,
sie ist vielleicht gerade deshalb weit davon entfernt, Kutscher, Stubenmädchen, Kammerfrau, Köchinnen
ein fester und treuer Theil der Monarchie zu sein." u. f. w. Das von der Spitzeder gegrüudete „Mün
(Nat.-Z.)
chener Tageblatt" ist seit zwei Tagen nicht mehr er
Bremen, 21./9. Nov. Die Bürgerschaft hat eine schienen; die Redaktion hatte zwar vorgestern erklärt,
durchgreifende Erhöhung der Lehrergehälter bewilligt, sie wolle das Blatt auf eigene Kosten fortsetzen, alnach welcher z. B. die Vorsteher der Hauptschule lein es scheint, daß diese Kosten eben nicht aufzubrin
(Gymnasium, Handelsschule nnd Vorschule) auf L gen waren. Es ist dem „Nürnb. Kur." zufolge auch
bis 7000 Reichsmark, die studirten Lehrer derselben das Gerücht verbreitet, daß die Spitzeder fchou vor
aus 3500—5500 Nm. gesetzt werden. Das Mini längerer Zeit das Miteigentum des „Volksboten"
mum des Volksschullehrergehalts, welches die Depu käuflich erworben gehabt habe. Bestätigt sich dies,
tation auf 1400 Nm. festgestellt hatte, erhob die so würde die Gantmasse Miteigentümerin des Blat
Bürgerschaft auf 1500 Nm., ermäßigte aber daiür tes sein. Die Meldung der „Allg. Ztg.", daß ge
die Alterszulageu bei städtischen Volksschullehrern gen den Redakteur des „Vaterland", Sigl, wegen
von 325 anf 300 und bei ländlichen von 275 auf Verbreitung falscher Nachrichten (in der Dachauer250 Reichsmark. Die übrigeu Beamteuklasseu sollen bank-Angelegenheit) eine Unlersuchuug eingeleitet sei,
den Lehrern demnächst nachfolgen! Senatoren- uud wird im „Vaterland" selbst als grundlos bezeichnet.
Richtergehälter sind schon voraufgegangen in zeitge
(N.-Z.)
mäßer Steigerung. — Der Senat publizirt heule
Oesterr-Ungarische Monarchie.
die Verträge mit Preußen und mit Kölu-Miudeu
Wien. 21./9. Nvv. Der in München erfolgte
wegen Durchführungen der Hamburger-Osnabrücker Zusammensturz vesDachauer BankschwiudelSzieht anch
Bahn durch das hiesige Staatsgebiet, sowie eine Ver- die benachbarten Landestheile Oesterreichs in Mit
orduuug zum Schutze geschichtlicher und vorgeschicht- leidenschaft; manch' gläubig Bäuerlein aus Ober
licher Denkmale. Dieselbe ist, wie sie selbst angiebt, österreich, Salzburg und Tirol hat, aus deu Nath
auf Grund eines Gesuchs der Deutscheu anthropolo- feines Pfarrers bauend, Gelder in der „Bank" des
gischeu Gesellschaft erlassen, und macht den Behörden Fränleiu Spitzeder angelegt und sieht sich jetzt jäm-

gitter geschützt sind. Und diese drei Fuß langen nnd
drei Fuß breiten Kellerhöhlen sind von dem eisenbelegten
Boden bis zum Gewölbe voll mit jenem Erz, das die
Welt beherrscht. Jene 146 Millionen, die gegenwärtig
den Metallschatz der Nationalbank bilden, stehen in rie
sigen Vierecken oder in thurmartig über einander geleg
ten Säcken, so daß man sich durch alle die Schätze oft
kaum durchdränge» kann. Es ist ein eigenes Gefühl
wenn man vor so einem runden Thurm stehen bleibt,
und hört: „Das sind anderthalb Millionen!" oder wenn
man einem so eine viereckige Masse zeigt und sagt:
„das sind
Millionen." Auf jeden Sack ist die
Summe geschrieben, die er enthält. Jeder Sack ist ver
siegelt und trägt neben dem Siegel den Namen desjeni
gen Beamten, der die Summe gezählt. Der erste Tresor
besteht zumeist aus Silber. Dieser Raum enthält 53
Millionen. Der zweite Tresor, zn dem wieder eine
eigene Ciseuthüre führt, enthält zumeist Gold. Das Gold
ist in zwei Fuß langen Fächern untergebracht, oder in
Säcken, die je 500 Napoleond or enthalten. Und jedes
von diesen Fächern trägt die Aufschrift: „Zwei Millioonen!" Von hier gelang ,^an in jenen Keller, wo das
umgeprägte Silber aufgespeichert ist, von dessen Form
sich wohl niemand eineu^ Begriff machen kann, der es
nicht gesehen. So ein Silberziegel wiegt 50 Pfund.
Ungepiägtes Gold ist nicht vorhanden; auch das Silber
ist zumeist geprägt, uud zwar von neuer Prägung. In
dem zweiten Räume spazierten wir zwischen 47,800,000
Gulden herum.
Im Jahre 1331 machte der Metallfonds der Bank
12 Millionen, die Notenemissiou delief sich auf 120
Millionen; 1841 machte der Metallfonds 15 Mtllionen
die Notenemission betrug 165 Millionen; heute umfaßt
der Metallfonds 146,900,000 Gulden, oer BanknotenUmlauf beträgt 326 Millionen, und doch gab's 1831
kein Agio.
Dennoch bessern sich die österreichischen Finanzen,
ebenso wie die spanischen, für welche so eben in London

Tratten für 800,000 Pfund Sterling eingelöst wurden;
das Geld soll freilich aus der Bangne de Paris stammen;
in Paris hat man also trotz Milliardenabzahlnng und
trotz des im Staatsbudget erwarteten Defieits noch Geld
genug, nm die finaneielle Bedrängniß anderer Staaten
ansznbenten.
Glücklicher gestaltet sich die Finanzlage in England,
Nordamerika nnd Preußen.
England will die ihm auferlegten Strafgelder an
Nordamerika aus seinen Jahresüberfchüsseu bezahlen; Nord
amerika tilgte in Einem Monat, im September 10'/^ Mill.
Dollars von seiner Staatsschuld und bestimmte für Oet.
dazu die gleiche Summe iu Gold, so daß dieselbe jetzt
nnr noch etwas über zwei Milliarden beträgt.
Der preußische Finanzminister konnte aber den Abge
ordneten erklären, daß „Preuße» auf eiuer siuanciellen
Höhe und Macht steht, die seine Geschichte noch niemals
erreichte und auf welche alle Staaten der Erde mit Be
wunderung blicken." Mit Nichten ist dies eiue Folge
der französischen Entschüdiguugsgelder. von denen noch
Nichts in den eigentlichen Staatshaushalt übergegangen
ist; die bisherigen Eingänge winden zur Rückzahlung von
Anleihen, für Kriegsmaterial u. s. w. verwandt. Die
Höhe der preußischen Volkswohlfahrt ist dnrch langjährige
mühevolle Arbeit erreicht, au der das ganze thätige und
arbeitsame Volk sich betheiligte, unterstützt, gefördert uud
geleitet durch das Vorbild einer sparsamen und in Geld
sachen vorsichtigen Regierung. Nordamerika verzinst eine
Staatsschuld von 2'/^ Milliarde«, fast allein durch seinen
letzten Bürgerkrieg entstanden. Die verzinsliche preußische
Staatsschuld beträgt uur etwa 196 Mill. Thaler; hin
zutreten 18V4 Mill. Thaler in Kassenscheinen und 214
Mill. Eifenbahnfchulden, welche durch den produktiven
Eharaeter ihrer Anlage nicht nur die Mittel ihrer Ver
zinsung, sondern darüber hinaus eiuen erheblichen Gewinn
aufbringen. Bis Ende 1871 verminderte sich die Staats
schuld um 9'/t Mill. Thaler.
Das ist ein Bild richtiger Finanzwirthschaft.
Ein

'""lich b-irog-u, Di- klerikalen Blätter befinden
vem Unwillen ihrer frommen Leser gegenüber in
arger Klemme. Das Orgau des Fürstbischofs Vincentuw von Brixen, die „Tiroler Stimmen" stellt,
um den Zorn seiner Leser abzulenken, die Jungfer
spitzeder als Opfer des Liberalismus dar und setzt
als katholische Märtyrerin mit dem Grafen Langrand-Dumonceau in eine Reihe. So heben sal
bungsvoll die „Tiroler Stimmen" an: „Graf Langrand-Dumonceau, der bekannte Bankier, hatte es sich
zur Aufgabe gemacht, das Kapital zn christianisiren,
diele Weise, mit Millionen arbeitend, der
t Uch liberalen Geldmacht in Europa entgegeuzuAlleinherrschaft entwinden zu
l.-s
dieser Plan, der bereits anßerordent"cye ^ortlchritte gemacht, den Judeu, Liberalen und
^relmaurern uicht recht war, ist auf ganz natürlichem
^ege zu erkläre. Es wurde deshalb durch
uropa >o lange gegen ihn gelogen und verleumdet,
Eichas! einbis die belgische Negieruug gegen sein
..
schritt. Ein Seitenstück zu dieser LaugraB'^M,
wickelt iich jetzt mit Adele Spitzeder in München av.
Das „Vaterland" beulet dagegen den Zusammen'
bruch der Spitzeder'schen Schwindelwirthschast im Mgegengefetzten Sinne aus: die Spitzeder wird in
^ager der Juden und Liberalen gewiesen. Das M'
Unsere liberale Preßmeute
dale Blatt schreibt:
.
heller
schweigt über diesen Sieg ihrer Agitation
Wonne, und ist nahe darau, diesen Bankicd^ ^
wieder dem Ultramontanismns znr Last
wohl man weiß, daß das erzbischöfliche ^
(zu München) schon vor fast einem Jahre e
^
dringliche Warnung vor derartigen Wucheig
^
an die Seelforge-Geistlichkeit zur Kundgevu 9 ^
ihre Pfarrkinder ergehen ließ, die freilich
Meisten taube Ohren fand. Haupturheber oes
derueu Geldschwindels und des darans
^
zialen Elends ist und bleibt aber unfragl^.^
schlechte Liberalismus, welcher die von
Gesetzgebung früherer Zeit gegen das Kreb^i ^
Wuchers aufgerichteten gesetzlichen
aller Warnuugen von Seite der katholisch'^ '
tiven Tagespresse, freventlich niedergerissen " j ^ n
durch der gräulichsten Ausbeutung des
Mannes durch beschnittene und unbeschuitten ^ ^
Tbür und Thor geöffnet hat." Die
be„Vaterland" wird auch vom Linzer „Volksbt
folgt, wo es in einer R e d a k t i o n s -Anmerknug
^
„Bei solcher liberaler Wirtschaft muß ^ ^
rechtschaffene Mensch dem katholischen ^ ''^lk^
dankbar sein dafür, baß er im „Oesterreichische"
kredit" ein Institut gründet, in welchem
Geld mit ruhigem Gewissen anlegen kau"/ ^
fürchten zu müssen, von den liberalen GeW
sein Erspartes geprellt zu werden." Man ^ ' ^g,
Berather der klerikalen Presse sind schamlos
aus der Schande ihrer Partei sogar noch
für ihre Sache zu schlagen. (N.-Z.)
Schweden und Norwegen
-noch
Stockholm, 17./5. Noo. Die Wohlig el!
ist auch in Stockholm groß und die MiethpreU
eine unerhörte Höhe erreicht. Mehrere F
welche die Miethe nicht ordentlich bezahlen
nnd wollen, haben sich genöthigt gesehe», un ^
garten Wohnnngeu zu beziehen, welche
im Sommer benutzt wordeu siud. Arbeiter u
^
köunen zum Theil gar kein Obdach findeil

Unternehmungen . '
^werblichen und .......
eines Einzelnen
V'ele, weil sie die Kräfte
^Gründungen" vemt!
^ "> den oft bespöttelte"
f"r den Ein-e/n.',
und so den Gewinn ^
auf Mehren nnd
war, in verständiger ÄW/
last, als ob dam,/
^ übertragen. Es schein
ganz
Stillen p ,
Schulweisheit zw"
die in der
. ,^""g der socialen Frage anbahn,
An diesen mbllm/ .gleicht Manchen überraschen mulsich ein Jeöe.'
-/'"gehenden Aetiengesellschasten slU
weiter, w7,
mit 100 Thaler, also auch f
Aetionair kW,,,
^ ersparte, beteiligen.
Gene,alvel?a..,.ns
^rch Rath nnd Erfahr^
das Unterne/un.
und Betwaltiingscoit-iii-ill^
d--mt,
^rch seiner Hände
sich vielleicht
Interessen au
dle vietsach n^i

Aufschwung bringen. So
^ Ausgleich, die Äerjohnuiijl
Arbeitsgebern und ArbeitoneP^ '

gen ^
.wch Manches bei diesen
werden mos!^.
" lein sollte/ die Anlagekapital
^ Mitig tiertheuert, "weil-man die
hu-ebe"
-'
mkeActien
noch jo
^ieht
in
N'i'
d/e Kölnische
dessen Unfug, wie
.
Eigentlichen BönVn bezeugt, weit über o/c
""gedrungen ift ^
in die bürgerlichen Krei/e
.welchem Umf.,,
a/le Stände infteirt hat.
liegen sind
und Gewerbe in PreuMN geHä/fte von ^87?'!!
Nachricht, daß in der AN
'.ocgründel" wlöe," sin

Grundnnaen tbei/f.,

mit IZZ.^ Mi//. Thn/er^^

sss-/- AM
Summe /ich
m Berlin ^

Men Anthei/?>?n>^ weiter an diesen ungeheuren
wendig, d,ß
können, ist c6 vor Allen- "Asagen, und n<H ^ den Kneipen nnd dem Vnnuneln c
Wie
5/" Sparkassen zuwenden.

H der deutsche Reichskanzler leFtere

ilbbüskStadt hat daher zu einiger
bäuiero!
^en Armen einige städtische
devnslmx??'^^^' ^nch treten übermorgen die Stadtdjz!.- ^Mgten Susammen, um über die Abhülfe
lowM s'
^ berathen. Außerdem bildet sich
Ichch
i" Göteborg eine Jnteressentdelchp ^ Aufführung von Arbeiterwohnhäusern,
Äokn°
gewissen Zeit Besitzthümer der Be^^^n sollen; die hiesige ist noch nicht konNlblr ^
)n Göteborg aber seit dem 6., da 210,000
Ze-.^Zeichnet waren. Auch andere Bauaktiensowohl iu Göteborg als auch
mit einem Aktienkapital vou miu^ ^^höchsteus 2 Millionen Nthlr., verlheilt
, Meli i>. 200 Nthlr., gebildet, welche beabsichtiSÄV ^ bauten für Andere zu übernehmen, theils
^u:gelaustm Plätzen zu künftigem Verkauf Hänz^^nsühren, Haudel mit allen zu Bauteu erfor^ ^" Materialien zn treiben und die dazu nöthi.^^kjtätten auzulegen und in Gang zu fetzen,
furchtbaren Stürme, welche zu Anfang dieser
in
mittleren und südlichen Schweben
^
angrenzenden Meereu herrschten uud
Zsi, V
^ und Donnerstage in Orkane übergin^ - Men auf dem Meere großes Unglück angerichÄer ^
Zeitungen sind angefüllt mit Berichten
kons
^M^re Schiffbrüche. — Währeud des Or^ vom Dienstag Abend bis in die Nacht zum
^rrfchte hier eine eisige Kälte. Darauf ist
das frühere neblige uud regnerische milde
^getreten. Trotz der klimatischen Hinder
et
^urch die Stürme veranlaßten Gesah-Schifffahrt immer noch sehr lebhaft mit
Nie^ nördlichsten Gegenden des bottnifchen
den dortigen Städten Pitra, Lulea
Rch? ^"Nda hat die regelmäßige Dampffchifffahrt,
^
zwei Fahrzeugen besorgt wurde, für dieses
^ neulich aufgehört. (N.-Z.)
Großbritanilien.
dsr^,
21-/9- Nov. Das Elberfelds System
deriu/'"^"^slützuug wird jetzt in Macclessield
^^veise eingeführt uud, wie berichtet wird, mit
^l n» ^ Erfolg. Jeder der freiwilligen Ausseher
.^^rFamilien feine Aufmerksamkeit zu fcheukeu
'-her ^ einzige Uebelstand ist, daß nicht genug AufMunden werden. Wäre das nicht, so würde,
?>chts Berichte lauten, dieses System so ziemlich
?'len ^ wünschen übrig lassen. In andern gröksit'" c"^^chen Städten sieht man mit Aufmerksam
Halb
der Chester'schen Fabrikstadt und,
Ticherkeil . flch
erst dort bewährt, ist mit
W
daß bald größere Städte, ja
im Di.
?>
^ London mit den dnrch die rie^No?„ . ^ ^nen dieser Plätze bedingten Abände^ oa^elbe ebenfalls adoptiren werden. (N.-Z.)
^"Spectator" giebt in seiner letztenWochen^Uen m
Liste, die ganz geeignet ist die beschei^rin
wohner des Festlandes mit einer gewissen
^ erfüllen. Es sind alle diejenigen auf-

delir
den letzten zehn Jahren gestorben und
lossp
250,000 Pfd. Sterl. Baarvermögen hinter^
Zehn starben der Liste zufolge, die
M^
Million L. oder 6V» Millionen Thaler
lM^nen haben, darunter Hudsou Garney mit
^hres
'
Erawshey mit 2,000,000 L., Sam
1.200.000 L., Sir Guiuneß (der große
uier Brauerj mit 1,100,000 L., Samuel Scott
m er;
^ictz

werten Artikel des Friedensvertrages mit Frankwelchem an Depositen der Sparkassen,
u. s. jy.
39 Mill. Francs von Frank^ !>ir M
""d der elsaß- lothringischen Landes.
^erwaltuug übertragen wurden.
'Äc>r i.k . kt>en besitzt jeder dreizehnte, (in Stockholm
5pcirex ^ werte) Bewohner ein Sparkassenbnch; 309,526
^ k'/wn denen 45,952 aus das Jahr 1869 kom^
Sparbanken 51 Null, Nth. z ein jeder
,. N
1S2 R.h,
^rniss. ^ Nordamerika ist die Statistik der Arbeits^ Nnd der Sparbanken eine interessante nnd
>
^wnng. Die von den Arbeitern ans ihrem
^ erübrigten Kapitalien, welche in deu SparLandes angelegt sind, betragen über 1000
Dollars; in New-Aork allein sind die ans den
.Aken in !.der Arbeiter bestehenden Eapicalien der Spar,''l M:,,. n letzten 10 Jahren von 64 Millionen auf
Dollars gestiegen; im Staate Connecticut
^lillil wmne der Ersparnisse in den Sparbanken
Massachusetts 163 Millionen, in New
Millionen, in Rhode Island, dem
b 'U di? n
Union, 36 Millionen Dollars. So
j^r ^ 'L/mnehrnng des Kapitalvermögens der Ar15
""Ü1 ist. so wird sie doch nach durch die
der s" troffen; nur genügen hier nicht die Anss.,1 Ärkc.^^banken. weil im Westen Hunderttausende
j
ihre Ersparnisse nicht auf Banken tragen,
^nndbesitz durch Ansiedelung auf den vom
f.Aen u
gratis gegebenen öffentlichen Ländereien
M wenigen Jahren das Capital verzehns>
A
tvie
muß man freilich dabei auf der Hut
^betn.f ""ölich in München dnrch die Dachauer
s,.. HM-.?, .?en wnrde
wurde und Millionen a?m^
gerade den sparen
Landleute Kleinhäusler. Torf^ des ü' M°ade, Kutjcher. Aschen- und Lumpenunen verzweifelnd die Gerichte mit „Adelen-

mit 1,400,000 L., Thomas Fislden 1,300,000 L.,
Barou N. v. Rothschild 1.600,000 L., Giles Loder
3,000,000 L. oder zwanzig Millionen Thlr. 53 hinter
ließen mehr als eine halbe Million L,, darunter der
Herzog von Cleveland 800,000, Peter Arkwright
300,000 L., Carl of Normanton 700,000, Joseph
Croßley 900,000 L. oder sechs Millionen Thlr. und
Sir F. Croßley 800,000 L., Thomas Thorton
900,000 u. f. w. 161 haben mehr als eine viertel
Million in der genannten Zeit hinterlassen. Und
doch ist die Liste nicht vollständig, Brassey, der große
Eisenbahnbau-Uuteruehmer, der mehr als eine Million
hinterlassen ^hat, und Baxter sind nicht aufgezählt.
Bei diesen Summeu ist das Vermögen, welches in
liegenden Gütern steckt, keineswegs mitgerechnet.
Würde dieses mitberücksichtigt werden, fo würde die
Liste einmal unendlich größer nnd zweitens die
Summen noch staunenswerther fein. In der vom
„Spectator" gebrauchten Liste ist beispielsweise der
Marquis of Westminister mit 800,000 Pfd. Sterl.
anfgeiührt uud doch repräfeutireu die Eiuküufte des
jetzigeu Marquis of Westmiujster ein Vermögen von
8,000,000 Pfd. Sterl. oder über 50,000,000 Thaler.
Ja, es wird gewöhnlich von demselben gesagt, daß er
in jeder Minute eine Guinee (gleich sieben Thaler)
ausgeben will. Peabody fignrirte in der Liste mit
der Kleinigkeit von 400,000 L. Was das Wunder
barste an der Aste ist, ist, daß sie keineswegs lauter
bekannte oder auch nur zum großen Theil bekannte
Namen bringt. Trotz ihrer großartigen Neichthümer
drang der Ruf vieler dieser Krösusse nicht über das
Weichbild der Stadt hinaus, ja waren sie in sehr
vielen Fällen nicht einmal in ihrer Stadt bekannt.
Wer kennt die Millionäre Londons, Liverpools, Man
chesters uud der andern nordischen Industriestädte?
Das beweist, daß ihrer so viele sind, daß sie sich iu
der Menge verlieren und von keinem so außeror
dentlichen Einflüsse auf die Geschäftswelt sind. Die
Liste mit ihren bedeutungsvollen Zahlen giebt dem
Staatsmann, dem Philosophen, dem Moralisten, dem
Nationalökonomen zc. viel zu denken. Besonders wird
derjenige unwillkürlich ernst gestimmt werden, der
einmal in Liverpool, namentlich aber in London ge
wesen ist nnd sich des unsäglichen Elends erinnert,
das ihm an allen Ecken uud Enden der Riesenstadt
entgegenstarrte. Hier die stolzen Lords mit ihren
nimmer endenden Hilfsmitteln, die Könige der City,
die ihre Millionen aus allen Zonen heibeischarren,
mit Blitzesschnelle ihre Befehle nach allen Theilen
der Erdkugel hülsenden. Taufende zur Thätigkeit aufrufeu, um für sie „Geld zu machen", und nicht
weit davon ein Elend, ein Jammer, wie es nur in
London gesehen werden kann, und selbst dem minder
Zartfühlenden Thränen der Rührung in die Augen
jagt. London ist bekannt als die Stadt der Gegen
sätze, und wenn ein deutscher Philosoph einmal wissen
will, wie ein Londoner Gegensatz auslieht, so stehe
er nur fünf Minuten zwischen eins und zwei vor
der „Bank of England" nnd er lernt danu sicherlich
mehr, als aus allen feinen Schulbüchern im Laufe
eiues Menschenalters. Nur sehe er sich vor, daß er
uicht getreten und gestoßen, niedergeworfen und über
fahren wird- denn in der City ist man zwischeu eins
und zwei rücksichtslos, man macht Geld, nieder mit
dem im Wege stehenden Philosophen! sN.-Z.)
— Die Briefträger drohen uns ebeu so im Stich
zu lassen, wie die Polizisten es versucht hatten. Der

General-Postmeister hat es sich in den Kops gesetzt,
die ordentlichen Briefträger mit Verdienststreifen zu
beglücken, und hat dem vierten Theile der im süd
westlichen Bezirke Londons beschäftigten 100 Brief
träger solche Abzeichen guter Führung wirklich ver
liehen. Als der Jnfpector den Versammelten die
Liste der Begünstigten vorlas, wurde er mit lautem
Geschrei unterbrochen, und mit den Rufen: „Hören
Sie auf, Herr! Kein Wort mehr!" vermischten sich
Grunzen, Pfeifen, Zischen und alle Mißtöne einer
derben Katzenmusik. Vergebens versuchte der Jnspector
zu Worte zu kommen. „Wir wollen höhere Besol
dung und keine Streifen oder Knöpfe. Abzeichen
gereichen uns zur Schande; man wird uns auf den
Straßen verspotten uud verlachen.
Knöpfe und
Streifen werden unsere Kinder nicht nähren. Es ist
Alles nur Günstlingswirthschast."
So riefen sie
durch einander, und da sie bei dem Lärmen verharr
ten, konnte der Bericht des General Postmeisters nicht
vorgelesen werden. Darauf hin wurde vom OberPostamte den Briefträgern mitgetheilt, daß, wenn sie
keine Streifen annehmen wollen, sie ihre Entlassung
einreichen möchten. Auch in den anderen Bezirken
sind die Briefträger der Neuerung abgeneigt, und es
soll demnächst eine Versammlung aller Briefträger
berufen werden, um über die zu ergreifenden Schritte
gemeinsam zu berathen. (K. Z.)
Frankreich»
Versailles, 21./19. Novbr. „Die Krisis dauert
fort," so beginnen auch heute Abeud die Leitartikel
aller Blätter. Vor Allein hat sich die Ueberzeugung
besestigt, daß Herr Thiers keinen Augenblick wirklich
entschlossen gewesen ist, von der Präsidentschaft zu
rückzutreten und der Gewalt zu entsagen, an der er
so zu sagen mit einer leidenschastUchen Hartnäckigkeit
hängt. Nun will ich aber gleich bemerken, daß es
mir nicht in den Sinn kommt, dem greisen StaatsPanne bei diesem Anklammern an die Gewalt ge
meine egoistische Motive zuzuschreiben; ich hege im
megeutheil die Ansicht, daß ausschließlich der reinste
Gatriotismus Herrn Thiers beseelt und daß er wirklich durchaus überzeugt ist, für das Heil Frankreichs
eine Nothwendigkeit zu sein. Wenn man bedenkt, in
welcher Lage sich Frankreich befand, als Herr Thiers
die Regierung übernahm, und dann die bis heute
erreichten Resultate betrachtet, fo muß man es sehr
natürlich finden, daß der Präsident den Wunsch hegt,
das begonnene Werk zu Ende zn führen. Die Aus
führung des Frankfurter Friedensvertrages, d. h. die
Zahlung der Kriegsschuld und die Befreinng des
Landes sind selbstverständlich in erster Linie das Ziel,
welches sich Herr Thiers vorgesteckt hat. Diese Auf
gabe hat der Präsident bereits zur Hälfte erfüllt und
auch die sehr schwierige Lösung der damit zusammen
hängenden finanziellen Fragen ist ihm beinahe schon
geglückt. Eiu Gleiches soll nach den wiederholten
offiziellen Versicherungen mit der Reorganisation der
Armee der Fall sein.
Frankreichs Schuld zu bezahlen, ohne dem Lande
zn große Lasteu aufzubürden, und in dem Augen
blicke, wo der letzte deutsche Soldat das Gebiet ver
läßt, eine Armee hergestellt zu haben, welche Europa
Respekt einflößt, das ist unzweifelhaft die doppelte
Aufgabe, welche sich der Patriotismus des Herrn
Thiers vorgesetzt hat. Ob nun der Präsident der Re
publik den wahren Interessen Frankreichs gemäß
handelt, wenn er hinsichtlich seiner inneren Politik

wechseln". Alle diese wurden, weil sie nichts von Geldsachen verstanden, durch Zahlung abnorm hoher Zinsen
angelockt; ein Erlaß aus dem Miuisterium des Innern
erklärt, dasz man von 96 bis 100 Procent jährlich spricht.
Adele Spitzeder gewährte ungeheure Zinsen und zahlte
diese Zinsen im Momente, wo bei ihr das Geld ange
legt wurde, gleich baar aus. Zu einer Zeit, wo mau
in Müucheu zu 4-/2 Prozeut jährlich überall Hypotheken
haben konnte, gab die SMcder 10 Prozent monatlich.
Brachte ihr Jemaud also 100 fl. auf eiu Jahr, so zahlte
sie gleich von vouhereiu 30 fl-. nach einem Jahre hatte
also' der glückliche Darleiher schon an Zinsen 120 fl.
zurückempfangen und war außerdem uoch im Besitze eines
Wechsels des Fräulein Adele Spitzeder, welche Wechsel
bisher noch immer prompt lwnorirt wurden. Diese hohen
Zinszahlungen wurden möglich theils dadurch, daß die
Zinsen von den Empfängern sofort wieder als Kapital
eingelegt wurden, theils dadurch, daß Adele selbst einen
großartigen Häuser- uud Geldwucher betrieb, keiu Dar
lehn uuter 15 bis 20 Procent monatlich hingab und sich
, B. — wie im Prozeßwege koustatirt wordeu ist —
eiueu Wechsel über 16,000 Gulden ausstellen ließ, wenn
sie 7000 Gulden vorgestreckt hatte.
Die Einsicht fehlte, dasz man dennoch dergleichen nur
mit Hülse der Kapitalien, die neu einfließen, bestreiten
kann "und das; die dadurch fortwährend entstehenden Kapitalverlnste nur von den Einlegern selbst getragen werden
müssen. Aehnliche Vorgänge iu Italien, Belgien und
Ungarn haben tatsächlich bewiesen, daß solche Bauken
überall mit ungeheueren Verlusten an Kapital enden,
und mit um so größeren je länger ihre Wirksamkeit
dauert. Die einstige Schanspielerin, Adele Spitzeder, nun
fromm geworden und nur uoch iuit niedergeschlagenen
Augen nnd großem goldenen Kreuz zu sehen, wußte ihre
Wucherrolle gut zu spielen, bedachte aber das Ende uu
Schuldthurm' uicht, sonst wäre sie wohl bei Zeiten mit
ihren Schätzen verfchwnnden. Daß sie wirklich von den
Ultramontanen nnterstützt wurde, ist kanm glaublich; man

sagt sogar, sie opferte zehn Procent vou allen ihren Ge
schäften dein Papst als Peterspfennig. Sie zog die Er°
sparnisse der Dienstboten, die Erübriguugen der Arbeiter,
überhaupt der sogenannten kleinen Leute heran. Adele
gab dagegen, als eine richtige Komödiantin sechsten
Ranges, die vor 5—6 Jahren in der Schweiz mit 1209
Francs Schulden durchging, in der Stadt der IsarAthener, bis alle Armen durch sie Millionäre oder doch
Rentiers geworden, in der „Volksküche" nnter dem Motto:
„Ans dem Volk für das Volk", billige Speisen ab und
in einer „Volkssing- uud Spielhölle" sollte aus den
Händen derselben gütigen Fee das müucheuer Volk feiue
geistigen Genüsse empfangen. Jenes zweidentige Motto:
^,Aus dem Volk", hat sich zum Schadeu der dummen
Habsucht allzu sehr bewahrheitet. Aus dem Volk, dem
städtische« sowohl wie dem ländlichen, sind die Gelder
gekommen, aber für das Volk wird bei der letzten Vertheiliing verzweifelt wenig herausbringen.
A l l e r l e i
— Die Sammler der witzigen Einfälle des Papstes
theilen mit: er habe nach der Lesung des betreffenden
Decrets bemerkt das Miuisterium eröffne die Kammern
„ai vouti" (am 20 — den Winden), daß die Opposition den Schnupfen bekomme. Die Liberalen wissen cs
sei Pater Beckx gewesen, mit dem er sich eben unterhielt.
Die Autorschaft des „raots ä'ans" fAlockanö) bei der
feierlichen Eröffnung der Gallerie des Mont-Eenis, von
der Rede einer bekannten Persönlichkeit verstanden, hat
noch niemand Sr. Heil, abgesprochen, nnd gleiche
Bewandtniß wird es mit den: neuesten Calembourg
haben.

fortwährend ein Schaukelsystem befolgt und dadurch
von Zeit zu Zeit zu einer parlamentarischen Krisis
gelangt, wie wir sie eben jetzt erleben, ist eine an«
dere Frage. Auf den ersten Blick sollte man allerdings meinen, die Lösung sei eine leichte und es sei
einfach die Pflicht des Präsidenten, stets mit der
Majorität der Nationalversammlung zu gehen und
sich ausschließlich dem Willen derselben zu fügen.
Aber bei näherer Betrachtung der Elemente, aus
denen diese Versailler Versammlung zusammengesetzt
ist, muß man zu der Ueberzengung kommen, daß
hier ganz anomale Verhältnisse vorliegen, die eine
ungewöhnliche Behandlung erfordern.
Gerade die
heutige Krisis, gerade die verschiedenen Abstimmun
gen in Folge der Changarnier'schen Interpellation
liefern den Beweis, daß keine der in der Versamm«
lnng vertretenen Parteien hinlänglich stark ist, um
vou dem Chef der vollziehenden Gewalt zu verlan
gen, daß er ausschließlich ihrem Antriebe folgt. Die
Majorität der Nationalversammlung oder richtiger
uud genauer ausgedrückt, die Mehrzahl der Depulirten sind entschieden konservativ, aber sie bilden eben
nur eine Majorität in dem Sinne, daß sie die radika
len Doktrinen verabscheuen und fürchten. Sie wer
den stets ein Damm sein gegen das Drängen der
Revolution, aber das ist anch Alles. Die unabweisliche Notwendigkeit, dem Provisorium ein Ende zu
machen und in irgend einer Weise eine Negieruug
herzustellen, welche Aussicht auf einigen Bestand hätte,
tritt immer dringender heran. Da aber keine der
Parteien befähigt ist eine Regierung zu bilden, so
muß es mindestens erklärlich erscheinen, daß Herr
Thiers sich bemüht mit sämmtlichen Parteien zu re
giereu. Ein solches Regiment wird auf die Dauer
zwar unmöglich sein, allein wenn es jetzt gelingt,
die koustitntionelle Reform durchzuführen und die
vollziehende Gewalt auf einer festen Basis zu kousti.
tuiren, so ist damit auch die Möglichkeit der Bil
dung einer kompakten Majorität in der NationalVersammlung gegeben. Die heutige Krisis wird, so
hoffen die Optimisten, zu diesemErgebniß führen. (N.-Z.)
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Asien

China. Aus China liegen Briefe bis zum 21. Preis: 6 Kopeken, anf Pappe 8 Kop., mit Monatszwischenräumen 8 Kop., auf Pappe 10 Kop.
Die
September vor, welche Mittheilungen über die dor
tigen Überschwemmungen enthalten. Die Über
M Glasers Verlag in Dorpat.
schwemmungen in Petschili — sagt der Korrespou«
dent der „Times" in Shanghai — scheinen sich noch
NN
auszudehnen und Li-Hnng-Tschang, der als Vicekönig
Eckhaus des C o n d i t o r s
dafür verantwortlich ist, erhält in den amtlichen
umfaßt
Blättern Pekings einen Verweis nm den andern. Es
Ich wohne gegenwärtig im Naritz'sehen eine große Sammlung der beliebtesten
^ die
ist nicht unwahrscheinlich, daß seine Degradirung und
sein gänzlicher Sturz als weitere Folge eintreten Hause an der unteren Techelferschen Straße.
Erzählungen aus alter und neuer Zeit;
-M,
wird. Nichts hätte sich ereignen können, was ihm
Hofgerichts-Advokat G. v. Sivers
deutschen Klassiker, Theaterstücke, Ingelns 5^0mehr geschadet hätte. Die öffentliche Meinung hat
Reisebeschreibnngen, geschichtliche und
sich gegen ihn erklärt und seine persönlichen Eigen
Durch alle Buchhandlungen sind zu beziehen:
rische
Werke sind vorhanden.
.
^
schaften haben ihm wenig Freunde erworben. Kalt
Abonnements
können
zu
jeder
Zeit
bG
und zurückstoßend iu seinem Wesen, wis er ist, ver
Fr. Spielhligeii 's siimmtliche Werke.
dankt er seine Erhebung lediglich seiner persönlichen
den billigsten Lesepreisen.
2 AoP>
Tüchtigkeit und Geschicklichkeit, und wenn sich, wie 10 Bände. 6". Broich. 10 Thlr., eleg. geb. 12 Thlr.
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Anzeigen »ni> Bekaniitnilichnngen.

Mit Beziehung auf Z 34 der Vorschriftelt für
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß
der Herr 8tuä. Mlol. Ferdinand Pettavel exmatricnlirt worden ist.
Dorpat, am 13. November 1872.
Nector G. v. Oettingen.
(Nr. 755.)
Secretaire W. Grundmann.

Verlagshandlung von L. Staackmann in Leipzig.

Neu sind erschienen nnd nnter Beobachtung der
gesetzlichen Censnrvorschristen dnrch alle Buchhand
lungen zu beziehen:
Essays und Studien von H. Eth6. Berlin,
Nicolai. 2V2 Thlr.
Das Geld Eiue uatioualökouomische
Studie von I. Meyer. Wien, Faesy & Frick.
24

Dorpater

Handiverker-Verein.

Freitag den 17. November 1872.

20
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Vortrag des Hrn. Prof M. v. Engelhardt.
Ansang 9 Uhr.

Ueber de» Commuuismus der Natur

Ein Reisegefährte nach Ieive
oder Wesenberg wird gesucht.

Näheres ertheilt

P. H. Walter.
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Preis 30 Kop.
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Die Exeommunieation von I. Buchmann.
Breslau, Goiohorsty.
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Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. ^
welche die gesättigte Luft bei der herrlchu
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Stunde 0°
C.

Ueber die Anleitung von Fischleitern
von Fastrnan.

Berlin, Moeser. 15 Ngr.

Anleitung für künstliche Zucht der Win
terlaichfische von Hölting. Berlin, Moeser.
10 Ngr.

Der Rechtsstaat von Nnd. Gneist. Berlin,
Springer.

1 Thlr. 10 Ngr.

Die Farbstoffe, ihre Anwendnug und
Erkennung von Pubetz. Erster Theil mit
Holzschn. Berlin, Springer, 1 Thlr. 20 Ngr.
Mittel 150,40
Temp.-Extr. seit 1365: Min
im I. ^370; 6 jähr. Mittel-

Abreisende.
Anfang 9 Uhr Abends.
Die Direction.
Verlag von I. C. Schünmann.

Eugen Wolff, Pharmaceut.
M. Potopow, (Zarrä. der Oeconomie.
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ö
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Skizze einer Forstcinrichtnng für freie
Waldbesttzer von B. W. Kotz. Prag, Andre.

Das literarische Comi!6.

aus seinen Schriften.

Theil. Einleitung, Leben und ^ v
Preis 30 Kop.
Trostes

3.63 iw

Von der Censur erlaubt
Druck von W. Gläser.

Temper^
>va^-
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187L.

Donnerstag, den 16. November

Zeitung.
Erscheint täglich,
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.
Annahme der Inserate bis 1l Uhr in W. Gläsers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch.
Hreis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop.

V i e r u n
Zuhält.
feuere Nachrichten.
irdisch er Theil. Neval: Von der baltischen EisenPetersburg: Die neue Stadtordnung. Ein Erbe v.
^ wnen. Personalveränderungen. Ssumy: Holzverbrauch.
ytawa: Schonung der Wälder.
Ii». Isländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber^ Lohn- und Arbeiterstatistik. Prag: Eingang zur
^er U.
^ Großbritannien. London: Desertion in
sa,».«r
Vorgänge in der französischen Nationalver^ ^ Frankreich. Paris: Ueberschwemmung. —
Tüi-,
Neapel: Ein Lösegeld von 65,000 Ducaten. —
Newm Konstantinopel: Der Wassermangel. -- Amerika.
'Lwrk: Die Stinunenzahl sür Grant.
Feuilleton. Wochenbericht. III.

2Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich öl) Kop.
Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich 1 R. 6V Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop.
Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Con»
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch.

J a h r g a n g

Madrid, 24./12. Nov. Bei Gelegenheit der
Konskription haben in Madrid nnd in der Provinz
Murcia Unordnungen, in Barcelona Symptome der
Aufregung stattgefunden. Die Jnsurgeuteu fahren
fort, die Telegraphen und Brücken zu zerstören.
Rom, 25./13. Nov. Die „Italienischen Nach
richten^' bestätigen, daß Italien und Frankreich die
guten Dienste Oesterreichs, Nußlands und Englands
erbeten hätten, um das griechische Kabinet zur An
nahme eines Schiedsgerichts oder zu einer direkten
Verständigung mit der Laurion-Gesellschaft zu be
wegen. Wenn die Vermittelung resultatlos bliebe,
würdeu Fraukreich und Italien zum Schutze der
Interessen ihrer Nationalen Maßnahmen ergreifen.

Reval- Die baltische Eisenbahn vereinnahmte im
October 101500 R., im ganzen Jahre bis Ende October 1,255,381 N. Die durchschnittliche tägliche
Einnahme war 4115 N., etwa 400 N. mehr als
1871. Für die vierte vrdeutliche Generalversamm
lung am 11. Nov. waren von 72 Aktionären 12,419
Aktien eingereicht worden, auf welche ihnen 239
Stimmen zustanden. Um l'/2 Uhr wurde die Liste
der zur Versammlung erschienenen Aktionäre geschlos
sen, wobei sich ergab, daß im Ganzen 43 Aktionäre
erschienen waren, welche 8304 Aktien mit dem An
recht anf 157 Stimmen eingereicht hatten. Nach
Eröffnung der Versammlung erschienen noch 14 Ak
tionäre mit 48 Stimmen, so daß sich an den Be
schlüssen der Versammlung 57 Aktionäre mit 205
Stimmen auf 10,357 Aktien betheiligten. Nachdem
die Verlesung des Berichts der Verwaltung beendigt,
wurden vom Vorsitzenden folgende, in dem erwähn
ten Bericht dargelegte Fragm der Generalversammlung zur Entscheidung vorgelegt: 1) Bestätigt die
Generalversammlung den Voranschlag der Einnahmen
und Ausgaben pr. 1873 für alle vier Abschnitte der
Bahn in der Form, wie sie der Generalversammlung
vorgelegt worden ist. 2) Genehmigt die Generalver^
saminlung den von der Verwaltung entworfenen
Plan für die Amortisation der Obligationen der Ge
sellschaft. 3) Willigt die Generalversammlung ein,
die Stadt Amsterdam in die Zahl der Orte aufzu
nehmen, an deuen zn einer der durch die Statuten
fixirten Valuteu sowohl Aktien zu deu Generalver
sammlungen eingereicht, als auch die Aktieucoupons
eingelöst werden können, und diese Operation dem

Bankhause Lipmann, Rosenthal ck Co zu übertragen.
Diese Fragen wurden von den Aktionären einstimmig
bejahend entschieden. (G.-Z.)
St. Petersburg. Die neue Städteordnung ist
bereits eingeführt in 218 Städten, von denen 41 Gou
vernements-Hauptstädte und 3 Häfen sind, und in
der Einführung begriffen ist sie außer den beiden
Hauptstädten nnd der Stadt Odessa in 154 anderen
Städten. (D. P. Z.)
— Am 10. November wurde in der 1. Abtheilnng des Petersburger Bezirksgerichts unter Bethelligung der Geschworenen der Prozeß gegen den griechischen Unterthan Fürsten Michael de Lusignan ver
handelt, welcher angeklagt war, ihm als falsch be
kannte Wechsel der Diskontobank zum Diskontiren
eingereicht zu haben. Unter den Zeugen wurde auch
der Vater des Augeklagten Fürst Louis de Lusignan
vernommen. Derselbe war in Husarennniform und
erklärte, daß er Prinz königlichen Geblüts und zwar
ein Nachkomme der Könige von Cypern sei, von sei
nem Vater 40 Millionen geerbt habe, dieses Vermö
gen ihm 1824 bei den Unruhen in Konstantinopel
geraubt sei, von der türkischen Regierung aber zu
rückerstattet werden müsse. Aus den vor Gericht
verlesenen Dokumenten ergab sich, daß der Zeuge in
direkter Linie von den Königen von Cypern, Jeru
salem und Armenien abstamme und einer seiner Vor
fahren den Titel „Bewahrer des heiligen Grabes"
geführt habe; ferner wurde das von vielen griechi
schen Bischöfen unterschriebene Testament des Vaters
des Zeugen verlesen, durch welches diesem ein kolos
sales Vermögen vermacht worden war, das über 40
Millionen betrug und in der Schatzkammer des Pa
triarchen von Konstantinopel aufbewahrt wurde. Der
Zeuge erklärte ferner, er sei 1828 ohne Besoldung
in russische Dienste getreten, habe den Dienst-, aber
nicht den Unterthaneneid geleistet und sei 1848 mit
seinem Sohne nach Petersburg gekommen; der Sohn
sei aus der Universität gewesen, habe aber seine Stu
dien nicht beendigt. Der Vater hatte viele Prozesse,
treibt von verschieoenen Personen Schulden ein, und
dnrch Erkenntuiß des Bezirksgerichts sind ihm in der
That 12,000 Nbl. zuerkannt worden, für welche
Snmme Immobiliarvermögen des Schuldners ver
kauft werden sollte. Aus der Untersuchuug ging her
vor. daß die Familie in letzter Zeit in großer Armnth gelebt hatte, und obgleich der Vater dies stets
zu verbergen gesucht, war es doch wohl ziemlich all
gemein bekannt, wie denn auch der Zeuge Kaufmann

Wjatka, Ssamara, Ssimbirsk. Nishni-Nowgorod, Charkow
und das Kubangebiet mit je 1. Es macht dies in
29 Gouvernements 117 Gesellschaften, von denen sich
86 in Dörfern, 21 in Städten, 6 in Flecken nnd 4 bei
Fabriken befinden.
Die Regierung hat nur einer dieser Gesellschaften,
der in Pawlowfk, eine Subvention »on 25,000 R. zn
Theil werdeu lassen, 36 sind von den Landschaften mit
43,350 R., 33 von Privatpersonen. 2 aus Gemeindesummen und 1 aus städtischen Summen mit weiteren
30,682 Rbl. fliudirt wordeu. Bei 44 der bestehenden
Gesellschaften ist nicht ersichtlich, woher ihr Kapital stammt.
Aus deu twllen Rechenschaftsberichten, welche 27 Ge
sellschaften über ihre Thätigkeit im Jahre 1871 einge
sandt haben, ergiebt sich, daß dieselben zum 1. Jannar
1871 1065 nnd znm 1- Januar 1872 schon 5073
Mitglieder hatten. Für Darlehn wurden von 26 Gesellschaften 12 pCt.. von einer (der Gdowschcn) 9 M.
erhoben, sür Einlagen von einer 9, von einer andern 8,
twn eils 6 und von dreien 5 pCt. gezahlt. Die Ein
nahme der Gesellschaften betrug 8968 R- 82 K.. die
Ausgabe 2860 R. 59 K.. der Reingewinn also 6078 R.
23 Kop.
Im deutfcheu Reich sind die Sparkassen schou ältereu
Datums; in den letzten beiden Jahrzehnten haben sich
dort mehr die Genossenschaften ausgebildet, etwa 4000
au der Zahl mit l'/i M>ll. Mitgliedern, darunter 827
Confunwcreine, 2059 ^orschusnicreine, 404 Genossen
schaften in einzelnen Gewerken. Alle zusammen machten
1871 für etwa 400 Mill. Thaler Geschäfte. Die Re
serven und Geschäftsanteile betrngen 32 Mill., die frem
den Gelder 80 Millionen. Diese Zahlen enthalten den
Maßstab für den außerordentlichen, gar nicht hoch genug
anzuschlagenden Segen, welcheu die Vereine der Million
Mitglieder gewähren. Man bedenke, daß diese Mitglie
der vorwiegend dem Handwerker-, dein kleinen Kaufmanns- und dein Bauernstände angehören, um welche
sich der Groszbanquier nicht bekümmert und welche noth-

wendig deu Winkel-Discontcuren nnd Wucherern in die
Hände fallen würden, wenn ihnen die genossenschaftliche
Hülse entschwände.
Wenn die Genossenschaften je eine sociale Mission hat«
ten, so im gegenwärtigen Augenblicke, wo das ganze wirt
schaftliche Leben dampfgefchwiude dem Großbetriebe zneilt
uud der Mittelstand iu kurzer Zeit aufgesogen sein wird, wenn
es ihm nicht gelingt, seine der ganzen Gesellschaft uuentbehrliche Selbständigkeit inmitten der socialen Extreme
mm Reich »nd Arm mit Hülfe der Genossenschaften ans
techt zn erhalten.
Langsamer leben sich die Hypothekenbanken ein und
doch sind sie für deu Hausbesitzer, besonders für den, der
keine eigenen Kapitalien hat. eben so unentbehrlich'uud
gleich segensreich, indem sie ähnlich den Bauerlandbanken
einen Theil der jährlichen Zinszahlnngen zur unmerklichen,
aber sicheru Tilguug der Hypothekschulden verwenden.
Die jetzige Wohnnngsnoth und Miethsteigerung in ganz
Europa wird hoffentlich in der englischen Richtung gelöst
werden, daß nur Eine Familie in jedem Hause mit
Garten und zwar auf eigenem Grund und Boden wohnt.
Dadurch werden die Menschen von der jetzigen Zerfahren
heit und Zersplitterung geheilt werden; Gesundheit und
Wohlfahrt werdeu zuuehmeu; menschliches, häusliches nnd
bürgerliches Glück wird sich unendlich mehren.
Die Wohuuugen auch der Arbeiter zu besser», ist
mau vou Moskau bis Rom nnd London eifrig durch
große Ballgesellschaften beuinht; man bant überall Häuser,
an deueu der Arbeiter sich durch die Miethe Antheil ersitzt; solche Seßhaftigkeit wird auch iu diesen Kreisen
Wesentlich fördern.
Von der Hypothekennoth sind letztere freilich, weil sie
keine Hänser haben, noch nicht gequält; mehr der mittlere
uud kleinere Bnrgerstand. Im herkömmlichen Berliner
Hypothekenverkehr kann man Kapitalien zu 5, 6, 7 Proceut nur schwer erhalten. Dagegen stellt eine neue Ham
burger Hhpothekeubauk so eben eine Million Thaler in
4'/2 procentigen unkündbaren Hypothekenbriefen ihrer Bauz

Neuere Nachrichten.
^ Berlin, 25./13. Nov.

Das Bulletin der „Karlsr.
^ 3-' über den Gesundheitszustand des deutschen Krön^ "zen
lick
V lautet wörtlich:
wvriticy: „Seine
„^eine kaiserliche
la^eruc^e und
uuv könig^ ^ s>-Hoheit ^
der Kronprinz des deutschen Reiches und
do,
Crk"i
seiner Hierherreise in Folge von
Erk"l
^ ^
kra k
an einer Entzündung des Blinddarmes erDas Leiden erreichte nur einen mäßigen Grad
»lieb örtlich beschränkt, auch ohne anhaltende
^ 5 ,Erscheinungen.
in den letzten Tagen emein"Meinungen. Die iu
^ retene Besserung schreitet gleichmäßig fort. Der
°"pnnz konnte seit gestern (20.) wieder für den
Theil des Tages das Bett verlassen/'
bem
Nov. Das Unterhaus verhandelte
c>.
einen Antrag Korizmics' auf Revision der
e^i
""9- Csernatony erklärte, ersehe seineFehler
^ und gestehe,
^
Rüge verdient habe.
traa
Gegenerklärung Lonyay's wird der Anenlstimm?^^'
^ner Kompromißmodifikatron
^3enommen.
hat ?
^'^2. Nov. Der Schah von Pörsten
schliß
von Reuter in London eine ausKonzession zum Bau von Eisenbahnen,
Kanälen und zur Ausbeutuug der Minen
25./13. Nov. Die Majorität der Koni^Ilon sijx
Kerdrelschen Antrag hat beschlossen,
H auf die Feststellung der Ministerverannvortlichkeit
^ beschränk. Herr Thiers besteht auf der Lösung
konstitutionellen Fragen, wie die Verlängerung
'"er Vollmacht, die Ernennung eines Vicepräiiden^
Errichtung einer zweiten Kammer, die theilErneuerung derselben; die Minorität der
di V wird eiuen Gegenbericht einreichen uud
^Wionalversammlung wird schließlich entscheiden.

Wochenbericht,
y,
m.
Nelm ^
Dachauer Vorgängen in München ist zn ent^^
Erspartes anzulegen, reichlich vordies ^
ihr also die richtige nnd sichere Gelegenheit,
entgegengebracht werden muß. Wenn wir den
d^I, ,^n Jahrgang der Deutschen St. P. Zeitung
tz^.'^tern, so finden wir überall in Rußland neue
Dörfern, Flecken, Wolosten, Kirchdörfern,
Gemeinden, unter vielen andern z. B. in
P^/°°/U'jansk. Ljnbez, Issum. Wiskitiki. Salnfhje.
lltaja-Kameuka, Nckolo Schaugski, Dombrowicz,
Zachow. Tarlow, Grabowiez, Rendzina, Przyrow,
h^.
Twerschen Gouvernement, das sich überd'ese nnd ähnliche lobenswerthe Gründungen

Kreisstadt Dorpat ist in der Reihe dieser
5)^ ^^dte nicht verzeichnet, obgleich rund herum
Fellin. Wenden, n. a. genannt werden.
^ ^h- und Sparkassengesellschaften bestehen überbestcnjlu" Rußland gegenwärtig 117 von der Regierung
^ ^ Thätigkeit eröffnet haben, während 60
»<Zes^^°ch der Veröffentlichung ihrer Statuten in der
^.^ung" harren, nm ihre Wirksamkeit zn be
ehre
^ Nolksbanken sind im Laufe der letzten
ttfie .^standen. Am 1. August 1866 eröffnete die
Thätigkeit, blieb jedoch ohne Nach
en-.» öwn Jahre 1869. in welchem 2 nenc Gesell^
^bcn traten, denen 1870 13, 1871 43
^ 59 nachfolgten. Hinsichtlich der Zahl dieser
i "Uli ni
^ das Gonv. Nowgorod allen anderen den
gelaufen, denn es sind deren daselbst 30 vor^»r« ^ folgen die Gouv. Twer mit 19, St. Pe^
11. Moskau mit 9, Pskow mit 6, Kost^ 4,
Bioland mit je 5, Chersson nnd Tula mit
^
Tambow, Podolien und Warschau mit
^ateri, Äü"' Perm nnd Jarosslawl mit je 2, Pensa,
lstaw, Estland. Kiew, Wolhynien. Knrsk. Ufa,

Inländische Nachrichten.

Teljeshkin aussagte, daß die Familie ihm seit langer
Zeit 150 Nbl. für entnommenes Fleisch schuldig sei
unc> er ihr nicht mehr Kredit habe geben können.
In dieser Noch hatte sich, wie der Angeklagte aus
sagt, ein gewisser Gorski erboten, ihm Hülse zu lei
sten. Derselbe hatte ihm geratheu Wechsel zu dis
koutiren. Aus der Gerichtsverhandluug ergab sich,
daß der Augeklagte der Petersburger Diskontbank
einen Geldwechsel ani 12,000 Nbl. präsentirt und
denselben zu diskoutiren gebeten hatte. In der Bauk
hatte man ihm erklärt, daß man daselbst nur kauf
männische Wechsel diskcmtire, worauf der Angeklagte
erwidert, daß er auch kaufmännische Wechsel besitze,
daß er Handel treibe und mit der Bank Geschäfte
zu machen wünsche. Am 13. April d. I. präseutirte
der Angeklagte der Bank zwei kaufmännische Wechsel
zum Diskoutiren, die von dem Zarskoje-Sseloschen
Kaufmann W. F. Jljin auf den Moskauschen Kauf
mann M. Ljapin ausgestellt, mit Blaukogiros die
ses letzteren uud des Petersburger Kaufmannes 1.
Gilde A. I. Teljeshkin versehen waren, und von
denen eiuer aus 4000, der andere auf 1000 Nbl.
lautete. In der Bank unterzeichnete er sich als Guts
besitzer uuo Jekaterinbnrger Kaufmann 1. Gilde WojcechowtcZ. Diese Wechsel wurdeu in Kommission gege
ben. Am folgenden Tage erschien der Angeklagte, um
das Geld in Empfang zu nehmen; er wnrde jedoch
sofort verhaftet, weil sich bereits herausgestellt hatte,
daß die Wechsel falsch waren. Es erwies sich seruer,
daß die Kaufleute Jljiu und Ljapin gar nicht existiren, und Teljeshkin erklärte, daß er niemals Wechsel
in blAQLd girirt habe. Der Angeklagte gestand, den
falschen Namen Wojcechowitsch gebraucht zn haben.
Der Nertheidiger hob hervor, daß der Angeklagte
mehr auf Anweisung Gorskis gehandelt habe, den
auszusuchen man ihm nicht während der Vorunter
suchung gestattet und führte, falls der Angeklagte
schuldig befunden würde, als milderudeu Umstand
die traurige Lage des Vaters, des eiustigeu Millionärs, an, der in Illusionen gelebt, dabei aber ge
darbt habe. Die Jury erkaunte den Angeklagten für
schuldig, ließ jedoch mildernde Umstände zn. Das
Gerücht fällte auf Gruudlage des Z. Th. des H 1100,
des H 20 2. Gr. uud des Z 31 1 Gr. des KruninalStrafkodex und des Z 828 der Krim..Ger.«Ordn. solgendes Urtheil: Der angeklagte griechische Unterthan
Fürst Michael de Lusignan, der den Titel König von
Cypern, Jerusalem und Armenien führt, wird zum
Verlust aller Personen- und Standesrechte und zur
Verbauuung nach dem Gouvt. Jenisseisk verurtheilt,
wo er den ihm angewiesenen Wohnort nicht binnen
3 und das Gouvernement nicht binnen 10 Jahren
verlassen darf. Nachdem dieses Urtheil Rechtskraft er
halten, ist es durch den Justizminister der Begutach
tung S. M. des Kaisers zu uuterbreiten. (D.P.Z.)
— Iu Betreff von Personalveränderungen in
unserer Administration theilt die ,,N. St. P. Z."
gerüchtweise mit, daß Graf Adlerberg angegriffener
Gesundheit wegen seine Stelle als Generalgouver
neur von Finuland niederzulegen beabsichtige und
Graf Schuwalow, Chef des Stabes des Petersburger
Militärbezirks, statt seiner zum Generalgonverneur
ernannt werden solle, daß ferner Graf Heyden von
seinem Posten als Chef des Generalstabes zurücktre
ten wolle, uud endlich, daß Graf Kleinmichel als
Direktor des Departements der Chausseeu uud Was
serstraße» bestätigt worden sei. (D. P. Z.)

zum Course von 97 Procent znr öffentlichen Snbscription; darunter 2000 Stück ü. 100 Thaler. so daß der
Erwerb anch in kleinen Sninnien, namentlich sür die
betheiligten Hansbesiher sehr erleichtert ist. Durch Verloosnny erfolgt die Tilgung zum Ncunwerth. Die deutsche
Hypothekenbank in Meiningen bringt gar 5 Mill. Thlr.
in 5<Vg Pfandbriefen^ zum Pariconrs aus deu Markt.
Dieselben sind längst als ein Anlagepapicr vou uicht zu
bezweifelnder Sicherheit anerkannt.
In Preußen beginnt man außerdem die HypothekenVersicherung auszudehnen, namentlich da das neue Geseh
seit Oetober, um deu Hypothekeuverkehr zu erlcichteru, in
Blaue» indossable Grnndschnldbricfe einsührte. Mehrere
Gesellschaften versichern nicht nnr gegen Subhastationsverinst, sondern garantiren auch den richtigen Eingang
von Kapital und Zinsen am Fälligkeitstage.
Wichig
ist solche Assekuranz gerade in unserer Zeit, wo es dem
Kapitalisten nicht dlos daraus aukonimt, nach mehr oder
minder weitläufigen und zeitraubenden gerichtlichen Manipnlaticmen wieder zu seinem Gelde zu gelangen, sondern
auch Stockungen iu seinen Geldverhältnissen zu vermei
den, welche selbst bei promptestem Prozeß- nud Subhastatiousversahreu unausbleiblich siud. Welche Vortheile
andrerseits auch dem Schuldner aus dieser Art der Ver
sicherung erwachsen, liegt aus der Hand. Es wird dadnrch
die Verschleuderung des Gruudstücks
der Subhastatiou
verhütet und damit dem lvirihschastlich überaus verhäugnißvollen jähen Besitzwechsel vorgebeugt, desseu Ursache
vielfach uur eine vorübergeheude Geldkalamität des Be
sitzers zu sein pflegt.
In unserer Nähe haben wir >» ^>ga und Neval
Creditvereine von Jlnniobilicnbesihcrn; der Nevaler hat
über eine Million Rubel Pfandbriefe in Eirculcniou bei
einem TilgunMoud vou 23,381 Nbl.
Geldgeschäften kann sich Niemand mehr in der Welt
entziehen; selbst der unfehlbare heilige Vater, der Gesangene im Vatikan wird von denselben empsiudlich be
rührt. Er verließ neulich seiu Palastgesänguiß, verwahrte

Ssumy. Daß unsere Wälder verschwinden, ist
kein Wunder, wenn man berechnet, daß jede Zuckerfabrik im Durchschnitt bei guter Einrichtung 20 bis
25 Kubikf^deu Breuuholz per 1000 Berkowez Rüben
verbraucht. Dies ergiebt bei eiuer so günstigen Rübeuerute/ wie in diesem Jahre in hiesiger Gegend,
wo mindestens eine Million Berkowez Rüben geern
tet werden, einen Verbranch an Brennholz von 20
bis 25,000 Knbiksaden. Es wird aber in Wirklich
keit mehr verbraucht, da es uoch viele Fabriken giebt,
die sich nicht vou den alten holzfressenden Dampf
kesseln trennen können, die Auslage für die Auschaffuug eiues Nöhreukessels scheueu uud anstatt 15 sogar
35 bis 40 Faden Holz per 1000 Berkowez Rüben
verbrauchen. (D. P. Z.)
Poltnwa. ^Behufs Schonung der Wälder^ hat
die Landschaft von Poltawa der Regiernng ein Ge
such um Eiuführuug der obligatorische» Heizuug der
Lokomotiven mit Steinkohlen eingereicht. (D. P. Z.)

Ansliitldische Nachrichten.
Deutsches Reich.
Berlin, 23./11- November. Die Berli»er Mitglieder des ständigen Ausschusses, welche die Eisenacher Versammlung zur Besprechnng sozialer Fragen
(Katheder-Sozialisten) gewählt, traten zu einer ersten
Sitznng zusammen. Anwesend waren die Herren Ge
heime Rath Engel und Meitzen, Prof. Gneist, Abg.
Franz Duucker uud 1)i-. Max Hirsch; die Herren
Professor von Holtendorfs und Ad. Wagner waren
entschuldigt. Es wurde zunächst eine Reihe von Kooptatiousvorschlägen zur Verstärkung des ständigen Aus
schusses iu deu verschiedene» Provinze» uud Bundes
länder» gemacht. Die erste Plenarsitzung des Aus
schusses wurde für de» 4. Jauuar nächsten Jahres
in Aussicht genommen. Den zweiten Gegenstand der
Tagesordnung bildete die Lohu- uud Arbeiter-Sla»
tistik uud eiuigte mau sich über folgende Punkte: 1)
Es foll schon jetzt mit der Erhebung einer möglichst
großen Anzahl spezieller Hanshalts-Bndgets, insbe
sondere vou Arbeiterfamilien, in den verschiedenen
Gegenden Deutschlands vorgegangen werden, um die
selben zusammengestellt der nächsten Versammlung
als Grundlage der Besprechuug vorzulegen; die Ansarbeitnng der Formulare übernahm Herr Geh. Rath
Engel. 2) Eine Petition an den Reichstag, um An
ordnung eiuer parlamentarischen Enquete über die
statistischen Grundlagen der Fabrikgesetzgebung, soll
der nächsten (voraussichtlich iu deu Osterserieu statt
findenden) Versammlung vorgelegt werdeu; um Aus
arbeitung der Vorlage wird Herr Abgeordneter Ge
heimer Rath Jacoby (Liegiutz) ersucht werden. 3)
Für die Thätigkeit des künftigen Vereins wurde in
erster Linie auch die Anregung und Betreibung der
bisher so sehr veruachlässigteu Sozial-Statistik aus
dem Wege der Freiwilligkeit vorgeschlagen, iu der
Absicht, künftig ganz Dentschland mit einem Observationsnetz der sozialen Zustände und Vorgänge zu
bedecken. Der dritte Gegeustaud der Tagesorduuug,
die Eittiguugsämter, führte zu dem Ergebniß, der
bevorstehenden Plenar-Ansschnßsitzung den Entwurf
eiues Gesetzes über Gewerkvereiue uud Eiuigungsämter vorzulegen, mit dessen Ausarbeitung Herr 1)i-.
Max Hirsch betraut wurde. Am Schluß reserirte der
General-Sekretär, Herr Geheimer Rath Meitzen, über
die KassenveiHältnisse. (N.-Z.)

sich aber gleich beim ersten Schritt in das Königreich
Italien, man dürse das uicht als ein Zeichen des Eutgegenkoniiueus uud der Versöhnung betrachten; uud doch
will er das Haupt nud der Inbegriff aller Milde uud
Liebe auf Erden sein. Cr wollte die neue zum Denk
mal des Eoncils bestimmte Petrusstatue sehen; der erste
Guß brachte in böser Vorbedeutung nur eine kopflose,
als wäre die ganze Dogmengeschichte der Unfehlbarkeit
kopflos begonnen. Jrresormabel aus sich solleu des Papstes
Cuischeiduugeu iu Sachen des Glaubens und der Sitten
sein; zu lehtereu Sitteu gehören uach der neuesteu Entscheiduug auch die Versassuugeu und Staatsgesehe der Fürsten
lind Völker. Als Glaubenssah soll anerkannt werden die
Souveraiue tat des Papstes überalle menschliche Ereatnr, die
Ungültigkeit jedes vom Papste verworfenen Staatsgesetzes,
die absolitte Verpflichtnng der Fürsten, dem Papst zu
gehorchen, die volle ordentliche uud uiliuittelbare Gewalt
des Papstes über alle Kirchen, Hirten uud Gläubige;
alles, was dawider streitet, ist oeidammenswerthe welt
liche Irrlehre. In gleicher Verdammuiß bleibt das König
reich Italien, das sich Rom znr Hauptstadt genommen.
Dennoch offerirt es alljährlich dem Papst die ihm als
Nadelgeld ausgesetzte 3'/^ Mill. Lire, um alljährlich
zurückgewiesen zu werden. Man erzählt sich, daß nur
durch solch fruchtloses Angebot die Verpflichtung nach
fünf Jahreu verjährt uud aufhört. Audere meiueu, der
Papst sei unfehlbar doch schlauer, als die dem Teufel
veisaUcneu Wellkiuder. Obgleich er öffeutlich Kriuoliue,
Chiguou uud Börseuspiel als moderne Unsitten verdamme
mache er insgeheim bei einem auswärtigen Bankhaus
gegen Faustpfand jener Reute 5die Summe vou 3'/^
Mill. Lire jährlich flüssig uud sich dienstbar. Die in der
italieuischeu Werthefsectenstaatsdruckerei hergestellte Obligatiou auf Luxuspapier soll ein typographisches Meister
werk sein und ist durch die Höhe der Schuldsumme jedenfalls einzig in ihrer Art.
So wird selbst im nnd um den Vatikan in Papier
gearbeitet und gemacht. Der Geldpunkt von 3^ Mill.

Monarchie.
.
18./6. Nov. Die koliiier Jsraeliten-Ge"n c
dem koliuer Bürgermeisteramts
m
^ deutsche Aufschrift „Eingang zur elvi^
Ruhe" an der Friedhofspforte zu entfernen und
durch eine czechische Aufschrift zu ersetzen. Der naouate ^.errorismus der Czechen blüht also auch
vyne das vom Fn»dame»tal-Artikel-Landtage entworsene Sprachenzwangsgesetz. Die Israeliten erIi-Leu die deutsche Aufschrift durch eine hebräische.
(Köln. Ztg.)
wropbrttanitiett.

-^oitdon, 21./9. Nov. Es klingt fast unglaubN?/.. .^hauptet
wird, daß in den letzten zwölf
Monaten nicht weniger als 8360 DesertioMalle m
M?,-?
" ^mee vorgekommen sind, wobei die
^ca lnejoloaten und die Miliz uoch nnbeM-chtigl
ein//.!? r
^ ""geheure Zahl aber M sich durch
^ Additlousexempel aus der Pol-ce
"^6 constatiren; und uoch sieht das
M
w'ch-m N°r, dajz .....
monalüch WMM
d/l
M»
^»nn verschwinden. Kein Wunder,
Wnnder, daß, >°ii
wie M"
Woolwich ichreidl,
schreibt, di«
diese Er
News aus ÜLoolmch
a!.,^r,Nliß breilltön "w
- Militärbehörden große Beso..
^a,i.>'?
Ursache derselben in dem
ni'r^^?>>"^
" Mangel an Arbeitskräften, der
wen^?.. !
"'unchmal zu milden Strala"'
tel-i '»»-

uiid den unzureichenden

Flüchtigen, von denen lall»!
in», ^
je beigebracht wird. Die Abjchaldie
.Elches eine Versuchung ll"
ander?» ^ ^
desertiren und sich in eine»
anwert n
uuter anderem Namen w-eber
und t-i,,'
scheint wenig genutzt zu habe»,
lvliunii/s "
^ ""geordnete Verminderung ver^>
fettend,
^^e oder Verhaftung von
der Polu^n^^"^
beigetrage /
in der Äs l "'
Werbeagenten größeren ^
das
^r Flüchtigen einzuflößen. WS'
flotter von Statten, so würbe "
qen aDesertion minder beu»r '
die Seraph»!
Necrntiruug hapert es sehr, ^
könn?» f st
Artillerieplatze in Wool^
Anwerbuim
^"öen Tag spaziren gehen,
—
viel zu schaffen macht. K A
der

National s
Austritte in der sra.'M
g b n ..
lind durchaus uicht baz« "
geiyan, die Achtung des enalisckeu Vublikui^
'chick/7u

°ls

sein»

G--

^be. der'B-raalaWg

-- »'ül
Winke nk. ^ ""»gelegt habe veriunthtich ""t edruckes
eines klaren
Veraleickt
'v6re die Sache erledigt 6^
über di.; mi.k?"Entwickluiig den Äe ch
aeb. .5?
Aerhaiidlungen, so kann das A
^ "lcht zum Vortheit Frankreichs aussallen. -0

soll für die Kurie uicht vou Bedeutung sci"^ vcr
viertehalb Jahrhunderten die Ablaßgeldes
jene Summe^"/lchtig augcstel/teu Berechui-^-.
iebt selbst der
^ versuche übertreffen; dam'
buM werden inm .,
^ ""d in Freuden. Die M"'
werden, wenn
^
eivigen Gebens nicht mu0e
-^ertheidimina
"-onat/ich ausgibt

übrig hat, aber
^^o/ischeu Kirche W0000 Aran^'

u/auinilein der Peterspfennige
sind
' '
s/i statt
tvirb
heriger drei Procent jetzt fünf
^ '/;.Ucn
Geschäft sür sie einträglich. Der Kardinals
eben eu-e der
Hatbe-M,
Kard,,,^
^en Hütten des irm«^', Elends.
''""^ji/cheu Krie-i^s,-,.
Äouiiechase ItMOO Fr.
französischen Kriegsschauplatz; selbst in sch/tfffchen
cheu,ch„/j.„
Legierung einsch,?,/ ^ -je/an-nic/t, daß ein Äerbo- ^
!

^ur

^

Stüh/ aus allen

Jahre ein.
Mi/tia,.en Frantw
^el)t /nutet. ^
^""den haben, wie eine andere
M

o

u

,

n

,

n

^ergcb/ich ver»
ihm f,i. ^ '

n

n

o

c

h nicht d e s Ge/des

öeren König neulich wiederum
den- Pa/)/'t Mm-meuM-esseii,
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» A/s
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nan Neape/ zu dante".
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Nequieni für feinen lier/torbene'
^atiian wm
lt-He Petersürche /eer; abc^ der
. . lNigefni/t mit — Sa/daten, uermuchüch ^
we/ches deu

den Vorarbeiten sür das Steinchen,
^
des deutscheu Reiches zertrümmern soll. 3'"" ^ mi/eii
ir'aL, an dem zugleich Italien und Deuljchia
jollen, befiudeu sich schon im Vatikau^^
nnd
50,400 -Schuß, und 20,000 Hieb- und
dazu
die
. sind
dazu die
die Nobe/garde,
Novetgarae,^ die
die Schiveizergarde,
Wi^eiagenten^^^t;
rie, die Palatiualgarde uud die Poiizeiagelüen, ^
Soldaten, nicht von Blei, sondern von Fieljch """

bugen stimmt man allerdings in der Erklärung
^reui, daß Herr Thiers wiederum triumphirt habe;
wtt ist aber^auch das Lob, welches bei dieser Ge^knheit dem Präsidenten von uuserer Presse ge'pendet wird, erschöpft. (N.-Z.)
Frankreich.
, Paris, 21./9. Nov. Die Seine ist diese Nacht
mehrere Fuß gestiegen und die ganze
Umgegend von Paris steht unter Wasser. Das plötzuche weitere Steigen ist durch die Wasser der Donne
^'d einiger anderer kleinen Nebenflüsse der Seine
Alanden, die jetzt auch ihr Bett verlassen haben.
Haupt-Nebenfluß der Seine war schon vor eiTagen ausgetreteu. In Paris stehen fast alle
Menptätze unter Wasser und die Schiffahrt mußte
''^gestellt werden, da die größeren Schiffe nicht mehr
./.er den Brücken durchfahren können. Nnr die
7>nen Dampsbote, welche den Dienst im Innern
^ Paris versehen, fahren noch theilweise. Ihre
Schornsteine sind so niedrig, daß sie noch uuter den
Zucken durchkommen. Doch können ue an dem
Swßten Theil ihrer Landungsplätze nicht mehr anledie unter Wasser stehen. Während der letzten
Nden Tagen regnete es wieder sehr stark. Heute
M klärte sich jedoch das Wetter auf und man
daß die Wasser schnell sallen werden. Aon gröUnzlückssülleu hört mau bis jetzt uichts. Nur
"lge Schiffe uud Kähne gingeu uuter. Die -Neurbei Naucy aus ihren Ufern getreten. Der
^ Me Theil der vou deu Elsaß-Lothriugeru bewohu^ Barackeu ist uuter Wasser geratheu uud dieselben
^rden deßhalb nach der Marne, der Aisue uud
^Ate-Marue gesaudt. (K. Z)
. Neapel, 14./2. November. Der Bandit Mauzi
leinen Gefangenen Mancusi iu der Nähe vou
alabritto frei gelassen, nachdem er ein Lösegeld von
-Mo Dukaten eiugestricheu hat. Mauzi war großuthig genug, dem scheidenden uufreiwilligeu
^unde 4(10 Lire als Reisegeld zu scheuten. Die
,^e Maucusi's von Calabritto bis Salerno gUch
AN Ä^'"phzug, da alle Welt ihn sehen und ihm
wollte. Doch hat Maucusi, der verNirae>'>„ ^
Zum Bettler geworden ist, sich
aufhalten wollen und befindet sich in
Bett
Seiuigeu, wo ihn das Fieber aufs
te,l recht / "
elSählt, daß ihu die BrigauMmütki '^""dlich und sogar mit einer gewissen
lannten u" ^^'tranlichkeit behandelt haben. Sie
Zeit seiner
(Gevatter). In der ersten
(die Portio « . genschaft erhielt er gute Nahruug
ter aber wo,'
Mauzi immer 100 Lire). Späsich manl-sw.,
Vorsicht uöthig, uud er mußte
Bande
mit Kastanien begnügen. Die
^^uwand-> f!
länger als einen Tag.
Und ^.. .s ^^eitändig in den Bergen zwischen Salerno
^Ühe iaber. Aianzi wich nie ans der
UNd k p 6 Gefangenen. Er mußte oft in lange
Zrvk ^
Felsspalten hinunterkteltern, welche in
dunkle Höhlen ausliefeu. Dort ließ ,nan ihn
be^"dentang allein, während die Ausgänge scharf
sand - wurden. Der Eingang solcher Grotten beuumer von fast uudurchdriuglichem Dickicht
Fm? ,
""d in Schluchten, die sür des Menschen
"erreichbar schienen. (N.-Z.)

Türkei.
vUsiantinopel, 10. Nov./29. Oct.

Der Levant

^ solch Spielzeug einmal gefährlich werden können?
^'sichtig und diplomatisch bleibt H
Pius bei alledem,
Etejy/
in einer neuen Ansprache die Geschichte vom
dc>z "il und Koloß dahin gedeutet, daß er nicht aus
^ Rutsche Reich nnd den ehrgeizigen Bismarck
lliy ^
sondern auf den — Pscudoliberalismns!
vernichten, sollen alle Geistlichen der Stadt
ihre ^
Rom acht Tage hindurch Buße thun nnd
heiligen Uebungen stählen und zwar in
Lire
Beichtstühle uud Speisesäle sich sür
- ^!^en; mer aber diese Summe uicht besitzt, dein
j?^>Na
Heiligkeit, deren körperliches Leiden in
c^
Das wird denn wohl das Ende von
endlich wirklich nnd bildlich die
^ 'U zum Athmeu ausbleibt!
""ch der unfehlbare Papst zu Körperleid
^^^eit, und ivir mit ihm, deun wir haben noch
ra und Pocken zu berichten; Borbengnng,
,'MUciIu ' Abfuhr und
>ulv Gesundheitspflege siud
jiuv keine
^ine
^^" Modeartikel und deshalb schweigen wir vou
^Kl'ici, ^ Wasserstand im Einbach redet dennoch einV«
j,.
berichtet Pastor Grohmanu, das; seit Juli
^ ^^hanniskirche 105 an den Pocken Gesto»
r?' doch ^ , wurden; auch in Jerwen herrscht die Kranksie milde auftreten; ihr epidemischer Chak? drjn,° bestritten Z Impfung uud Wiederimpfung
^ >verd?>
^"'psohlen. Auch aus Riga und Weseniiw-^
Fälle berichtet.
ti! "g flu
die amtlich angeordnete PockenStempeliing zum Btllitairdienit gehal^ °^e^ ^uhr entstand; der verhaßteste Aelteste wurde
bis
^iädt>i^ ^ue Kompagnie Soldaten erschien; twu
^'^>ckt . ^hrern ivllrden 2 erschossen, 20 nach Sibirien
An'
Tausend mit Geld gestraft.
. ^'g waren am 5. November noch 27d>
^
Behandlung; seit dem ersten April waren
un Ganzen 1337 gestorben, nach den amt-

Herald ist wieder einmal zu zweimonatlichem Schweigen
vernrtheilt worden wegen eines herben Artikels,
welcher den herrschenden Wassermangel der Negieruug
zur Last legt. Seit beinahe fünf Monaten hatte es
nicht geregnet; endlich in der Nacht vom 4. bis 5.
d. M. kam die lang ersehnte Schauer und unter dem
Eindruck dieses Ereignisses schreibt Levant Herald,
wie folgt: Der Regen, der in voriger Nacht gefalle»,
uud die Wolkeu zeigen, daß endlich die gedrückte
Stimmung unserer Vorstadt am Ziele ihrer Leiden
ist uud beweisen der kaiserlichen Negieruug, daß sie
vollkommen Recht hatte, ihre Ohreu zu schließen vor
den Klagen, welche ^aus einer halben Million ver
trockneter Kehlen flössen, und das Auerbieten eiues
halben Dutzeuds von eingedrungenen Ungläubigen
znrückzuweiseu, welche eiue ungestörte Lieferung des
fraglichen Luxus-Objectes anboten. Früh oder spät
fällt Regen, wie das jährlich während der 413 Jahre
der ottomanischen Regierung eingetroffen ist. Da
war's also nicht nöthig, legislative Maßregeln zu
ergreisen. Es ist einleuchtend, daß die Jahreszeit,
Wasser zn trinken, die ist, wo es welches gibt.
Welches Recht würde mau haben, sich gegen die Ne
gieruug zu beklageu, daß man im December und im
Januar keiue Erdbeereu zu essen hat? Für solche
Bedürfnisse, wie Wasser, braucht der Staat sich uicht
Kosten zn machen, so lauge uoch eiue ziemliche Zahl
vou Gebäulichkeiteu in eiuem gefchmüäteu uud kostspieligeu, weuu auch uicht nützlichen Style zwischen
Beschiktasch und Ortäkei (Paläste des Snltans) zu
errichteu siud; unterdessen ist es nöthig, auch audere
Cauäle zu verschließen, durch welche das Geld ab
fließe. Wahr ist es, man könnte etwas gegen fremde
Unternehmer der Wafser-Verproviantiruug vorbringen,
uud wenn es Leute giebt, die noch etwas gewaschen
sein uud ihre Speisen nicht noch wie die Kaffern und
Orang-Utangs effeu wollen, so werdeu das Fremde
nur thnn mit einer Aussicht auf Gewinnst. Wenn
aber etwas dabei herausschaut, so wäre es gewiß
wüuscheuswerther, daß dieses für den Schatz oder
fürs Palais wäre, wo das Geld nicht gerade über
flüssig ist, oder noch besser, mau macht daraus ein
Monopol, wie bei der Bospor-Dampffchifffahrt, auf
Kosten des Pnblicums für Hoheiteu des eiueu uud
audereu Geschlechtes innerhalb und außerhalb des
heiligen Einschlusses von Dolmabagdsche (Palais).
Aber dazu gehört auch uoch Nuhe uud Sicherheit der
Minister. Es würde also absurd sein, daß selbst rein
peeuniäre Fragen den Geist der sich rasch folgenden
Großvezire beschäftigen, deren offizielles Leben kaum
laug geuug ist, um ihneu zu erlauben, sich ernstlich
der ersten Pflicht eines neuen Ministers zu widmen,
welche darin besteht, das Werk feines Vorgängers
zu zerstören.
Weuu ich auch zur Erhärtuug vorbriugen kann,
daß ich selbst noch am 5. in Stambul nm eine Pfer
delast Wasser Türken sich raufen sah, wenn auch schon
ain 6. verschiedene neue Minister ernannt wurden:
soistdochderTadelindieserJroiue übertrieben. (K. Z.)

Ainerika.
New Zjork, 9. Nov.M. Oct. Während im Jahre
1808 Graut mit 3,013,188 Stimmen gewählt wnrde,
uud seiu Gegner, ver 2,703,600 Stimmeu hatte, uur
eiuer Mehrheit vou 303,583 erlag, beträgt die Ma
jorität für Grauts Wiederwahl jetzt mehr als 050,000.
Grant wird daher feine neue Negierungsperiode uuter
deu glänzendsten Aussichten antreten, gestützt auf

feine triumphirende Partei, getragen von einer Zwei
drittelmajorität im Kongreß und gegen sich nur eine
Opposition, die, wie in Amerika noch nie eine, so
gründlich geschlagen worden ist. Greeley erträgt
seine Niederlage gefaßt, hat die Redaktion der „NewAork-Tribüne" wieder übernommen, will dieses Blatt
zu eiuem unparteiischen Organ umgestalten, schwei
gen, geduldig sein, sich nie mehr um ein Amt be
werben und sich niemals die bitteren Personalien
erlaube«, welche anerkanntermaßen das Gift der
Presse seien. Man sieht, Greeley hat eine ganze
Reihe guter Vorsätze gefaßt, deren Befolgung ihm
in manchen Fällen, z. B. im Gelübde des Schwei
gens. sehr schwer fallen mag. Wenn es ihm ande
rerseits gelingt, die persönlichen Angriffe, welche die
amerikanische Politik bei Vielen diskreditirt hat, aus
deu Zeitungen zu verbauuen und durch ein nachahmenswerthes Beispiel der amerikanischen Presse einen
anständigeren Ton beizubringen, dann werden der
große Wahlkampf und die schmachvolle Niederlage
von 1872 nicht vergeblich gewesen sein. Die Ge
rüchte über bevorstehende Kabinetsveränderungen
dauern fort, wenn anch Positives nicht bekannt ist.
(Nat.-Ztg.)
7 Uhr Morg. Mittwoch 27. Nov.

Baromt. ! Aenderg.
Orte.
^ in 24 St.
53
—6
Archangelsk
36
—12
Uleaborg
-10
36
Nikolaistadt
-10
33
Kuopio
33
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-s-17
—3
44
Helsingsors
-10
43
Petersburg
Neval
44
-9
Dorpat
43
-9
Windau
43
—5
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—5
so
Warschau
-^0
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Charkow
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Stawropol
Orenburg
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Kathariuenb.
Regen in

48
53
62

—7
—2
—2

59 ^ l
55
37

—3
—5
-l-5

Abwcich. Tcmper.
-t-2
—2
-j-4
—20
^-5
—
—16
-s-4
—21
-s-7
-13
— 11
-^-8
—14
>7
—11
—11
-i-s
-j-3
—6
—1
-4
-j-0
-s-4 ;

-l-1
-i-1

Wind.

8 (3)
LL (2)
(1)
S (4)
LN (4)
lY
8 (3)
(4)
(3)
SN (5)
0
8 (1)

-^-0
-j-2
-l'1

8 (1)
8 (1)
LN (1)

—5
-s-0
—1

LN (2)
SN (1)
SN (2)

und 5V, Schnee in L.

W l tleriln götieo ti licytungen, 27. Novmbr.is?2.
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge Wasserdamps
welche die gesättigte Luft bei der herrschenden Temperatur ent
halten würde, wirklich in der Atmosphäre enthalten waren.
Larom. Temp Feuch
Stunde 0° C.
Celsiuk tigkeit

Wind.

IM.

44,8

4
7
10
1 Ab.
4

43,2
42,9
42,9
42.6
39,1
36,6

5,6 —
6,9 93
7,4 92
8,1 83
7,t 90
6,7 89

S (2)
S (3)
S (3)
3 (4)
Z (3)

35,2

7,1

3 (3) 15 (4)

7
10

Mittel j40,94 j

Bewölkung.

5,6

6,81^

85

—

^ (3)
N (4)
^ (4)
D (2)
15 (6)

—

GZ -x
S -K ^

10

L« L^

10
10
10
10
10

DJ
Z sL
T.N2

10,0

^
un ^5. ivvs', Mar. im I. 1370; 6 jähr. Mittel; —2,77. Regen 5,3 Mill
Verantwortlicher Redakteur- W. H. Chr. Gläser.

lichen Berichten, meist aus den Hospitälern; neuerlich Berichte zur Lösung der vielfach ventilirten Frage vou
wird außerdem auch der sogeuaunte Mittelstand heim- der Dauer der Jukubation der Cholera und dem Haften
gesucht.
des Austeckungsstoffes an leblosen Gegenständen. Man
Aber auch andere Hauptstädte Europas unterliegen ' soll die Aufmerksamkeit ganz besonders darauf richte»,
seit etwa zwei Jahren dieser Seuche; in Berlin überstiea ob durch Wäsche oder andere Kleidungsstücke, Lumpen,
1871 durch die Pockencpideuüe die Zahl der Todesfälle Gewebe, durch thierische Häute, thierische und pflanzliche
diejenige der Geburten, was seit Menscheugedenken nicht ^ Nahrungsstoffe :e. eine Weiterverbreitung der Krankheit
der Fall war; die Anzahl der Geburten war allerdings nachzuweisen ist; uud im Falle der Bejahung, wie lange
in Knegsveranlassung auch geringer. Die meisten Todes- der Attsteckiingsstoff sich wirksam erhält. Die Ansicht,
sälle veranlagten die Pocken 5086, demnächst Ruhr, daß der Anstecknngsstoff jedesmal im Erdboden zur Ent
Durchfall und Brechdurchfall bei Kindern Z706 Lungen wicklung kommt und sich dann auf Menschen uud Stoffe
tuberkulose 3503, Eklampsie der Kinder 225!)' iiiid Ab- verbreitet, ist uameutlich bei deu auf Flüssen. Vorzugszehrnng
^uich Prof. Zirchow zeigt der Typhus
weise auf der Weichsel vorkommeudeu Erkraukuugen einer
der Berlin gegenwärtig hcimstichl, ein günstigeres Sterl,'
eingehenden Prnfnng zn unterwerfen.
lichkeitsverhältniß. als bei früheren Epidemien. Nicht
Auch iu Müuchen wird die Einfchleppnng der Cholera
die Kellerwohnuugen, wie man denken sollte, sondern aus Wien befürchtet; doch bestreitet Prof. Pettenkofer
gerade die höchsten Vtocknieit'e liefern eine nnverhältniß- dies, da Winterepidemien bisher nur in Rußland vor
mäßig hohe ^terblichkeitszisser. Interessant ist die Be- kamen, dagegen in Mittel- West- und Sndeuropa das
obachtnng, da,, wie überhaupt, so uauientlicl) bei den Vorkommen sich anf Juni bis November beschränkte und
Typhus-Epidemien die Sterblichkeit mit dem Steigen des meist einen Monat nach Ausbruch sich auf seiner Höhe
Grundwassers abnimmt.
befand. Die Cholera soll nicht allein von der EinIn Köln erkrankten im vorigen Jalu- an den Pocken schleppuug des Krankheitskeimes, den der menschliche Ver2IO8 Mcn,chen. Auch m Algerien wüthen Fieber und kehr verbreitet, abhängen, sondern wesentlich auch durch
Pocken; im Sommer hatte dort die Jmpfnna in Folge Oertlichkeit uud Jahreszeit bedingt sein. Desinfectiou
der großen Hitze keinen Erfolg.
wird überall empfohlen; in Frankfurt am Main verkauft
In Odessa herrschte die Cholera ziemlich stark, mehr mau eontinuirliche Desinfeetionsapparate für drei Monate
im Kreije der Wohlhabenden, als im einfachen Volk. um 15>/2 Thaler.
Eine Frau Marini spendete 100,000 Rbl. ;u 20 EhoOeffentliche Gesnndheitspflege wird überall mehr
lerabetten. Ende Oktober befanden sich i,u'aan,en rnssi- nothwendig nud eiu Gegenstaud der Fürsorge. Gesund
schen Reich noch 4450 Eholerakranke in Behandlung, heitswidrige aenßere Verhältnisse stumpfen den Menschen
davon 2749 in Podolien, außerdem in Moskau, in den
ab; unter ihueu gedeiht weder eiu förderliches Streben,
Gouvernements Astrachan, Grodno, Jek'ateri'nosslaw, noch der Sinn für Edleres und Höheres, für Bildung
Kaluga, Kasan. Kiew, Kowno. Lomza,' M„sk. Moskau.'
und Gesittung, für Familieuglück und Bürgerpflicht. Da,
Plozf, D°d°w»>
Ssimwo das Bolk'iinier gesundheitswidrigen Verhältnissen lebt,
mijk, -suw-ükl, Todolsk, Tomsk, Tschcrnlqmv, Warschau, verkommt es nicht nur physisch, sondern anch intellectuell
Wjatka, nnd Wilna und im Gebiet Uralsk.
und moralisch.
Da die Cholera auch die preußische Grenze überschritten
hat, verlangt die dortige Regierung Untersuchnngen und

Anzeige» und Bekanntmachungen.

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß
der Herr Ltnä. Marm. Adolf Görke die Univer
sität verlassen hat.
Dorpal am 16. November 1872.
Nector G. v. Oettingen.
(Nr. 759.)
Secretaire W. Grundmann.
Von der Verwaltung der Allerhöchst bestätigten
ehstländischen adeligen Creditkasse wird d-smittelst
zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß am 13. Sep
tember d I. nachstehende Nummern der in den
Jahren 1867 bis 1671 für 711,600 Nbl. in Circulatiou gesetzten fünfproceutigen Obligationen ausgeloost
worden sind uud demnach im März 1873 zur
Realisation präsentirt werden müssen:
ü 1000 Nbl. Nr. 959,
ä 500 Nbl. NNr. 685 und 1,400,
u 200 Nbl. NNr. 591, 601, 786, 1,354, 1,665

N'-g-r, C?

T». Hoppe, E, Z. Km». L,

Höf-

DorMrr K.,lr,,i>e, für 1873.
Aussicht auf den Domgraben.
Inhalt.- Dorva!
llt'ber Hake» und Thaler^-^
und Taxe.. - Mansie ,„.d

25. 3«, Z5 K-Mcil.
3"rJahrosgeschichto Dorpats —
"Ä> E.se.'bah«-.. - A..ord....»g-n

Kalo,»dar,,,,,. - Adreßkalender - ^erkehrs^alender
^^'''S'sches
^ Reg-'-t-» — 9^ene

W. Gläsm Verlag in Asyat.

^17
1871.

ä

100 Nbl! NNr. 470, 471, 473, 1,127, 1,229,
1,462, 1,688 und 1,866.
Rückständig vom September 1869:
Nr. 361 ü 100 Nbl.
Rückständig vom September 1870:
Nr. 1,064 a 1000 Rbl.
Rückständig vom September 1871:
Nr. 174 Z. 1000 Nbl.
NNr. 624 und 1,296 Z. 500 Nbl.
NNr. 513, 517, 600 und 1,309 ü 200 Nbl.
NNr. 311, 790, 1,219, 1,377 u 100 Nbl.
Neval, Creditkasse, d. 16. Sept. 1872.
(Nr. 488.)
Präsident F. v. Samson.

An unsere

Intern.
isu
Erster l'röik.
(Z^rktei' unä
H!iiräut1a.Qtc!u.)
1872. ?0l^t<zoliQ. ^.usstelluv^ 211 Noslcau:
Ai-osse
NöckailllZ.
Erster uncl
Lür Icurto^rapliiselicz

Loedeu erselüen unä in allen LnelikunälunAen vorMIuZ-:
U.
äer V. voULtänäiK reviäirten

von

l-rÄt 5 KaittlMas «Ie8 Mnmel« unä «ler
33 Llatt in KuMrstieli mit I'a.rdenäi'nolc unä Kolorit nebst statistisch^
Hedersielitstakel aller I^änäer.
VollstänäiA in 15 ärei^vöelientlielien liiekerunZen

Schleswig-Holsteinischen Lands-Leute
i m Auslande.
Ein großes Unglück hat am 12. uud 13. No
vember v. die deutschen Ostseeküsten uud auch die unseres
engeren Vaterlandes Schleswig-Holstein betroffen.
Ein wüthender Nord-Ost-Sturm trieb iu haus
hohen Wogen die Fluthen der Ostsee auf unsere Küsten.
Das Wasser erreichte eine Höhe von 1 l/2 Meter mehr,
als wie die ältesten Chroniken sie melden.
Meilenlange Strecken fruchtbaren Landes siud
vernichtet, andere auf Jahre ertragsunfähig gewor
den. Die eingebrachte Erndte ist vou den Fluthen
fortgeschwemmt, ganze Dörfer siud verschwunden uud
in allen Städten laugst der Ostsee viele Gebäude
zerstört; so in dem kleiueu Eckernförde au 200. —
Tausende von Bewohnern siud ihrer gauzeu Habe
uud Erwerbsquellen beraubt, unsere fleißigen Küstenbewohner ihrer sämmtlichen Schiffe und Fischereigeräthschaften!
Noch läßt sich die Größe des angerichteten Scha
dens nicht feststellen, aber alle Berichte von unserer
Ostküste lauten derartig, daß man vor dem Resultat
einer Znsammenstellung schon jetzt zurückschaudert,
zumal auch so manches Menschenleben verloren
gegangen.
Iu allen Orten Schleswig-Holsteins sind sofort
Comit6's zusammengetreten, um der ersten Noth ab«
zuhelfen, aber das Unglück ist zu schwer, ein großer
Theil unserer Landsleute hat jettist zu viel gelitten,
um uns hier allein helfen zu können.
Wir wenden uns deshalb an Euch Ihr SchlesWig-Holsteiner, die Ihr zwar fern von Enrem Vater
lande lebt, aber ihm doch Enre Liebe bewahrt habt,
wir wenden uns au Euch mit der Bitte:

Helft so viel Ihr helfen könnt!
Geldsendungen erbitten baldigst an die „VereinsBank" in Hamburg, „Altonaer Filiale" in Al
tona, für das „Schleswig-Holsteinische CentralComit« für die Notleidenden an der Ostsee"
und wird der milunterzeichnete Herr Richard Behn
in Altona über den Eingang Quittung ertheilen.
Der Dank aller Eurer Landsleute ist Euch gewiß.
Mit Gruß und Handschlag!
Neumünster, den 17. November 1872.

Das Schlesw..Holst Central-Comitv für
die Nothleidenden an der Ostsee:
Amtsverwalter o/b. Ahllinitlll-Prttl), Graf E. Mudissttl-Dreikronell, Kaufmann Aich, Ichn-Altona, vi'.
I. Endrulat-Ähchoe, Particulier A Fcldlierg - Kiel,
Dr
Tt). Gmliel-Attl, Stadtrath E. GnrlittHusum, Obergerichtsrath a/d. Zcnstn-Glückstadt, Hof
besitzer Mylord-RöddingßlM^
^^cg-RordHusen, Brauereibesttzer Ichutt-Durg, Stadtrath Wille-

Rendsburg.

Dorpater Handwerker-Berein.
Freitag den 17. November 1873.

Vortrag des Hrn. Prof. M.v. Engelhardt.
Anfang 9 Uhr.

Das literarische Comitö.
Verlag von I. C. Schünmauu.

Oüg Insbitllt Ilab oilllitg ausser
Lraueliijartc«it unä VoltsnäunA
Zöbsa. Oer
auf äer Uöliö clsr ^!öit.

gczlasZLn, HIN <Zvr llvuon
<Iöä dvv^rbon
onttiü.U
vöULsto VskälläeruiiAon ullä stsu ^

Wegen des am Sonntag den 19. November
stattfindenden DaMS wird die
Vierte

dramatische Vorlesung
des

Herrn Prof. vr. Alexander v. Oettingen:

Macbeth

Neu erschienen uud mit Beobachtung
lichen Censurvorschrifteu zu beziehen:

Meter der Große. ^
Seine Zugend und das Wesen !
Reformen.
Nou
Prof. vi-. I. Engel,nanuPreis 40 Kop.

W. Gläscrs Verlag "

von

Shakespeare

erst am 86. November Nachmittags 5 Ahr
stattfinden.
Quartale und Nummern vom

Dorpater Tagesvlatt
werden angekauft^ ln
m W. Gläsers Leihbibliothek" im Eckhaus des Conditors
Borck eine Treppe hoch.
Vorräthig bei Th.
in Dorpat und Fellin:

Hoppe und E. I. Karow

Leitfaden

Holz-Wreise
vom November 1372.

Vou der Direction des Holzcomptoirv ^ ^
mit dem Publikum bekannt gemacht, ^
preise anf den Holzhöfen im Nächst^
setzt worden:
11^-Fad.Birkenholz Nr. I.
Nr. 2.
1
Ellernholz Nr. 1.
„
Nr. 2.
Greenholz Nr. 1.
Gemischtes Holz
Tannenholz
Gemischtes Holz

der

vaterländischen Geschichte
der

Ostseeprovinzen.
Gebunden Preis 9l) Kopeken.

3 ^

12Wersch-

10
12

3 3°
"3 5"

„

10 „.
1 Arschin
1
10 Wersch12
„

10

"s zi
""z ' Fave"

„

nnd außerdem werden die 3 Kop. für
wie früher erhoben. Die Holzbillete werde'
Handlung des Hrn. N. Umblia im
Hause am großen Markt verabfolgt.
Im Namen des Holzcomploirs:

^
^,i

Commerzbürgermeister^F-^^ ^

W. Gläsers Verlag in Dorpat.

Neu erschienen und vorräthig bei
mann, Th. Hoppe, nnd E. I. Karow
nnd Fellin:
^
Särane Mnl'k ehk >ada
„Saarema Onnpoja" kirjutajastmine löiste keelevesfe on ärakeei
illt.
Preis 40 Kop
Dort"

Die

Noten-Leihanstalt
iiu

Cckhans des Conditors Borck
besteht

aus mehr als 9000 sorgfältig ausgewählten Pieeen
für Piauoforte und Gesang.
Die Leihgebühr für ein einzelnes Heft Musi
kalien auf eine Woche ist 10 Kop., für einen Tag
2 Kop., während jeder Opernauszug für dieselbe
Zeit 15 Kop. und 3 Kop. kostet.
Die Leihanstalt für Bücher und Noten ist bis
sieben Uhr Abends geöffnet.
Abreitende.
Eugen Wölfs, Pharmaceut.

^

(2)

Von der Censur erlaubt, Dorpat den 10. November !ö72.

W. Gläscrs Verlag

Neu und erschienen "»» >>n^
gesetzlichen Ceufurvorschriften our^.
lnngen zu beziehen:
Johaun Jacoby. gesammelte
Schriften. 2 Bde. Hamburg, ^
Die Sonne von P. A. Secchi,
Scheibe.

Brauuschweig,

B»3^'

Westermai-n "

^^oiZer Atau«»»
Skäume m'l
vo>' ^
Die Akuftik aroßer
lem Bezug auf Kirchen
Berlin, Ernst ck Korn
^
Druck von W. Gläser.

5blr-

267.

187Z.

Freitag, den 17. November

Zeitung.

Dörptsche
Erscheint täglich,
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtag?.
^miahnle der Inserate bis 11 Uhr in W. Gläsers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dein Rathhause eine Treppe hoch.
Hreis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop.

V i e r n n d a c b t z i g f t e r

Inhalt.
^elegramme. — Neuere Nachrichten.
jüdischer Theil. Petersburg: Die Untersuchung
ter
schajM- Der Baumwollenhandel. Vom Marientheam ^.^oruproduction. Der Umfang des Postverkehrs,
ij». ständischer Theil. Deutsches Kaiserreich. BerKvinni
Audienz beim deutschen Kaiser. Straßburg: Ein
Ava/, 6- Oldenburg: Ein Gesetz zum Schutz der nützlichen
Aii,>H
Oberhessen: Gründung einer Fortbildungsschule,
derx!
Das Verhältnis; des Ultramontanisinus zur SpitzeTeak'^-^^eich. Pxsth: Die neue Hausordnung der
Aerwjss
^ Großbritannien. London: Die Krisis in
'„7" Frankreich. Paris: Die Stimmung der KasM-^' Der Graf Chambord. — Italien. Nom: Die öfSicherheit. Die Papstwahl.

Dj° cv^^ton. Zur Etymologie des Namens Dorpat. —
veuersbrunst in Mühlenhof bei Riga.

Telegramme der Dörptschen Zeitung.
29./17. Nov. Das Staatsministerium
renk/?
von Preußen die Liste der zu Hergx^^"ütgliedern vorgeschlagenen Persouen vorGesetzentwurf über die Verhältnisse bei Ausbeendet.
Nu i
-Madrid wird gemeldet, daß Föderalisten m
bene s- ^"?^ugen, während die der Regierung ergesich - "gliche Garnison abwesend war; es entspann
der ^ hartnäckiger Kampf, der mit Verdrängung
^urgenten endete.

Neuere Nachrichten.
Nov. Das Abgeordnetenhaus
ordnunasdn!!^ ^^""3 olle Paragraphen der Kreislraas „n. >
in der Fassung des Negierungsaninuna mit
^^etz in namentlicher Abstim
me sti«, t
.^3en 91 Stimmen an. Gegen dasUnd sin
Polen, die Majorität des Centrums
.silier Theil der Konservativen. In der

H Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich SO Kop.
Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich 1 R. 6VKop.
Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop.
Man abonnirt in K. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Con
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch.

J a h r g a n g

Die Verhandlungen über den Antrag Kerdrel's
dauern fort.
Lemberg, 26./14. Nov. Der Landtag verhan
delte gestern über die Adresse der Nnlhenen. Szaszkiewicz verließ mit 15 Genossen den Saal des Land
tags. Lawrowsky beantragte eine, vom söderalisti.
scheu Standpunkte motivirts Tagesordnung, welche
in der Abendsitzung mit allen gegen 23 Stimmen
verworfen werden. Hierauf wurde die Adresse iu der
Fassung des Ausschusses angenommen.
Versailles, 26./14. Nov. Herr Thiers uud die
Kommission für den Kerdrel'scheu Antrag bleiben bei
ihren divergirenden Ansichten. Die Lage ist ernst,
indessen ist noch nicht alle Hoffnuug eiuer Verstäudigung verloren. — Der Bericht des Hrn. Bathie
schließt mit dem dringenden Autrag, die NationalVersammlung solle eine Kommission von 15 Mitglie
dern ernennen, mit dem Auftrage, den Gesetzentwurf
für die Ministerverantwortlichkeit abzufassen. Der
Bericht sagt, es sei hier nicht der Ort, Herrn Thiers
zu antworten, weil die Kommission von der Natio
nalversammlung nicht beauftragt sei, eine Lösung
für die in der Botschaft aufgeworfenen Fragen vor
zuschlagen.
Washington, 26./14. Nov. Die Botschaft des
Präsidenten wird Maßregeln zur Wiederherstellung
des amerikanischen Handels auf den Stand vor dem
Kriege empfehlen. Der Bericht des Marineministers
dringt auf die Renoviruug der amerikanischen Marine.
— Die britischen Truppen räumten die Insel San
Juan am Freitag. Die amerikanische Kommission zu
Washington verwarf die britischen Ansprüche im Be
trage vou 10 Mill. Doll.

Inländische Nachrichten.
St. Petersburg. Die Untersuchung gegen Netschajew wird, wie die ,,N. S. P. Z." hört, dadurch

lands zu beseitigen. Die „Mus.-Z." theilt mit, daß
im Marieutheater die Proben zu dem Mozart'schen
„Dou Juan" fleißig fortgesetzt werden uud alsdann
zu der Jnsceuirung der Oper „Die Pleskauerin" ge
schritten werden soll. Die Oper des Herrn Famin»
zyn „Sardanapal", die bereits im Frühlinge der
Direktion eingereicht worden, hat diese zur Auffüh
rung im Marientheater angenommen. (D. P. Z.)
— Die geographische Gesellschaft und die freie
ökonomische Societät haben im Jahre 1L67 gemein
schaftlich eine Commission zur Erforschung des Kornhaudels uud der Koruproduction Nußlands ernaunt.
Das letzte vou dieser Commission edirte Heft enthält
die Forschungen des Herrn Barkowsky im Bassin
der oberen Wolga. Dasselbe umfaßt die Gouverne
ments Twer, Jarosslaw, Nowgorod, Olonez, die
Hälfte des Gouvernements Kostroma und Theile des
Petersburger und Nishni-Nowgoroder Gouvernements.
Die Bevölkerung dieses Rayons beziffert sich auf
4,686,000 Bewohner beiderlei Geschlechts. Dieser
ganze weite Nayon producirt niemals das für seinen
Bedarf erforderliche Quatum Korn. In einigen
Theilen desselben reicht das gewonnene Quantum
nur für drei Viertel des Jahres, in anderen Theilen,
wie zum Beispiel im olouezschen und theilweise im
uowgorodscheu Gouvernement, sogar nur für ein
halbes Jahr aus. Ohne Kornzufuhr konnte somit
die fast fünf Millionen zählende Bevölkerung dieses
Territoriums nicht existiren. Auf jeden Bewohner
des Bassins der oberen Wolga würde das jährliche
Deficit, in Geld veranschlagt, nicht weniger als 4 N.
oder auf jede Familie uicht weniger als 20 Rbl.
ausmachen. Das Gesammtdeftcit würde aber für
den ganzen Nayon die ungeheure Summe von 22^2
Millionen betragen. Der dritte Theil des Deftcits
wird durch deu Verkauf von Haser und Flachs ge
deckt. Aber der ungedeckt bleibende Theil des Deftcits bilden noch immer die ungeheure Summe von
13 Millionen Rubel.

(N. Z.)

eine ^
Partei dss Abgeordnetenhauses hat sich
kebr?^^uug in Fractiouen vollzogen. — Die Ni'ickKronprinzen wird erwartet. — Eine könig? ^ Oidre beschleunigt die Organisation von Sainm-

verzögert, daß der Augeklagte hartnäckig dabei bleibt,
für
alle Erklärungen ein Dolmetscher gebraucht werden
m uß.

^

— Eine Gesellschaft zum Baumwollenhandel mit
Nussland soll, wie der „R. S. P. Z." mitgetheilt
wird, in New-Orleans in der Bildung begriffen sein.
Diese Gesellschaft würde deu russischen Käufern die
Baumwolle unter Stunduug der Zahluug direkt aus
den Plantagen zusenden, um dadurch die mit Verlusteu verbundeue Vermitlelung Englands und Deutsch-

— Ueber die Fortschritte des Postwesens in Ruß.
land bringt der „Reg.-Auz." einige interessante Daten. Bis zum I. Juli 1668 gab es im russischen
Reich 1607 Postempfangstellen (Postcomptoirs), am
1. Juli 1372 war die Zahl derselben auf 2129 ge.
stiegen. Im Aufang des Jahres 1868 bestanden in
4 Städten Stadtposten; jetzt sind solche in 46 Stäbten eingeführt 1867 wurden im Ganzen 322,088
Posten expedirt, 1871 dagegen 436,731. 260 Orte
haben jetzt tägliche Postverbindung (gegen 131 frü-

Stätte der Verehrung Taar's, hier in dein Eichenhain
gesellten sich zum geisterhafte» Säuseln der Blätter die
Destn. Tarto, russ. Jurjew.
sind P
und ältesten Sprachlaute des Menschen bezaubernden Harfenklänge Wanemuinen's und die in
sten
,^hunmgen der Naturlaute. Eine der mächtig- Sangesweise gesprochenen Gebete des Estenoolkes. —
Wohlstand erweckte der Nachbarn Lüsternheit. Im
Hülm,., rer>cheinuugeu, das Gewitter, gicbt zu dieser Bedjk>e ^.unverkennbar den Beweis. So gewaltig wirkte Jahr 1030 erschien Jaroslaw in Waijatobalwe (Wöhando
Rn^./^Mng auf den Menschen, daß er glaubte und pool) und es erzählten ihm die Umwohner von einem
ihr
^n mächtiges Wesen, eine Gottheit wohne in Töripää, der gegen Mitternacht gelegen und den sie in
seinem N ^
Furcht ^or diesem Wesen führte zu ihrer weichen Mundart Huri oder Jüri pää uauuteu.
Tleff^^U'Ung und ^ seiner Bezeichnung gab es nichts Und Jaroslaw führte seine Krieger an deu beschriebem-n
^
die Lautnachahmung des Donners, Ort. Beseht ward der Olymp der Esten. Drohend
erhob ein Zwing-Uri seine Zinnen über das Land. Jurjew
listen Attributs des Gewitters. —
'
es
^ ^wa bald anderthalbtauseud Jahren mag stand da. 2)
Zwei Jahrhunderte waren seit Jaroslaw iu deu
^ kou
^n. "is ün einem Sommertage, von Osten
^ tjxf
Pionire eines Jägervolkes hiuabschritteu in Schoos; der Vergangenheit gesunken, da erschienen aus
<>.
durch das ein stiller, breiter Strom sich dem Westen mit dem Kreuz und dein Schwerte fromme
^ 6'instere Waldung deeklc des Waldes Abhänge Pilger. Anch sie erreichten den Ort am Mntterbache.
^fe
^stw auf der Höhe schaute hinuuter in die eroberten die Beste und erbaute» ans der Stätte, wo
^ erm" "nichtiger Eichenhain. Vom Jagen ermüdet Taar verehrt ward, einen Dom dein heiligen Dionysins
» ^ sj^^ ^urch die Souueugluth, lagerten die Piouire, zu Ehreu. Tönnis Irat die Erbschaft Töri's an; das
M . ihre Steiuwaffeu, am Strome und hielten ihr E h r i s t e n t h u m überkleidete d a s H e i d e n t h u m . —
Die frommen Pilger verwandelten die Benennung
^les^ sie
Wibnlane den Patron der Waidmänner
Töri pää oder Taarapää in Dörbt und Darbt,
^ Da 1-^ ihnen reichlich gewordene Beute.
, kür;. U
^bend her ein dunkles Gewölk auf. hernach in Dorpat. Die Jndigenen thaten mit der
^ fenn. ^ ward Alles finster. Der Donner rollte Zeit dasselbe. Durch Elision nnd Wechsel von Vocalen
Eich^ ^iitze schössen aus dem Gewölk hernieder in nnd Consonanten nach dein Geseh der Lautverschiebung
entstand Tarpä, Tartä und schließlich Tarto.
—
aus jener Höhe." sprach der Muud der
' "dort ist
?ni> Kuppe
.ffMMi' ist
ist ki-.
Man hat den Namen Tarto (Dorpat) auf verschicist die Häufung Taar's, ijene
die
il°ch7 ppe" (Tön pää). Taar oder Tör aber war dene Weise erklären wollen. Man hat die Tartarcn
hineingezogen, die erst historisch geworden sind, nachdem
d- ^hrlm^^^it des erwähnten Jägervolkes. ') —
^
verflossen seit diesem Begebnis;. Aus längst vorher Dorpat (Jurjew) in deu Aunaleu genannt
geworden ein Ackerbau treibendes. war. Außerdem ist bekannt, daß die Mongolen oder
Tartarcn auf ihren Zügen nach
Alt-Nowgorod
5-, ^
die es in den Thälern und auf den
°"^ufen, fanden in ihrer nicht erreichten, vielmehr hundert Werst vor dieser Stadt
^^hnten
^ Deiche innige Verehrung. Auf dem Kehrtnm machten.
Man hat gesagt, der Name käme aus dem Nieder^tt 5^s ^onpää stiegen auf die urächtigsteu und
^lttrauchfäulen. Hier befand sich die heiligste sächsischen her, denn „dar bet" heiße „dort weiter"; aber

man vergaß, daß Heinrich der Leite (XV. 7.) schon von
einem ea-sti-nm
spricht, den die ersten Deut
schen vorfanden.
Den Namen aus den alten Sprachen, z. B. aus dem
Hebräischen herzuleiten, wie anch schon geschehen, ist ganz
unzulässig.
Es dürfte aber aus allem vorher Gesagtem hervor
gehen, daß die erste Silbe des Namens Dorpat nur mit
der Wurzel des Wortes töri- oder tnrisema zusammen
hängt nnd folglich, wie auch schon allgemein angenom
men, mit der altheidnischen Gottheit Töri oder Tun in
Verbindung zu bringen ist. "')
Was die zweite Silbe betrifft, so sei darauf hinge
wiesen, daß die meisten Orte, die zu Ehren Taar's be
nannt wurden, auf Bergen lagen, wohin der Menschen
Demnth den Sitz der Götter verlegte; denn den Himm
lischen gebürte die Höhe; wie auch die alten Griechen
ihre Götter auf dem Olymp, dem höchsten Berge Thessalicn's, wohnend sich dachten.
Mau könute jedoch versucht sein, für die zweite Silbe
nicht die von pää, sondern eine andere Ableitung anznnehmen. Heinrich der Lette nennt die oberste Gottheit
der Esten Tarapitha. Die Lesart der Benennung
Tarapitha's °) ist als richtig anerkannt worden.
Welche Bedeutung Hütte nun pitha? Für die Erklä
rung dieses Wortes dürfte folgendes dienen:
Die Esten bewahrten in ihren Häusern ein geweihtes
Heiligthum, den Taara (Uko) wak'), der anch Taarapüt
genannt wurde, b)
Von diesem Heiligthum dachten sie sich, daß es zankerische Wirkungen ausübe, weshalb man auch z. B. Waffen
in seiner Nähe aufbewahrte. In den Schlachten mag
der Taarapüt gleich einer Monstranz oder einer Bundeslade mitgeführt worden sein und daher wohl der Schlachten
ruf Tarawita (Tarapüt) ").
Und so wie von den Heiligthümern der katholischen
Kirche einige eine größere magische Kraft besitzen, so mag
es mit dem Tarapüt gewesen sein. Der renomirteste ward

für die von der Hochfluth der Ostsee Beschä— Die Berliner Loge hat begonnen, anch
^
in den Freimaurerorden auszuuehmen. — Die
den polnischen Grenzbezirken ist in der
chen ' ^ I" Spanien sind Unrnhen ausgebrodie ^ ^ie Nationalversammlung in Versailles hat
"lckgabe der Güter der Orleans beschlossen. —

^ur Etymologie des Namens Dorpat,

sich für einen Serben auszugeben, und somit

her), 252 (gegen 76 früher) haben sie viermal, 317
(gegen 538) nur zweimal in der Woche. Die Ein
nahmen der Post betrugen 1868 7,958,213 Rbl.,
1871 9,831,555 Rbl. Die Correspondeuzen der Ne
gierung und vieler privater Institute werden be
kanntlich unentgeltlich expedirt. Hätten sie Porto
zahlen müssen, so wäre 1871 hieraus der Post eine
Einnahme von weiteren 8,000,000 Rbl. erwachsen.
Die Zunahme der Thätigkeit der Post erhellt ferner
aus folgenden Zahlen: Im ersten Halbjahr 1870
wurdeu an Briefen, banoerolirten Sendungen und
Packen expedirt 11,847,691, an Geldpacketen 1,557,285
Stück im Werthe von 316 Millionen Nnbel; in der
selben Zeit 1871 13,908.614 Briefe :c., 1,668,559
Geldpackete im Werthe von 399 Millionen Ndl. n.
1872 16,873.245 Briefe u. s. w., 1,979,034 Geld
packete im Werths von 411 Millionen Nbl. (D. P. Z.)

Ausländische Nachrichten.
Deutsches Reich.

Berlin,

25./13. November. Vor einigen Tagen
hatten Herr Vi-. Schweinsurth uud Professor Ba<
stian, Vorsitzender der Gesellschaft für Erdkunde in
Berlin, die Ehre einer Audienz bei Sr. Majestät dem
Kaiser, der sich in huldvollster Weise über Vi'. Schwein«
furth's Reisen und über die wissenschaftliche Bedeu
tung afrikanischer Entdeckungen aussprach.
Wir
schließen hieran die weitere Mittheilung, das; siche
rem Vernehmen nach auch von verschiedenen geogra
phischen Vereinen in Deutschland bereits die Zustim
mung zu dem von der Berliner Gesellschaft für Erd
kunde über die methodische Erforschung Asrika's ent
worfenen Plane eingegangen ist, so daß eine Konstituirung des Comilö's in nächster Zeit in gewisser
Aussicht steht. (N.-Z)
Straßburg. 21./9. Nov. In Ermangelung po
litischer Nachrichten mag heute der Bericht eines
Festes hier Platz finden, daß für die Solidarität, zu
welcher alle deutschen Kreise unserer Stadt die pa
triotische Aufgabe, das Nationalbewußtsein im Neichslande wieder lebendig zu machen, führt, ein ebenso
erfreuliches als erhebendes Zeugniß geliefert hat,
nämlich ein Kommers des studentischen Korps „Nheuania". Wir entnehmen dem betreffenden Bericht
der „Straßb. Ztg."
Eine zahlreiche und ausge
wählte Gesellschaft hatte sich auf ergangene Einla
dung dazu in dem Saale Roth zusammengefunden.
Auch der Oberpräsident v. Möller war erschienen.
Als Vertreter des „Laudesvaters" von Elsaß-Lothrin
gen und selbst weiland ein strammer Student durfte
und wollte er nicht fehlen bei dem ersten größeren
derartigen Feste hier in Straßburg. An seiner Seite
saß der Gouverneur der Festung, General v. Hart
mann, und mitten unter den bunten Studenten,
mutzen noch eine Anzahl anderer Offiziere, von denen
wir nur General von Wittich und Oberst von Flotow namhaft machen. Nach dem üblichen „Eröffnnngs-Salamander" brachte der Oberpräsident das
erste Hoch dem Kaiser, in das Jung und Alt aus
vollstem Herzen einstimmte. Alsdann begrüßte der
studentische des Präses Kommerses, der Senior der
„Rhenania", in einer ebenso taktvollen als gewandten
Rede die Gäste Namens seiner Kommilitonen und
gedachte mit herzlichem Danke aller derer, die sich
um die Gründung der Universität Straßburg ver
dient gemacht. Gesang und Rede folgten nun in

Begleiter der Kriegsheerc (malewii, malwi). Ein solcher
konnte in dein Eichenhain am Embach seinen Anfbewahrnngsort gehabt haben. Von hier mag er in Zeiten der
Vernichtungskriege auf den Ebämägi, und von da, als
der Femd sich auch dieser Zufluchtsstätte genähert hatte,
nach Oese! gebracht worden sein. Auf dieses letztere
könnten sich die Mittheilungen Heinrich's beziehen nnd
darnach verstanden werden.
Dorpat (Tarto) ober wäre hiernach seiner Zeit ge
wesen ein Taara püti lin, ein Mekka, ein Zernsalem des Cstenvolkes.
—

—

Anmcrkttnnen.
1) Wörter im Estnischen, die „Donnern" bezeichnen, von
denen jetzt einige eine abgeschwächte Bedentnng haben, die ur
sprünglich aber synonym gewesen sein mögen, sind: hörisema
oder hiirisema, jörisema oder jürisema, kärisema und körisema,
mürisema, norisema una nurisema, pörisema, törisema oder
turisema, urisema. Die Wurzel dieser Wörter diente znr Be
zeichnung der obersten Gottheit. In.den indogermanischen
Sprachen fand eme ähnliche Lautnachahmung statt und sonach
ward Thor der Germanen und Pernn (Porenut) der Slawen
höchstes Wesen genannt.
2) Der berühmte Sohn Wladimir's. so er vor dein Jahre
IVO» geboren wurde und noch als Heidenkind in die Welt
trat, mag Jaroslaw benannt worden sein, das Thorsruhm
bedeutet. Er legte sich
als Christ den Namen der ent
thronten obersten Gottheit seines Volkes bei und nannte sich
einfach Jöri. In der estnischen Bezeichnung Töri oder Jüri
fand er den Thor der Waräger wieder. Den Ort brauchte er
also nicht umzubenennen.
3) Dem Heidenthum eine christliche ^ause ^ geben, war
eine Operation, die allgemein und uberall ausgeführt ward,
um der neuen Lehre leichter Eingang zu versch ^sse,,. An hei
ligen Stätten erbaute man Kirchen und Kapellen. Man fubstituirte bei einem Stein, Baum u. s. dgl. der lieidnischen
Legende eine christliche uuter. Die Stätte '^ori s oder Jöri's
vertrat der heil,ge Georg. An die früheren Hüri kiwid (Donner
oder Ukosteine) klebte man eine der Sagen von diesem heiligen
Ritter. Hierbei vergaß man nicht die Zeit der heidnischen
Feier unberücksichtigt zu lassen.
.
4) Noch heute sagt man am Peipnsstrande, im Koddaferschen Kirchspiel, dem Eldorado des Umlautes ö, statt Tarto:

.Törtu".

buntem Wechsel. Nachdem die letzten Klänge des ^ "^erhandeln gegen das Gesetz verleiten, oder es
nterlajsen, diejenigen Personen, welche ihrer G>
„Stoßt an, Straßburg soll leben" verrauscht waren,
ergriff noch einmal der Oberpräsident das Wort. „Er !v lt, nnd Ansucht untergeben sind und zu ihrer
gehören, vom Zuwiderhandeln ab
habe — sagte er — seine 82 Semester beinahe un
unterbrochen in den Nheinlanden verlebt und die zuhalten. (St.-A.)
Ans Oberhessen, 21./9. Nov. Der gießener
Bewohner derselben als ein ebenso liebenswürdiges
^vahtausrus vom 14. November empfiehlt, einem Beals schneidiges Volk kennen gelernt, gleich tapfer
letzten General-Versammlung der Gesellvor „Gläser- wie Kanonenbatterien." Darum sreue
uyalt
,ur
Volksbildung
entsprechend, dem künftigen
es ihn auch, hier in Straßburg eine „Rhenania" zu
^ ernstliche Sorge um die Förderung des
sehen, der er ein fröhliches Gedeihen wünschen dürfe."
Unterrichts überhaupt und die FortbilVicepräsideut Ledderhose, Kurator der Universität k,.
^ die arbeitende Jugend insbesondere
toastete sodann auf Freiherrn von Noggenbach, der
i^e
Unterstützung
dort, wo sie bestehen, ihre Grün
Rektor, Professor du Bary, auf die Stifter der „Rhe
"6 noch fehlen. Die Fortbildungsschule
nania," General von Hartmann in mit besonderem as
«Keile,,«- Jugend im I-rnWM" All-r
Beifall aufgenommenen Worten auf die „deutschen
°
«nehmen
wenn ihre Schnlkenntmffe noch '"ich
Burschen als Träger des deutschen Gedankens in
5.
B-ss-ren der Durst »ach mit-m
hoffnnngsarmer Zeit und tapfere Kämpfer für den» Be?,^!,
!"ung erst recht erwacht. Sie soll z»
selben während des jüngsten Krieges/' Er habe die
Studenten immer geliebt, aber seit er gesehen bei !w"°lgt°,t des Ilrtheils erziehen, die ch-n-s
Gravelotte „Bonner" die Verwundeten aus dem J l l u s t o n e n d i e verführerischen
Feuer tragen und „Berliner" im Feuer stehen, seit Fähigkeit -I, ^„^.^^Demagogen, und sie soll o-e
s unabhängigem Erwerb und damit zum
er an der Loire seine nächsten Landsleute, die „Göt
' "
Besitzenden
rechtmäßigen
Eintritt in die Reihen der
tinger" beobachtet habe, sei diese Zuneigung noch
^
gestiegen, nnd wie er, als Gonverneur mit Wall und erhöhen. Die Zeit wird kommen, wo eine G
Me
Graben ganz Straßbnrg umschließe, so halte er auch die der Fortbildnngsschnle entbehrte,
die Universität umfangen, deren Wohl und Wehe sehen werden wird, wie heute diejenige,
^
ihm innig am Herzen liege. An diese mit großem Volksschnle hätte. Einstweilen wird die l o ^
v
Beifall aufgenommene Rede knüpfte ans allgemeinen tialive bei der ersten Gründung
^
Wunsch der wegen seiner Schlagfertigkeit bekannte dann aber wird der Staat sich der Sache be»
^
Professor Weizäcker an. Schnell griff er das Bild müssen, denn auf Volksbildung ist der Staat
^
seines militärischen Vorredners auf, nannte ihn, der gemeinen Wehrpflicht und der bürgerliche!
^
die Universität „umsange", den „Bräutigam'" der Verwaltung gegründet. Was aber auch
selben und führte in humoristischer Weise ans, daß Unterstützung die bürgerliche Selbsthülfe vertt
Kopf und Sohle der „Braut" uoch allzuweit von zeigt das Beispiel der Stadt Gießen. ^
einander entfernt seien, und wie wünschenswerth es Ende vorigen Jahres eine Anzahl Lehrer ZUI-B
getreten, um auf eigeue Haud eiue Fortbildu g
wäre, daß recht bald die Umarmung etwas weniger
^
fest würde, resp. durch die bevorstehende Stadterwei zu gründen. Znnächst fehlte es an Allem, n
terung die jetzt disparaten Gebäude der Universität an gutem Willen uud redlichem Streben.
konzentrirt werden könnten. Nach diesen Reden folgte local fammt Heizung und Beleuchtung gewav ^
^
der „Landesvater", welcher Kopfbedeckungen aller Art Gemeinderath, und auf eine öffentliche Euua
vom hohen Hut bis zum sammetnen Hanskäppchen Lehrer hin meldeten sich hundert Lehrlinge
an den Spieß lieferte und manch humoristisches Bild werbs- und Kausmaunsstandes als Schnler.
bot. Damit schloß der spezielle Theil des Festes und wurde nun an den fünf ersten Wochentagen, -> ^
zwischen 8 uud 10 Uhr, in Zwei Claßen.
^
es begann die „Z?iäsliws" (N.-Z.)
^
Oldenburg, 22./10. Nov. Im Landtage kam der Deutsch, Rechueu, Geometrie, Physik.
Entwurf eines Gesetzes, betreffend den Schutz nützli Geographie und Geschichte, wozn neuerowij^^^
Französisch hinzugekommen ist, n n e n t g e l t t M )
cher Vögel, zur Berathung. Nach dem Gesetzentwurfe
bilden die nützlichen Vögel die Regel und werden zu richt ertheilt. Ein Theil des E r t r a g e s von
deu schädlichen nur diejenigen gezählt, welche in gen, welche eine Anzahl Universitätslehre
einem dem Gesetze angefügten Verzeichnisse nament staltet, gab die Mittel, nm den durchaus M
lich aufgeführt siud. Sowohl das Ausnehmen oder Schülern Bücher, Atlanten, Schreibmaten
Zerstören der Eier oder Nester, als auch das Fangen schaffen, und eine öffentliche SnbscripUdl
ober Tödten der nützlichen Vögel ist verboten; auch dem Unternehmen eine J a h r e s e i n n a h m e " ^ h r
der gewerbsmäßige Handel mit lebenden oder todten 600 Fl. Für die Lehrer aber, die ein
z An»
nützlichen Vögeln und deren Eiern ist untersagt, nur Zeit und Mühe frendig geopfert hatten, "^chen,
ist der Handel mit Drosseln (Krammetsvögeln) aus» sprnch auf irgeud eine Entschädigung Z"
nahmsweise vom I.Oktober bis8.Dezember gestattet. war noch nichts geschehen. Da bewilligte ly'^^ng
Für wissenschaftliche Zwecke können vom Staatsmi daß sie darum nachgesucht, die G e n e r a l - V m >
nisterium bezw. den Negierungen Ausnahmen von der hiesigen Spar- und Leihcasse ans ihr
den Verboten zugelassen werden. Diese Vorlage fand
tenden Überschüssen vom letzten Jahre, auli
mit einigen vom Jnstizansschusse beantragten Aende- lichen Beiträgen zn ähnlichen Zwecken, dl
rnngen die Zustimmung des Landtags; von den be von 600 Fl. als Honorar für ihre
den
schlossenen Aendernngen ist als die wichtigste die steteu Dienste und erwarb sich dnrch die >e
hervorzuheben, daß die vom Gesetze angedrohten freudigen Dank Aller, die ein Herz h^e» '
Strafen, Geldstrafe bis zu 20 Thlr. oder Haft bis hochwichtige Sache. So sollten anch u">e^ u
14 Tagen, nicht nur die Kontravenienten selbst, son Eredit-Justitnte handeln, denn sie leben ^ ^ ,nil
-c?
c/.'i-.:....
waH^'
dern auch diejenigen treffen sollen, welche Kinder zum r>sparnissen
unseres fleißigen Volkes,
5) Man findet dem Gotte Taar zu Ehren auch in andern
Ländern, wo finnische Völker wohnen oder wohnten. Orte nach
ihm benannt, wie in Finnland: Turku (Äbo), in Kurland:
Durben, im Nowgorodschm: 5oropetz, im Twerschen: Torshok,
im Wladimirschen: Jurjew, im Wologdaschen und Archangelschen: Järensk, dann Jaroslaw u. s. w.; im Estenlande sind
Orte wie Tarwast, Torma, Tolsburg u. f. w.; im alten Livenlande Treiden.
6) Hiermit hätte es dann auch seine Nichtigkeit mit Tnrupid in der Knytlinga Saga.
7) vergl. Fr. Kreutz Wald über den Eharacter der est
nischen Mythologie.
8) In einein alten Volkslieds, wo ein Jäger hinauszieht,
um ein Elen zu erlegen, heißt es:

„Wello wöt püssä Püti päälta,
Taba Taara waka päälta."

Dies könnte man übersetzen:
Der Bruder nahm die Büchse vom Paudel,
Ergriff vom Taara's Gefäß die Waffe.
9) Von urisema, urahus, könnte der Schlachtenruf:
Hurrah! herkommen oder abzuleiten sein.

Die Fcuerslirnnst in Mühlmhof bei Riga.
Ueber den Brand der Wohrmcinn'schen Eisengießerei
und Maschinenbananstalt zu Mühlenhof bringt die Rig.
Ztg. folgende Mittheilung.Iu der Nacht vom 5. aus den 6. November brach
ans der Eisengießerei zu Mühlenhof ein Fener aus, das
dnrch Zusammentreffen ungünstiger nnd unglücklicher Umstände schnell zu solchen Dimensionen anwuchs, daß alle
massive» Fabrikgebäude davon ergriffen nnd völlig zer.
stört wurden. Um 4 Uhr Morgens, als Alles im tief
sten Schlafe ruhte, wurde dasselbe bemerkt, nnd die beiden
benachbarten Fabrikglocken liehen >ofort ihr Altarmgeläulc
ertönen, welches aber nicht allgemein verstanden wurde,
da es so ziemlich mit dem gewöhnlichen Frühlänten zur
Arbeitsstunde zusammentraf. Die ersten herbeieilenden
Arbeiter fanden das Maschinenhans schon in Flammen
und konnten nur mit großer Mühe die Spritze aus dem
brennenden Hause retten; doch vermißten sie mit Schrecken
die Schläuche zn derselben. Bei den herrschenden Ost-

stürmen war nämlich das Wasser der rothen Düna so

gefallen,
dcik ,,"^ /m den nötigen
Mafchi„/
/chlmlche
lMöthigt <var, die SpHennngelrelenen A-os/ ^ ^""pen zu lienlitien. Durch Scir
Gebrauche gemein
mußten sie Mi ferneren
Agende Tan ci«
^ getrocknet werden, nnd da ^
Ar zur schnellere/!?'"6
W konnten sie ohne Ac/chienenranm aim«-, ^"'"chung diefes Zieles im
l^-ge U.ustand >' N '"^eu. Gerade aber dieser M
werden
von unberechenbarem
^pfer des 5seue>-6
die Schlauche die eiM
Schläuchen sich n>sofort ein Lote nach «cur
durch den W .d ?"l"-achle, hatte M das Fener M
^ '"gefacht, iveiter um sich zu greife«
""d K^,n.de
^,-,^,-Mren
, öer
hatten
Neuen beaouuen 'e "aheftehenden
und Dein!
Co,nptoirs mit dem
che und freiltit'//,',^
/chüKen. Noch waren die
t'vn der Stadt
^"er/vehr bei der großen Cn/fern^ß
6'Mr Euerm'
^er die Ärt,eit w-M
und lie/aao s,->
. "d muthigem Eingreifen ansgefn^l,
^raf, nur tln',/.i
die fogenannte a/te Schlo//elc
^
/o lag der Grnnd weniger in den" " " A r b e i der
t e M'm.u
r - - , a...
/ s v i e / mDise^'
eHr
.-langet
Mangel
,^'l den Arbeitern,
a/s vie/ttie^
>,5" "ttd einbt'/,,^ ^""ud wohl organisirten Dise^^^"Mandorus
^'tnng ,'m Feuerdiensi. ^eöer
"'cht durch A,.
ui den/
dem tveiten
wetten Nanme,^ wenn er
6onuuänd^',7
öe/n großen Getöse
Getös/ „ A'lal/Mner
^"^horner oeruutte/t
vennitte/t wurde, bei
bei dem
,^'oeuöig
erhallen, die SnriKen sonnten
Weder aleickui,/,.'.?^!"<^ erhallen, die Spruen sonnten
bedient, noch
noch rege/recht
/oenöet
NM— nernermenöet
seinen oberden, der
^deölent,
regelrecht
/verhalb
der Arbeiter mar ans feinen ober^forte einaedl-l,,.,
Agenden Wohnungen zur oberen
feine Habe
""d blieb dort verfamme/t, tHct/s
^enntuiß des
^e//s aber auch wegen U"durch das 55^,,
Die Wenigen, die znr Dnna/e<te
reichten fau»?. ^der anf Umwegen durchgedrungen,
teil dald
diennttg der SpriHen und er/uh^'
' "hrend oben vorauf Kräfte waren. ^

^ erworbenen Wohlstandes und
^Aartnebes ihrer Einleger. (K. Z.)
^ 22./il).
IZas das Verhältniß
Zu dem Schwindelgeschäft des
Les^
äußer.: die Münchener
bu,,^ Nachrichten" darüber: „Nicht die Aushe^
Wuchergesetze, nicht die moderne sociale
-eln d s,
das Uebel verschuldet, die Wurtzj.? .j .
liegen in ganz anderer Richtung, gehen
!W l /
^überall iu Deutsch«
Zlir
Gesetzgebung als eine Handhabe
G. ?^ung der socialen Freiheit, zur Erriugung
^en m^^.^^^standes bewährt, nur in den süd^-Wk ^^^lnzen Baierns uud zumeist für die Landgleichsam zum gefährlichen, schnei^
^ der Hand thörichter Kinder gewor^ u ? ^ ^?ngel a" Unterricht nnd Bildung ist
,, Nach? dieser Erscheinung; dieser Mangel, in
Äck
mit Herzensrohheit, trotz dem äußeren
der Frömmigkeit und dem so geringen
^eitsgesühle, haben den Boden bereitet, aus
Hnn die dachauer Banken ihre üppigsten Früchte
lvo die Vauernvereine blühen, der
Her
daron Hasenbrädl, der Banernprediger Schmei^'.Nohheitsapostel Lukas das Landvolk gegen
Reich und seinen Kaiser, gegen die sreigeaei, ü' daierischen Gesetze nnd die Staatsgewalt,
Städte und ihre Gesittung Hetzen; wo die
6r-i)n l
des „lieben Sohnes" des
M»
Scherr, und der „Volksbote," das Evandvn "
Bischöfe, ihre weiteste Verbreitung finden;
Priester mit dem Kreuze voran die Bauern
hu^^urne führen, wo die Kirche einen vor Jahrhellt/ ^ begangenen grausigen Judenmord noch
dort
Wallfahrt, Messe, Opfer und Ablaß feiert;
dxy/m 6 das im Griffe feststehende Messer neben
. v>eukranze in der Tasche steckt, wo fast jede
°>Nem ^
Prügelei, jede Kirchweih mit
kr der
endigt; wo der Dieb und der Näu^rhal, ^^^3ottes ein Opfer verspricht, wenn sein
M,.gelingt, wo der Mörder vou seinem hin^p^r hinweg zur Tanzmusik eilt, den
^fiviverjubelt oder den Musicanten „znm
- ^"^irst; dort, wo so häufig die Ge^es N
^heren Versicherung der Vorläufer
u, jenen kraftadeligen, vom LibeZ-N die
beeinflußten Gegenden lie^it
wo der reiche Bauer sein Gnt
Svik?^
^ belastet, um das erhaltene Geld bei
^nödbaup/^^^^lZen, oder der arme Häusler und
die eina
<3^"Zlger von der Weste schneidet
bder dem ^^ehten alten Münzen aus dem Strumpfe
>>id die Air
Hafeu holt, wo der Ackerknecht
Hon dgx ssi'
Sparkreuzer, so weit sie nicht
^üncke»
^^ennigbettel abgeschwindelt hat, nach
^lisckpr ^^lten, um, wie sich das „Vaterland" in
lassen " .^^che ausdrückt, ihr Pfund wuchern zu
' (Köln. Ztg.)

^^esterr.-Ungarische Monarchie.
23./11. Nov. Der vom Ktub der Deak20. h. M. angenommene, in das Unterivött,^"gebrachte Antrag des Abg. Korizmirs lautet
^erla k "Da die Geschäftsordnung sich schon un
Host- « ^ ^^en Neichstagssession als eine Mangell)at; da die Scene vom 16. November,
die grundlosesten uud anzüglichsten Ver
engen eines Mitgliedes, die Würde des Hauses
">Me ^ ,
d
derselben den naheliegenden Holz^"den
Wöhrmann'schen Dampfsägemühle vor den
NM
schützen. Trotzdem, angefeuert durch
.c^, ^"greifen des Beaiutenpersonals der beiden
bestlvl
^e!t die kleine Anzahl wacker Stand
1 die. rauchenden Wände und Dächer, der be^ffcn/ Gebäude. Das einzige noch nicht vom Feuer
I^ll nl "^we Gebäude der alten Schlosserei, die in
die Tischlerei mit ihren gefahr'-Materialien barg, wurde mit anerkeunens^uicd?ä /c^
Tischler Rosa mit Beihilfe des
^>ll-Z)..
Jettkowsky über eine halbe Stunde
- ^ g
"Us verthcidigt nnd geschützt. Erstgenannter
als Rohrführer, in der hiesigen
Feuerwehr gedient nnd leitete mit geübtem
ZUnä!! ^cherer Hand den Schlauch. Schon brach
^ dje
liegende Gebäude der Schmiede zusammen
^lldx^Ä'te Gefahr schien abgewendet, als bei ein^
und wegen der bei unzureichenHelio."^^ "ichü mehr zu ertragenden Glnth sie
l> >
Waffen mußten. Doch reichte dieser kurze
i^ossc
die schon erhitzten Holzmasseu im Dach»
,^Us dAminen zu versetzen, nnd als bald
s.,,^"getroffene freiwillige Feuerwehr das Com«
Ar
. ""hm, war auch dieses letzte Gebäude nicht
ti^
' denn mit unbezähmbarer Wuth bracheu
^ ? Hlm/ ""6 den vielen Lnken hervor und bildeten
1a! ^ lüi!?^'d' der auch den obenstehenden Ge^.te
Gefahr brachte und das ganze sögedas, leicht und eng gebaut, mit den
s!r.-? ' G
der Fabrik in Verbindung steht, be.'Ameise gelang es den vereinten An°
Feuerwehr, die in kleinerer Anzahl als
?^e. dk u " " d der Bewohner obiger
"m vor den zunehmenden Gluthmaffen
V^Au0^,?L^lserei zu retten, nnd wenn auch in
vergeblich erschien, der
^ des Daches erleichterte das bedrängte

tief verletzt haben und die Geschäftsordnung kein
gehöriges Mittel zur Hintanhaltung und Verhütung
künftiger ähnlicher Fälle bietet: so wolle das Hans
einen Ausschuß von 9 Mitgliedern einsetzen, welcher
die Geschäftsordnung prüfen und baldigst einen Vorschlag zur Verbesserung derselben vorlegen soll."
Der vom Abg. Paczolay vorgeschlagene und vom
Klub angenommene Zusatz lautet: „Damit die modifizirte Geschäftsordnung, nachdem sie vom Hause an
genommen worden ist, sofort und noch in derselben
Session zur Kraft erwachse, fordert das HauS die
Negieruug aus, einen Gesetzentwnrs znr Aendernng
des §. 14 des Geietzartikels IV. vom Jahre 1843
einzubringen." (St.-A.)

Großbritannien.
London, 21./9. Nov. Ohne den schuldigen Re

Wechseln läßt. Bald stützt er sich mit einem Fuße
auf die Linke, mit dem anderen auf die Rechte, dann
aus das rechte und auf das liuke Centrum. Das eine
Mal thue das eine und dann wieder das andere
Pferd, als ob es den Reiter abwerfen wolle, an
Lärm, Aufregung und Staub sei nie Mangel; schließ
lich jedoch halte der kleine Reiter sich wacker auf den
Beinen und mache als Sieger dem Publicum seine
graziöse Verbeugung. So wenigstens seien schon
mehrere Vorstelluugen der versailler Kunstreiterei zu
allgemeiner Befriedigung des Publicums verlaufen,
und somit stehe zu hoffen, daß auch die jetzige von
einem kläglichen Ende verschont bleiben werde. Ver
gleiche, wie die beiden hier angeführten, mögen als
Beweis dienen, daß man in England die Vorgänge
der versailler Kammer Alles eher denn erheblich
findet uud um den Ausgang nicht übermäßig de
sorgt ist. (K. Z.)

spekt gegen die „Krise" in Berlin im Geringsten
Hintausetzen zu wollen, muß ich zur Steuer der Wahr
heit doch bemerken, daß die Krisis in Paris die all
gemeine Aufmerksamkeit Englands bei Weitem mehr
Paris, 20./S. Nov. Der Abb6 de Meissas, Capauf sich zieht. Preußen sollte sich dadurch bei Leibe lan au Ste. Genevieve, hat ein Schreiben an den
nicht beleidigt, sondern vielmehr geschmeichelt sühleu, Erzbischos von Paris gerichtet, worin er seine Ent
deun für die berliner Krise haben im Auslände doch lassung fordert und erklärt, die römische Kirche zu
nur Politiker höhereu Grades Sinn und Verständniß, verlassen, sich den Altkatholiken anschließen und mit
wogegen sehr wenig politischer Verstand dazu gehört, ihnen an der Reform der katholischen Kirche oder
um die mißlichen Lagen zu erfassen, aus deuen Frank an der Vereinigung der christlichen Gemeinden ar
reich nicht herauszukommen vermag. In Preußen beiten zu wollen. Dieser Brief voll priesterlicher
handelt es sich um einen Widerstreit constitntioneller Ge Würde und Festigkeit wird sicher einen großen Einwalten, desseu Ausgaug von Anfang an ziemlich klar druck auf die Gesellschaft machen, die sich um die
war, der aber, wie immer gestaltet, die Grundpfeiler religiöse Frage bekümmert, und die politische Welt,
des Staates zu erschüttern nimmer im Stande wäre. welche begreift, wie viel Hinderliches der UltramonWogegen bei jeder französischen Krise von Bedentuug tanismus hat, wird ihm Beifall geben. Der Abb6
ein Vabanque-Spiel, uicht nur von Personen, son de Meissas ist in Paris sehr bekannt durch die Pre
dern auch von Prinzipien, in die Erscheinung tritt, digten, die er als Caplan in Ste. Genevieve seit
das jeden aufrichtigen Freund des französischen Vol- dem Jahre 1LL7 gehalten hat. Außer seinem Ruf
kes mit tiefer Besorguiß für dessen Zukunft erfüllen als guter Prediger und vortrefflicher Geistlicher be
muß. Obzwar aus diesem Grunde die neuesten Vor sitzt er eine Energie des Charakters, die ihm zur
gänge in Frankreich mit tiefer Spannung verfolgt Vertheidigung seiner Sache und seiner Person nur
werden, hat doch uuter hiesigen Politikern die An nützlich sein kann. Herr Veuillot wird sich auf ihn
sicht tiefe Wurzeln geschlagen, daß der neueste Streit stürzen wie ein brüllender Löwe, aber die Krallen
zwischen Thiers und den Kammerparteien sich abermals dieses ältlichen Ungethüms werden ihm nicht viel
in allgemeines Wohlgefallen auflösen wird.
Mall Schaden thuu. Möchten alle seine Collegen densel
glaubt hier wenigstens eben so wenig an die Dro ben Muth habeu, wie er. Sie sind zahlreich, sagt
hung des Präsidenten, zurückzutreten als an den Herr de Meissas. So ist eS denn nicht mehr nur
Willen der arg zerklüfteten Parteien, ihn schon jetzt Deutschland uud die Schweiz, wo sich Licht über die
ziehen zulassen. Statt den Conflikt tragisch aufzufassen, gegenwärtige römische Kirche und ihre neuen Dog
behandelt man ihn daher mehr als politischen Ko men verbreitet, auch in Frankreich wird es allmäh
mödienstoff, und gar gewaltig würde die französische lich Heller werden, sobald die Gewissen, durch zwan
Eitelkeit sich verletzt fühlen, wenn sie alle die Ur- zig Jahre eines heuchlerischen Regiments getrübt n.
theile erführe, die hier zu Lande in ernsten po gefälscht, wieder zu sich selber kommen. Die Gemäßig
ten von der ultramontanen Partei, welche man die
litischen Kreisen über die Kammerdebatten in Ver
sailles lant werden. Ueber Thiers selber lauten liberalen Katholiken zu nennen pflegte, sind augen
die Urtheile ebenfalls nicht sehr schmeichelhaft. Er blicklich sehr iu Noth. Ihre Hauptsührer sind in der
benimmt sich, so sagen die Einen, wie ein Mensch, Kammer der Herzog de Broglie, außerhalb der Kam
der, um seiue ewig treulose Geliebte zu fesseln, als mer Gras de Falloux. Letzterer betreibt gegenwär
letztes Mittel ihr mit Selbstmord droht. Nun fühle tig seine Candidatur als Deputirter für das Morbizwar die Assembläe, die alte Coquette, nicht im Ge han an Stelle des Herrn Bouch6, der ausgetreten
ist; es ist aber wahrscheinlich, daß er scheitern wird
ringsten Lust, ihn bis zum Selbstmord zu treiben,
könne es aber andererseits nicht über sich bringen, und daß er sein sehr bedrohtes Unterrichtsgesetz von
ihm in Allem und Jedem gefügig zu sein. Und zwar 1650 nur aus der Ferue wird vertheidigen können.
sei sie dazu um so weniger geneigt, da sie seinen Herr de Broglie hat seinem Ansehen sehr geschadet
Selbstmorddrohungen nicht träne uud sich uach Allem, durch die hinterhältige und süßliche Rede, welche er
was sie von ihm wisse, uicht überreden könne, daß letzten Montag in der Kammer gehalten hat; nicht
er aus der Drohung Ernst machen werde. Andere nur sein akademisches Ausehen hat er compromittirt.
wieder vergleichen ihn mit einem Kunstreiter, der, sondern auch seinen Patriotismus. Alle Welt hat
auf vier Pferdeu steheud, rund um den Eircus dahin- eingesehen, daß in diesem Augenblick gegen die Re
sprengt und die Pferde geschickt unter seineu Füßen publik intriguiren eine schlechte Handlung ist. Selbst
die Niederlage des Generals Changarnier trifft die
Clericalen mit. In der That war der ClericalisHerz des Zuschauers, deun jetzt war der Feuerheerd be« mus der Grund und erste Austoß zu der ganzen
grenzt und stand kein weiteres Umsichgreifen zu erwarten. Agitation, die viel mehr gegen die Republik selbst,
ÄMt grünlichem »lanze schaute der Mond ans die Feuer- als gegen Gambetla gerichtet war. Die liberalen
statte, die aufgehende Morgenfonnc aber beleuchtete ein Katholiken vou der ehemaligen Schule de Fallouxrauchendes Trümmerfeld, und an der Stätte des emsigen Broglie-Dupanloup fühlen sich geschwächt und nie
Fleißes und intelligenter Arbeit stand die Schaar der dergeschlagen, Herr Thiers hat sie demaskirt und alle
Arbeiter, voll Ungewißheit in die trostlose Zuknnft bei Welt hat erkennen müssen, daß sie nur sür ihr Klo
hereinbrechenden Winter schauend. Gerade in der letzten ster oder ihr Haus arbeiten, anstatt für Frankreich.
Zeit hatte sich die Thätigkeit in allen Branchen merklich Der Francis, gereizt durch das schlechte Glück seiner
gesteigert; die Zahl der Arbeiter war auf 260—270 Partei, und die Rathschläge der Sanftmuth und
gestiegen. Durch die zum Betriebe erforderlichen Kenntnisse Mäßigung vergessend, die er neulich seinem feindlider Arbeiter, die fast alle znm Handwerkerstände gehören, chen Bruder, dem Uuivers. bei Gelegenheit des Hirwar sie der Hauplfactor der Intelligenz hiesiger Gegend. leubrieses d.s Bischofs vou Perpipuau gab, will Herrn
Durch die Intentionen des Generaleonsnls v. Wöhrmann Thiers „executiren", weil dieser nicht die Nadicalen
hervorgernsen, blühte diese Anstalt bald nnd erlangte „executirt", diese „numögliche uud unehrliche Partei",
einen wohlverdienten Rnf bis in die entferntesten Ge wie der Francis sie
nennt. Wohl zu merken,
genden des Reiches. Die erste ihrer Art. wurde sie auch wird der Francis von Herrn Beslay redigirt,
hierorts die Mutteraustalt, aus der alle anderen her- dem Sohne des Herrn Beslay von der Commune.
vorgegangen nnd eine Pflanzstätte von bedeutendem Die Mtramontauen von der Farbe des Herrn Veuillot
Segen, die ihre Schüler an allen Eisenbahnen, mechani verstehen den ganzen Ernst der Lage nnd sind grim
schen Werkstätten uud Maschiuenanstalteu des weiten miger wie je. Der Monde findet, daß Herr Thiers
Reiches mit rühmendem Erfolge arbeiten sieht. Durch unbeso»neuer Weise sich in den Nock von Louis
den bekannten gemeinnützigen Opferinuth ihres Eigen- Philippe steckt, und das ist sür dieses Jourual der
thümers hat sie diese schwere und oft undankbare Periode größte Schimpf, deu es Herrn Thiers anthnn kann.
der Entlassung ihrer noch ungeübt empfangenen und Das Uiuvers sagt, die Botschaft des Herrn Thiers
mit großer Mühe geschulten Kräfte zum weiteren Dienst sei eiue Schweiusblase, die sür eine Laterue gelten
in die neu enlstandeueu, in vielfältigen Branchen der will, aber schnell wieder als Schweinsblase zusammendurch Maschinenkräfte geleiteten Anstalten überwunden fallen wird. Sie ist nach dem Urtheil des Univers
eiu Slück „kleruer Literatur", besonders das, was
und die Saatkörner in die offenen Furchen gelegt —
jetzt, wo sie nicht mehr allein Lehrerdienfte zu leisten sich aus die Principieu von 1789 bezieht. Das ist
verpflichtet ist — ist sie in bester Kraft zusamiueugebro- alles nur „Komödie". Was Herrn Thiers betrifft,
cheu. hoffentlich, um in verjüngter und verbesserter Ge so arbeitet er wie ein Manlwurf. „Er ist als Maul
stalt aufzuerstehen und zum Segen der ganzen Gegend wurf geboreil, er hat als Maulwurf gelebt und wird
eine gesuchte Nahrstelle zu werden. Dieser zweite große als Maulwurf sterben." Er ist blind, taub nnd
Brand in einem Jahre fordert aber dringend alle Be stumm; er ist stumm, weil er, obschon er viel redet,
nicht die Worte der Wahrheit besitzt. Die ganze
theiligten auf, durch eine organifirte Feuerwehr nuser
Partei würde entzückt sein, wenn Herr Thiers ab
Schutzlosigkeit zu vermindern.
träte. „Man lasse ihn laufen," ruft Herr Veuillot,

„und die Versammlung beauftrage deu Marschall
Mac Mahou mit der Wahrung der Ordnung!" Der
Marschall Mac Mahon ist der Manu der Partei
Veuillot. Die Orleanisten ziehen den Säbel des
Generals Changarnier vor. (K. Z.)
— Der Graf Chambord hat, wie die Libert6
erfährt, an Franclieu ein Schreiben gerichtet, worin
er seine Partei auffordert, ihre Forderungen auf
eine genaue Ausführung des Pactes von Bordeaux
zu beschränken. Aber besteht denn noch dieser Pact
in Kraft? Haben die Legitimisten nicht vom ersten
Tage an gehandelt, als gebe es keinen solchen Pact?
Man kann sich darüber nicht schlagender aussprechen,
als Thiers es in der Kerdrel'schen Commission gethau hat.
Laut der Corresp. Havas hofft Thiers
uoch immer die Erlangung einer Tagesordnung, die
sich gegeu die Beantwortung der Botschaft uud für
die Notwendigkeit constitutioueller Neiormen ausspricht. Aenßerlich hat sich die Situation feit dem
18. Nov. nicht verändert: Thiers steht auf seiner
Botschaft, die Rechte dringt auf ihreu Schein von
Bordeaux, Gambetta wartet zu, die Stimmen für
die definitive Republik mehreu sich; aber jeder Au
genblick kann eine neue Weudung bringen nnd einen
Compromiß uumöglich machen. Changarnier's Rede
ist vergessen, an das Triumvirat glaubt kein Mensch
mehr; aber was der Montag oder Dienstag bringt,
wo die Commission Bericht erhalten soll, das vorher
zu wissen, müßten die Franzosen eben nicht die un
berechenbare Nation in Europa sein. (K. Z.)

Italien.
Rom, 21./9, Nov. Den vielfachen Behauptungen
über den uubefriedigeuden Stand der öffentlichen
Sicherheit in Italien erklärt der römische Correspondent der Daily News geradezu widersprechen zu
müssen. Nach gewissen Schilderungen, sagt er, sollte
man glauben, daß Italien von Räubern und Mör
dern wimmele und daß es nie so schlimm auf der
Halbinsel ausgesehen habe, wie jetzt. Das ist keineswegs der Fall. Im Gegentheil, es zeigt sich eine
allgemeine Besserung der Sicherheitszustände. Amt
liche Ausweise, die mir vorliegen, beweisen dies.
Das Verhältuiß zwischen der Zahl der Verbrechen
nnd der Bevölkerung tst zwar in verschiedenen Theilen
des Landes sehr verschieden, aber, wie gesagt, die
Besserung ist allgemein. So war in dem ersten Halb
jahre 1871 das Verhältnis; der Verbrechen zur Kopf
zahl iu Italien 1 zu 10,253; im ersten Hahbjahre
1872 dagegen 1: 13,788. Im ersteu Halbjahre
1871 wareu 73, im ersten Halbjahre 1872 schon 82
Districte ganz frei von Verbrechen. Solcher be
weisenden Zahlen könnte man noch viele ausziehen.
(Köln. Ztg.)
— In der Allg. Ztg. wird Näheres über eine
Bulle von Pius VII. berichtet, welche die Erleichte
rungen für eine Papstwahl zur Zeit politischer Stürme
behandelt. Da heißt es: „Der vollständige Titel
dieses vom 6. Februar 1807 datirten päpstlichen Er
lasses lantet:
le^czs
iu uciva
eleoticme, si ousus eoutiZM-it ut Illius
obitiis 0l)v<zniat iutei'
p6i'turda.t,ic>QLs.
Es fragt sich also nur, ob mau die Occupation Roms
als eine xLi'turdatio xolitieu, ansehen könne, und
das wird wohl ein jeder Gntglänbiger zugeben; dann
sind die Bestimmungen der Bulle anzuwenden, da
diese nach dem sechsten Paragraphen nicht blos für
die Wahl eines Nachfolgers des Papstes Pius VII.,
sondern sür alle späteren gleichartigen Fälle maßge
bend erklärt sind. Findel nun die Papstwahl nach
den Normen der Bulle „Huae potiskiinuui" Statt,
so siud uach § 4 alle Ceremouien, Feierlichkeiten und
sonstigen Bestimmungen über Conclave, Clausur, Ort
und Zeit der Papstwahl aufgehoben: es find zwar
alle Cardinäle zur Wahl zu laden, aber es bewirkt
weder Nichtigkeit noch einen Mangel, wenn diesem
oder jenem die Ladnng nicht zugestellt werden kann.
Die Wahl kann vorgenommen weroen, sobald die
Hälfte der sämmtlichen Cardinäle und ein Cardinal
mehr versammelt sind. Eine bestimmte Frist zwischen
der Ladnng nud der Wahlhandlung ist nicht vorge
schrieben, anch können die Cardinäle berufen weiden,
wohin immer es zweckmäßig erscheint, nnd es wird
gewählt, wie schon erwähnt, ohne Conclave, ohne
Clansur, ohne irgend eine der sonst vorgeschriebenen
Förmlichkeilen. Da nun znr Zeit nach dein
arlo
mehr als oie Hälfte aller Cardinäle
in Rom ihren Wohnsitz hat, so unterliegt es keinem
Zweifel, daß die nächste Papstwahl sofort nach dem
Tode Pius' IX, ohne alle weitereu Vorbereitungen
xrüosöutiz oaäavorö vorgenommen werden kann/'
(Köln. Z.)
Verantwortlicher Redakteur- W. H. Ehr. Gläser.

Anzeige» »Iii» Belnmitnmchmigen.

Mit Beziehimg auf § 34 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiednrch bekannt gemacht, daß
der Herr 8tnä. Marin. Adolf Görke die Univer
sität verlassen hat.
Dorpat am 16. November 1872.
Rector G. v. Oettingen.
(Nr. 759.)
Secretaire W. Grnndmann.
Verlag von I. C. Schünmann.

Commerz-Club.

NylSÄkl NWtiM

Sonnabend, den 18. November

von Originalsaat auf grandigem Boden gezogen, per
Loof 129 Pfd. wiegend, 98"/o keimend, vertäust
ü. 4 Rbl. per Loof

H. v. Samson.

Anfang 9 Uhr Abends.
Die Direction.

Wegen des am Sonntag den 19. November
stattfindenden AaMS wird die
V i e r t e

dramatische Vorlesung
des

Herrn Prof. vr. Alexander v. Oettingen:

Macbeth
von

Der

KZN'

wird m diesem Jahre am 18. Ii. IS- November, Nachmittags » Uhr im Saale
oer hoher,,
^ Stadttöcht-rsch»k stattge-

betend,',
s-ii-c' i
wird ,

Publikum wird freuntM geWeise diese», Unter,ichnen
"«Sachen z„ lassen, und
Seit
r ^ Verwendung de» Erlöses scmcr
werde,""
Rechenschaft -ibz-lezt

S h a k e s p e a r e

erst am Lk.
stattfinden.

der Ei.W»gchur

NlMlnber Nachmittags

5

Uhr

dem

" Person, nnd zwar sowohl
-w.,ch.'„>,„. ^ von Kmdm, zu entrichte».

Dorpater Handwerker-Verein.
F r e i t a g d e n 17. November 1872.

Vortrag des Hrn. Prof. M.v. Engelhardt.

Leitfaden

Anfang 9 Uhr.

vaterländischen Geschichte

Das literarische Comit6.

Ostseeprovmzen.

Die

^ u n d e n P r e i s 90 Kopeken.

Mcher-Lchmjialt

W. Gläsers Verlag w

NN

Eckhaus des Conditors Borck

RivlULi «ies

umfaßt

eine große Sammlung der beliebtesten Romane und
Erzählungen aus alter und neuer Zeit; auch die
deutschen Klassiker, Theaterstücke, Jugendschriften,
Neisebeschreibungen, geschichtliche und literarhisto
rische Werke sind vorhanden.
Abonnements können zu jeder Zeit beginnen zu
den billigsten Lesekreisen.
1 Werk kostet monatlich 60 Kop., täglich 3 Kop.
1 Band täglich 2 Kop.
Auswärtige Leser erhalten eine größere Anzahl
von Bänden.
Die Leihanstalt für Bücher und Noten
ist bis Abends siebell Uhr geöffnet.
Zu fleißiger Benutzung empfohlen von

einxüelilt

v. 8»kl>8«!«
Whmiigs-VcliiM^,,
Ich wohne gegenwärtig im
Hofgerichts-Advokat G

W. Glasers Verlag.
Nen sind erschienen und unter Beobachtnng der
gesetzlichen Censurvorschriften durch alle Buchhand
lungen zu beziehen:

Der Kathedersoeialismns von H. B. Op
penheim.

Berlin.

15 Ngr.

Ueber die Eigenart der weiblichen Na
tur und Bestimmung und die daraus
gefolgerte Gestaltung des höheren
Töchterschulunterrichts von I Zenste.
Berlin, Oppenheim.

8 Ngr.

Die Quellen der römischen Petrussage
von N. A. Lipsius.

Kiel, Schwers. I Vz Thtr.
Die Alabamafrage von F. H. Gesfcken.
Stnttgart, Cotta. 18 Ngr.
P . N i e m e y e r , Medieinische Abhandlun
gen. Erster Band: Almiatrie. Erlangen,
Cnke. 1 Thlr.
Orthodoxe Angriffe auf Goethe von W.
N. Hoffmann. Breslan, Max H Co. 8 Ngr.

Anleitung zur klinischen Untersuchung
und Diagnose, ^eipzia, Veit ck Co. 24 Ngr.
Theorie des Ä)t»vellbanes von C. Schwindler.
Weimar. Voigt. 27 Ngr.

Hans Holbein der Jüngere und seine
Madonna des Bürgermeisters Meyer
von Gaebertz.

Ludeck, Bvtvoevener. 71/2 'Ngr.

Lübecksche Zustände im Mittelalter von
C. W. Pauli.

Liweck, Bolhoevener. I Thlr.
Uwe Jens Lornsen. Ein Beitrag zur Ge
schichte der Wiedergeburt des deutscheu Volks
von K. Jansen. Kiel, Homann. 2 Thlr.

Die Erziehung der weiblichen Jugend
in deutsch-nationalem Sinn von Z W.
O. Nichter.

Leipzig, Tiegismund.

Zu beziehe« durch Th. Hoppe und
in Dorpat uud Fellin:

10 Ngr.

E.I. Karow

Die EntWickelung der Stadt Fellin
und ihre Verfassung. Preis 30 Kop.
W. Gläsers Verlag in Dorpat.
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Von der Censur srlau bt, Dorpat den 17. November rS72.
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kreis für die Korvnszeile oder deren Naum 8 Kop.
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!l N,, -Äscher Theil. Dorpat: Beschickung der WieNiga: Unglücksfälle beim Bau der DünaVetheiligung au der Wiener Ausstellung. P>e^^uch des deutschen Kaisers.
^ j ü d i s c h e r T h e i l . Deutsches Kaiserreich. BerBerathung des Kreisordnunasentwurfs.
Kreisordnungsentwurfs Das
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Meßung erforderliche Lebensalter. — Oesterreich,
^vn- ^ ueuen Börsenkomtoirs. — Großbritannien.
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-zv ^ie Unterhandlungen mit Herrn Thiers. — Italien.
Politik Universität. — Amerika. Mexico: Möglichst wenig

Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop.

J a h r g a n g

gende drei Punkte gebeten: 1) warum wurde das
Bankett von Grenoble ein unvermeidlicher Zwischen
fall genannt? 2) Warum nannte die Botschaft dem
Pakts von Bordeaux zum Trotz die Republik die ge
setzliche Negierung des Landes? 3) In welcher Art
gedenkt die Regierung den bisherigen modus viveuäi
auszugeben, und welche neuen Staatseiurichtungen
will sie iu dieser Hinsicht vorschlagen?
Melbourne, 21./9. Nov. Die Gesetzvorlage,
welche die Schwägerehe gestattet, ist vom Parlamente
genehmigt worden.

such des deutschen Kaisers hierselbst erwartet wird
und daß bereits Vorkehrungen zum Empfange der
hohen Gastes getroffen werden. Die „Petersburgs
Gaseta" bestätigt die Nachricht. (Rig. Z.)

Ausländische Nachrichten.
Deutsches Reich.
Berlin, 26./I4. November. In seiner heutigen

Die
'''"eniirt d - ^./i5. Nov.
^ov.
>ute „Kreuzzeitung"
^Una deA m > Heilung über die erfolgte Sanctlvl
Sachlao- ,^^ubs. In Versailles gestaltet sich
^bekomm-., .^^ings bedenklicher; an dein Zu/»iers
Compromisses wird gezweifelt.
findend
seiner Forderung. In Andalu' der N--I
^^^^oncentrirungen statt. In Murcia
Tfi.^^^^^Ugszustand publieirt worden,
die ^ ^ 26./14. Nov. Schiller's jüngste TochHenriette Emilie Louise von Gleich^t in
ist gestern nach fünftägiger KrankH^^eifenstein gestorben.
6ibun
' ^./I4. Nov. Thiers äußerte in der
^r Nationalversammlung, in der Verschie
be. t, ^ Meinungen bestehe die Schwierigkeit der
^ ^ sei ein Ausgleich möglich,
^rel
Kommission zur Berathung des Antrags
insbesondere um Ausklärung über fol

Dorpat, 18. November. Wie wir erfahren wird
der Conservator des zoologischen Cabinets, H e r r
Russow, einige seiner meisterhaft ausgeführten
Thiergruppeu in Originalen, andere in von Herrn
C. Schulz ausgeführten Photographien auf die
Wiener Weltausstellung senden.
Riga. Ueber die Unglücksfälle beim Bau der
festen Dünabrücke meldet die Nig. Z.: Die Gesamt
zahl der Tobten bei diesem Bau beträgt 9 Mann,
unter denen 5 dnrch eigenes Verschulden und 3 oder
4 durch eigentliche Unglücksfälle beim Bau den Tod
fanden. Der officielle Bericht giebt endlich die Zahl
der während des Baues uud bei demselbeu stattge
habten Verletzungen auf 16 au.
— Das Nigaer Hilfscomits für die Wiener Ans.
stelluug erläßt eine neue Aufforderung zur Belheiliguug au der letzteren mit Angabe des definitiven
Anmeldungstermins. Nach der Nig Z. ist bis jetzt
schou die Theilnahme unserer Industriellen eine
verhältnismäßig große gewesen. Niga ist mit 28.
das übrige Livlaud mit 3, Kurland Mit 0, Estland
wiederum mit 3 Aumeldungen vertreten. Dennoch
wird nach den bisherigen Meldungen schwerlich ein
Gesammtbild der baltischen Industrie in Wien ge
wonnen werden, da sich die meisten uuferer großen
Jndnstriellen an der Ausstellung nicht betheiligen
zu wollen scheinen. In der Liste der Angemeldeten
vermissen wir namentlich die Namen der meisten
Inhaber hiesiger großer uud geachteter Fabrikeu.
Dagegen sehen wir Fabrikate sich zum Wettkampf
stellen, dereu Herstellung im Auslände bisher beson
dere Berühmtheit genoß, so unter Anderem, Biere,
Cigarren, Flügel, Bronzeartikel u. s. w.
St. Petersburg. Die „Russische Welt" bringt
die Nachricht, daß im Laufe dieses Winters der Be

Sitzung trat das Abgeordnetenhaus in die dritte Berathung des Kreisordnungsentwurfs. In der Gene
raldebatte sührt Abgeordueter v. Cranach aus. daß
die allergrößte Majorität in den alten Provinzen
dies Gesetz perhorrescire (Heftiger Widerspruch). Die
konservative Partei erliege nur dem Druck des Mi
nisteriums, desselben Ministeriums, welches sie in
guten uud bösen Tagen, namentlich in der Konflikts
zeit treu unterstützt habe. Er bitte seine Freunde bis
zum letzten Augenblick die Fahne ihrer Ueberzeugung
hochzuhalten; stehe es einmal in den Sternen ge
schrieben, daß sie untergehen sollten, so möge es we
nigstens mit Ehren geschehen (Gelächter). Ein Schluß
antrag wird abgelehnt. Abgeordneter Florschütz spricht
die Hoffnung aus, daß bald auch für die westlichen
Provinzen eine Reorganisation der Kreisverfassung
in Angriff genommen werden möge. Abg. v. Gott
berg rekapitulirt zunächst noch einmal die bekannten
feudalen Einwendungen gegen die Reform. Dann
bricht er eine Lanze für das Herrenhaus, das un-e
beirrt nnd unerschrocken feiner freien Ueberzeugung
getreu sein Votum abgegeben habe, er verstehe nicht,
wie man diesem Hause die Ausübung eines Rechts
verargen könne, welches sich das Abgeordnetenhaus
seinerseits am wenigsten verkümmern lassen werde.
Was solle es bedeuten, wenn die „Provinzial-Korrespondenz" Schritte gegen das Herrenhaus in Aus
sicht stelle, welche geeignet seien, die Unabhängigkeit
desselben zn beschränken, wenn solche Schritte schon
geschehen seien? Minister des Innern: Es ist hier
nicht meine Sache, Artikel der „Provinzial-Korrespondenz" zn erörtern. Worin .die Handlungen der
Regierung bestehen sollen, welche die Unabhängigkeit
des Herrenhauses beschränken, weiß ich nicht. Ich
habe im Herrenhanse nur aufs Bestimmteste erklärt,
daß die Regierung den größten Werth auf die
Reform lege uud alle^ verfassungsmäßigen Mittel an
wenden werde, um sie zu Stande zu bringen. Ob°
die Regieruug zu weiteren Maßregeln vorgehen wird,
steht noch uicht fest und ist jedenfalls in diesem Hause

^
. Dahlmann.
?lr
er doch
Zeiten noch erlebt hätte!" rufen
Att '^uunich manchmal aus, wenn wir jetzt, wo wir
!?^schc l l ^ ""d die Erfüllung jahrhundertlanger
Wichen ^
tw" einem der alten Vorkämpfer der
.
sprechen. Freilich haben wir erleben
^ser Männer, und nicht der letzte.
3>>in , ^
glorreichen Zeiten erlebt hat nnd es
^ ^yssens, welcher, schlafend auf Jthaka
?
Heimat!) nicht erkannte. Daß Oesterreich
finden
^ getrennt werden müsse, wenn beide sich
A
-Zwickeln sollten, nnd daß diese Trennung
durchzuführen sein würde, hatte GerviKenug ausgesprochen. Ja, er hatte sogar
von Preußen, nnsern jetzigen Kaisir Wilhelm,
^zeichnet, der diese große Angelegenheit
hcnt
^
geschah, was er ge>
^
^ hörte man Geromus sagen, er könne
^delc>f,
billigen, den die Preußen von ihrem
^^hr gemacht! Und als 1871, im Prunk
^
XIV., die Deutschen ihren Kaiser be^'eder
'"ar es dem „ewig verstimmten" Ger°
^
recht. Der engherzigste Partienlarist
^ > Eink't
als er, der Prediger der
^ svlct? n->.
Gewinns näher kannte, durfte
Kbv/ ^ nirlu
^Müche nicht allzusehr wnudcrn. Er
^ 1 ^erläugnen, daß er südlich 00m Main
^lts/^gter
^ Gefühl mischte sich bei ihm oft
^eise in die Folgerungen des politischen
des
"Pen
besten Bande seiner
eneh lZ^.^^ehnten Jahrhunderts kann man an
^ die
über das Schicksal des Königreiches
^ fek-n Austen Ansichten mit gleicher Wärme
..'Bald spricht er für die Vereinigung
^". "agegen, ^ ""chdeln gerade Verstand
''Vbei l
°^gt. Dergleichen Widersprüche
^Nen ^
" Freunde Dahlmann nicht haben
' °enn Herz und Verstand waren bei die

sem trefflichen Manne immer in erfreulicher Überein
stimmung.
Wir haben Dahlmann's Leben von Anton Springer
(Leipzig, S. Hirzel) seiuer Zeit an dieser Stelle besprochen.
Jetzt ist der von Dahlmanns Frennden snnd welcher ge
bildete Deutsche zählte sich innerlich nicht dazu?) längst
ersehnte zweite und Schlußband erschienen und oerdient
vollkommen die Anerkennung, die wir schon dem ersten
zollten. Die Lebensgeschichte eines bedeutenden Mannes
ist immer zngleich bis zn einem gewissen Pnnete die Ge
schichte seiner Zeit, und in beiden Beziehnngen, unter
Würdigung der politischen Ereignisse Deutschlands wäh
rend des letzten Menschenalters uud in der Würdigung
Dahlmanns selbst, leistet Springer Anerkennenswerthes,
ja. Ausgezeichnetes. Man erzählt von dem englischen
Bildhauer Ehantreh, daß, als ihn ein vornehmer Lord
bat, seine Büste anzufertigen, uud fragte, wann die erste
Sitznng sein sollte, der Künstler antwortete: „Laden Sie
mich oorlänfig einmal zn Mitlag ein." Und beim Nachtisch mitteu im eifrigsten Gespmch rief Ehantrey plötzlich
fröhlich aus: „Jetzt Hab' ich Sie!" Das innerste Wesen
des Darzustelleudeu war ihm im persönlichen Umgange
aufgegangen. Man kann dasselbe von dem Lebensbeschreibet' Dahlmanns sagen, uud der vertraute Umgang
mit DahlMnn, diesen Springer m Bonn sich ersrente,
wird bei feiner feinen Beobachtungsgabe nicht wenig dazu
beigetragen haben, daß er den Mann so treu in seiner
innersten Eigenthümlichteit aufsahen konnte.
Der erste Band schloß mit der Katastrophe in Dahlmann's Leben, mit der Vcrtreibnng aus Göttingen. Die
Entrüstung über die Austreibung der sieben göttinger
Professoren, die ihren Verfassungseid nicht ohne Weiteres
umschwören wollten, durch König Emst August war leider
nicht so allgemein und nicht so stark, wie man es hätte
wünschen sollen und wie der Verfasser es darstellt. Es ^
war die Zeit, wo, mit Dahlmann zn reden, die Finger I
des Briarens nicht ausgereicht hätten, um die gebrochenen
Eide auszuzählen. Selbst unter ihren nächsten Freunden

und Collegen, uuter den göttinger Professoren, fanden die
Sieben keineswegs die Zustimmung nnd Unterstützung,
ans die sie bei ihrem mnthigen Schritte hätte rechnen
dürfen. Und wenn man damals auch reimte — die
Sechs wären auch kein schlecht Gewächs —, so bezeich
nete Dahlmann vertraulich die Erklärung von Otsried
Müller nnd Genossen gewiß richtig dahin: sie hätten nur
den Schein gerettet. Das klägliche Benehmen der übri
gen Mitglieder der Universität ist bekannt; sie mußten
ja auch den Schritt ihrer Collegen mißbilligen, wenn sie
sich nicht selber tadeln wollten. Stüve, der die Hannoversehe Verfassung noch am zühesten verteidigte, war
wie Dahlmann bemerkt, nichts weniger als znm Märtyrer
geboren, und die Geschichte lehrt leider, wie bald das
hannoversche Volk über einer thätigen und im Ganzen
guten Verwaltung den Verfassungsbruch und alles Uebrige
vergaß. Mau konnte nicht erwarten, daß die übrigen
Deutschen sich den Verfassungsbruch tiefer zu Herzen
nehmen sollten, als die Hannoveraner selbst Der Ab
solutismus hatte damals in Deutschland noch breite Wurzeln getrieben, nnd wenn einzelne absolutistisch Gesinnte
den König von Hannover laut tadelteu, so waren das
mir Ausnahmen, mochten immerhin deutsche Fürsten dazu
gehören. Sehr groß war die Menge der für öffentliche
Dinge Lanen und Gleichgültigen, die. wenn sie die Gewissenhastigkeit der sieben deutschen Ehrenmänner nicht
zu tadeln vermochten, doch an den Einzelheiten ihres Auftreteus zu inäkelu wußteu nnd so sich der Nothwendigkeit überhoben, entschieden Partei zu ergreisen. Desto
mehr sind die Männer anzuerkennen, die in jener mattherzigen Zeit in Leipzig zusammentraten nnd zn Tammlungen aufforderten, um die Vertriebenen bis znr Wieder
anstellung vor Mangel zu schützen. Denn selbst die
Fürsten und Minister, die auf den König von Hannover
schalten, wagten Anfangs nicht, einen der ausgezeichneten
Gelehrten zu berufen und anzustellen. Weder in Leipzig
uoch in Berlin gelang es Dahlmann, seine Wünsche er
füllt zu sehen, die nur darans gerichtet waren, daß man

Zu«
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^Ulllktou.

Dahlmann.

Telegramme der Dörptschen" Zeitung.
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nicht zu diskutiren. Als gelegentlich des Konflikts niß zur Verehelichung nicht wegen eines bestimmten,
wegen der Armeeorganisation die Negierung das Ab« die Großjährigkeit übersteigenden Alters beschränkt
geordnetenhaus auflöste — eine verfassungsmäßige werden dürfe, und hat daher zweifelsohne die zu 3o.
Maßregel, die analog ist einer etwaigen Vermehrung
erwähnte Großherzoglich hessische Allersbestimmuug
der Herrenhausmitglieder — haben da die Herren außer Kraft geatzt. Aus gleichem Grunde wird nicht
von der Rechten proteftirt? (Sehr gut!) Ich kaiin zu bestreiten sein, daß das nach kurhessischem Recht
Sie versichern, daß die Negierung auf dies Gesetz (oben zu 3a.) für Mäuuer erforderte Lebeusalter von
genau denselben Werth legt, wie ehemals auf die 22 Jahren, welches mit dem kurhessischen GroßjähArmeereorganisation und daß sie genau denselben rigkettsalter zusammentrat, jetzt nicht mehr maßge
festen Willen hat, wie damals, ihr Ziel zu erreichen. bend sein kann, nachdem das preußische Gesetz vom
Wenn heute wieder ein Herr daran erinnert hat, 9. December 1869 (Gesetz-Sammlnng Seite 1177)
was die konservative Partei für die Negierung ge- den Großjährigkeitstermin auf das vollendete 21.
than habe, so möchte ich die Herren doch bitten, nicht Lebensjahr söstgesetzt hat. Dagegen ist es ein Gegen
ganz zu übersehen, was die Negierung allezeit für
stand berechtigter Zweifel, ob nunmehr dieser letztere
sie gethan hat (Große Heiterkeit und Beifall. Abg. Termin an die Stelle des in jenen partikularrechtOverweg wünscht gleichfalls baldige Reform der Kreis- licheu Bestimmungen festgesetzten Heirathsalters der
Verfassung in den westlichen Provinzen uud hält das Mannspersonen getreten, oder ob uuter Beseitigung
vorliegende Gesetz für eine geeignete Grundlage. Abg. jener partikularrechtlichen Beschränkungen der gemein
v. Meyer (Arnswalde) spricht wieder eingehend über rechtliche Grundsatz, wonach die Ehemündigkeit mit
seinen Ahnherrn den General v. d. Marwitz, erklärt, der Pubertät eiutritt, wieder maßgebend geworden
daß er selbst darauf gefaßt sei nach Spandau ge> ist. Eine Erörterung mit Abwägung der sür die eine
schickt zu werden und hoffe, daß auch die Linke werde und sür die andere Anficht sprechenden Gründe würde
dorthin gesandt werden, uud zwar von denen, die hier nicht am Orts fein. Es wird vielmehr der Hin
noch hinter ihr stehen-. „Vielleicht treffen wir uns weis auf die vorhandenen Zweifel um so mehr ge
in Spandau." (Stürmische Heiterkeit.) Abg. Virchow nügen, als die daraus sich ergebende Rechtsnngewißerklärt Namens seiner Freunde, daß sie, trotz der Ab heit nicht das alleinige Motiv- der gegenwär
lehnung ihrer Amendements in zweiter Lesung, für tigen Gesetzvorlage bildet, vielmehr schon die aller
das Gesetz stimmen würden. Damit schließt die Ge inneren Rechtfertigungsgründe entbehrende Verschie
neraldebatte; die Spezialdisknssion giebt nnr zu un denheit der in der Monarchie und znm Theil inner
wesentlichen Debatten Veranlassung. Die namentliche halb einer uud derselbe» Provinz bestehenden Vor
Abstimmung über die definitive Annahme der Kreis schriften auf das Bedürfuiß eiuer gleichmäßigen ge
ordnung erfolgte mit 283 gegen 91 Stimmen; 2 ent setzlichen Festsetzung des zur Eheschließung erforder
halten sich der Abstimmung. Beifall links bei Ver lichen Lebensalters hinweist. Der Gesetzentwurf folgt
kündigung des Resultats. (N.-Z.)
bei dieser Festsetzung dem Allgemeinen Landrecht und
— Dem Hause der Abgeordneten liegt der Ent erfordert demgemäß für Männer das vollendete 18.,
wurf eines Gesetzes, betreffend das zur Eheschließung für Frauenspersonen das vollendete 14. Lebensjahr.
erforderliche Lebensalter wie folgt vor: „Das zur In letzterer Beziehung läßt sich nicht verkennen, daß
Eheschließung erforderliche Lebensalter tritt bei Per der Termin des Ooclv eivil von 15 Jahren mit der
sonen männlichen Geschlechts mit dem vollendeten Sitte nnd den Lebensverhältnissen mehr in Einklang
achtzehnten, bei Personen weiblichen Geschlechts mit steht. Da es indessen bei Anschließuug an das fran
dem vollendeten Vierzehuten Lebensjahre ein.
Aus zösische Recht nicht wohl zu vermeiden sein würde,
nahmen von dieser Vorschrift finden nicht statt. Alle nach dessen Vorgange (Art. 145) Dispensationen zu
entgegenstehenden Bestimmungen sind ausgehoben." zulassen, so hat der Entwurf, um nicht die gesetzliche
Das zur Schließung einer Ehe erforderliche Le Regel dnrch Gestattung v. Ausnahmen zu durchbrechen,
bensalter ist im Allgemeinen Landrecht Theil I. Ti- an der Altersbestimmung des Landrechts festgehalten,
tel 1 Z 37 dahin bestimmt, daß Mannspersonen nicht dabei aber ausdrücklich ausgesprochen, daß Ansnah»
vor zurückgelegtem achtzehnten, Personen weiblichen men von der gesetzlichen Vorschrift nicht stattfinden.
Geschlechts nicht vor zurückgelegtem vierzehnten Jahre Diese letztere Bestimmung bezweckt einerseits die nach
heirathen sollen. Der im Bezirk des Appellations- dem docko oivil zugelassenen Dispensationen zu be
gerichishofes zu Cöln geltende Loäs eivil Art. 144 seitigen und audererseits es außer Zweifel Zu stellen,
stimmt in ersterer Beziehung mit dem Landrecht daß die dem Charakter der Ehe widerstreitende Be
überein, gestattet dagegen dem weiblichen Geschlecht stimmung im §. 66 des Anhanges zum Allgemeinen
die Verheiratung erst mit zurückgelegtem fünfzehn Landrecht außer Kraft tritt. (N.-Z.)
ten Lebensjahre. Iu dem dritten Rechtsgebiete der
Qesierr.-Ungllrische Monarchie.
Monarchie, dem Geltungsbereiche des gemeinen Rechts,
Wien, 22./1V. November. Die außerordentliche
fehlt es hierüber an einer gleichmäßigen Bestimmung. Spannung der finanziellen Verhältnisse, die große
Das römische und kanonische Recht lassen die Fähig Anstrengung des Kapitals, sich aller Unternehmun
keit zur Eheschließung mit der Geschlechtsreife ein
gen zn bemächtigen, hat hier Verhältnisse hervorge
treten. Vielfach wird jedoch nach Gewohnheitsrecht bracht, welche über die Zukunft des österreichischen
oder partikulargesetzlichen Bestimmungen ein späterer Volkslebens ernste Bedenken erwecken und auch die
Termin erfordert.
Regierung beschäftigen. In einer der letzten Ge>
Aus einen Theil der partikularrechtlichen Vor meinderaths-Sitznngen wurde von Norlms uuZti'iueus
schriften hat das Reichsgesetz vom 4. Mai 1868 über gesprochen und es dürste jetzt wirklich bei uns mehr
die Aufhebung der polizeilichen Beschränkung der als im Staate Dänemark faul fein. Vor allein er
Eheschließung (Bnndes-Gesetz-Blatt Seite 149) auf» weckt Besorgnisse diejenige Seite uuseres finanziellen
hebend oder modiftzirenv eingewirkt. Dasselbe schreibt Lebens, welche im Ganzen eine Nachahmung des
nsbesondere im §. 1, Absatz 2, vor: daß die Befng- „Dachauer Bank'Schwindels", jedoch in mancher Be

ziehung noch bedenklicher ist. Bei ^^^edern
desgericht lansen nämlich Klagen ^n ^ tgli dem
sogenannter „Börsenkonsortien" eni, welch ^ ^
ten u m ihre Eiulagen betrogen zu s e ^
selbst nur gehörige Rechnungslegung "lang "
Längst des Schotten- oder BöNenrmgs h
,
nämlich dichtgedrängt
Spielvereine etablirt, welche abgewir
.
sür Herren und Frauen halten und geg
^che,l
Einsätze Spielgesellschasten organisiren,
es auf den plumpste» Betrug
.st^
wohl ist - g°»z wie b-i der Jun»'» fp'?
die Theilnahme sehr groß und
^ k ^
kleinsten Besitzstaud. D i e Liste»t zeige ,
^
dienstete aller Art, Hausmeister
Wlliogeschlossen, sich an solchen Spielen bethei g nen werden bei einzelnen Komplotts ii
^
hinterlegt; da die Börsenkammer keni
^reitrittskarten ansgiebt, wird auch dadM) maßregeln
ben befördert. Man beschäftigt sich vi ^ ^
dagegen, wozu die schamlose Dreiltlgtei,
nein der Fälle vorgekommen ist, die ^
bieten dürfte. Eine damit verwandte
welche die Behörde beschäftigt, ist
r Mhthum der von Erpressungen lebenden ^
^ Ir
rend das Landesgericht täglich
Wn vsr
Pressungen erhält, werden bei der ^
Mche"'
Polizei täglich neue „volkswirthschaiwcy
Ästigen
blätter angemeldet, welche dann um
Stamm des Finanzwesens als Schm
Bläl'
sich schlingen. Es giebt hier hunderte ?
ter, es ist kaum möglich, über sie
„eue^
blick zu haben. . Man will nun durch
»giiM
setzbestimmuug dahin gehend, daß
diei^
Wochenblätter'eine Kaution e r l e g e n ni
für die Würde der Presse so schädlichen
Greuze ziehen. Die Hofpartei sucht
- yeiMl'
rumpirende Erscheinung den Liberaus ^ Aiock^
wörtlich zu machen, während vielmehr
der politischen Reform die Korruption i
hat. (N.-H.) "
.^roßbritamnen.
London, 23./11. Nov. Das TeMe"t li^
Friederich Welimtsch wurde eröffnet.
^
verordnet, daß seine Sammlung
hiiU-^
(mit Ausnahme einer Herrn Daby
lassenen Moose-Sammlung) dem ^
zum Kaufpreis von 2 L. 10 s.
der p^'
plare zum Verkauf angeboten werden '
tugiesijcheu Regierung werden
, .„.i iif^V
afrikanischer Pflanzen, dem l)r. Sch .
Professor A. Decanoolle, der Akadinue z
dem kärntischen Museum, dem kaiierU'P ^ eng schichtlichen Museum zu Rio de Ja-Ml , ^^ ,
schen Regierung für die botanischen
M"'
den botanischen Museen von Paris,
.
Kopenhagen, je eine unentgeltlich;
ö lor seu^
Museum zn Lissabon vermacht der ^
afrikanische entomologische S a m m l u n g , ^ers ^
Bücher, Instrumente zc. Dem
^ ' ^rvelt
Berlin und dem Kärnthischen Äuieui ^eclal^,'
eine Abtheilung der Molluskensamm ung v
und der Akademie der Wisfenschas^' A
sind des Erblassers General- und
g
Tel^,„
barinm überwiesen. Endlich wünlch
^giel'i^
daß alle diese Legate als Geschenke der
Regierung augesehen werden möge»,

ihm gestattete, an der Universität Vorlesungen zu halten.
So zog er deun 1838 nach Jena, wo er still für
sich und seine Freunde lebte nnd sein Hauptwerk, die
Geschichte Dänemarks, verfaßte. Sie ist glcich ausge
zeichnet durch Gediegenheit der Forschnng uud des Vor
trags uud die beste in der ganzen Sammlung von Ukert
und Heeren. Wenn sie dennoch wenig in große Kreise
eindrang, so lag das daran, daß der Schauplatz der Be
gebenheit entlegen ist nnd der Verfasser die Geschichte nur
bis an die Schwelle der neueren Zeit fortführte. Aber
er zeigte in den Schilderungen ans der alten Zeit, na
mentlich Islands, seinen kräftigen, dichterisch angehauchten
Geist im höchsten Lichte. Es ist eine schöne Sache daNim, wenn ein Geschichtsschreiber einmal ein ganzer Mann
ist; gelehrte byzantinische Eunuchen haben wir genug.
Endlich, nachdem Friedrich Wilhelm IV. inzwischen den
Thron bestiegen hatte, fand Dahlmann eine Stätte für
seine öffentliche Wirksamkeit in Preußen, aber nicht in
Berlin, sondern in Bonn (1842). Hier scharte sich zahl
reich die beste Jugend um ihn, uud hier verfaßte er
diejenigen Werke, die in alle gebildeten Kreise Deutsch
lands eindrangen, ja, man kann sagen, einschlagen: die
Geschichte der englischen Revolution (1841) und der
französischen Revolution (1845). Springer berichtet:
„Den größten Beifall fanden die Vorträge über die „Ge
schichte von Großbritannien im 16. uud 17. Jahrhun
dert", welche er im Sommer 1843 hielt. Unter den
Zuhörern befand sich eines Tages auch einer der „Weid
männer", wie Dahlmann scherzend di^ Besitzer der Weid-mann'schen Buchhandlung nannte, Ä. Hirzel, der ans
Leipzig zum Besuch gekommeu war. Ergriffen von der
Schilderung und der Lebendigkeit der Erzählung, sprach
er auf dem Heimwege nach Dahlmann s Hause schüchtern
den Wunsch aus, die Vorträge durch den Druck dem
ganzen Volke zugänglich zu machen. Dahlmann hemmte
seine Schritte, hob, wie er gern that, wenn ihm etwas
Unerwartetes vorkam, den Arm zweifelnd in die Höhe
und antwortete, indem er den Freund gutmüthig lächelnd

Verfassung Deutschlands für
hielt,
yiell, man jeizr
jetzt eine ^nnaiieruilg
Annäherung an ^ .
Nepnblicanische,
xjne 0.
manische, an die amerieanifche
americamf. ^
wird." Gerade in aufgeregten
tnng Verdienste erwerben wem. st- st» »' Z.n Z
läßt durch das Geschrei der sogcaannttn
fel^,
und mit nngeirrter Klarheit und K l
^
an dem einmal für wahr Erkannten. ^ ^
genng das größte Lob, wenn am ine>! ^
„
M. ^Bequeme! ist °«freilichmit
^
Uebrigens gehörten nicht «lle Eonsti ^
^ ^
die wegen des Straßenkampfes m
Miizc-'
Preußens uothwendige Führerschaft n
^
grainm vergaßen. Dahlmann
berils^.Mer'
preußischer Vertrauensmann nach
^ x>jc
hielt fest an Kaiser und NM und war^
fasser des Entwurfes der Siebzeh . ^ fschl'lKaiseridee mnthig vorangestellt wnr^.
^ intt^Mc
über die deutsche Verfassung cinu ^ ^ dcw
Briefwechsel mit dein Prinzen AI
- .^,1 ^
Friedrich Wilhelm IV. D.e BemeikuG . ^ „ ,t^,
Gemahls von England sind im
^
^
und Dahlmann erkannte an. oap
^rte. in-«!"
'^cile v,,
zehner-Entwurf iu Einem Mn .
^ ^11 ^
verlangte, daß dem Kaiser eii ^ Machbar
^
setzt wurde. Romantisch un
^ forderte,^,
Gedanken Friedrich
Österreich d°s
das ^l) ^ ^ ,-Ids.
felbl^
Dcl^
Knis-r >inn Oesterreich
S-l>Nation und D-uisch» Ka»« ^ ^idherr
uedeu Deutscher K°u'0 u>^
' E- >>Ä
klarer uud erfreulichem
-.ssunasentwu^'
,,D
von Nreußen über deu Verfall . h heilig hjeictti
d-wou mit a?l>-t Anerkenn^!, b -nch'-As

von der Seite ansah: „Ja. wenn nur das Manuseript
schon vorhanden wäre." Doch dafür war bald Rath
geschafft. Seit er durch Hirzel auf deu Gedanken des
Druckes gekommen war, schrieb er theils vor, theils nach
den Vorlesungen Vieles auf, so daß uur wenige Wochen
nach dein Schlüsse der letzteren schon das erste Mannfeript nach Leipzig wandern konnte. Den größten Beifall erhielt und verdiente wohl auch das Werk über
England. Der Blick aller, welche für Preußen Reichs
stände wünschten und für uothwendig hielten, war da.
inals uach Englaud gerichtet. Die Geschichte der „glor
reichen" englischen Revolution zeigte wie ein Volk zu
bürgerlicher Freiheit gelangt: durch Muth, Mäßigung
und Beharrlichkeit. Das Werk trug an seiner Stirn
mit unsichtbaren Lettern die Inschrift: „OisLQ meo exemxlo.!" Ein zünftiger Gelehrter meinte freilich: „Noch
ein solches Buch, und Dahlmann ist verloren!" Aber
Dahlmann hat durch dieses Werk, das in fünf Auflagen
erschien, mächtig dazu beigetragen, die Gemüther in
Deutschland in der richtigen Weise vorzubereiteu aus die
großen Dinge, die kommen sollten.
Dahlmann hat gethan, was in seinen Kräften stand,
daß die Bewegung von 1848 nicht über ein vernünfti
ges. erreichbares Ziel Hinansschoß, aber sie gehorchte bald
dem Zügel nicht mehr. Und dazu haben die Fehler aller
Parteien beigetragen, auch die der eonstitutionellen. „Wie
hoch unter dem Eindrucke der berliner Ereignisse die Ge
dankenverwirrung stieg, zeigte die Deutsche Zeitung, die
auf einmal ihre Vergangenheit, ihr Programm nnd ihre
Aufgabe vergaß, in den letzten Mnrztagen die Einsetzung
einer Regentschaft in Preußen als eine uothwendige Maßregel vertheidigte und von Preußen verlangte, daß es so
fort Polen herstelle und Rußland den Krieg erkläre. Sie
entdeckte auf einmal am Neckar und Main die größte
politische Lebenskraft, eine Zeit lang unr dnrch das Ge
wicht des stagnirenden Nordens gehemmt, nnd sah es als
eine ganz natürliche Folge an, daß, während man sonst
eine Annäherung an das Einheitlich Monarchische in der

Gruuds-ipe, auf welchen d°« » ' Deull» ° AI-°> "
.
.. welche im- „lue
Ml
gen.
zur mabren
wa Iren ^
^'5

werden; es sind ^eselbe ,
Deutfchlaud zu den fem gen
Einheit erstrebt werden M.

"'^llMgeN

^ im Stande gewesen sei,
besitz aller dieser Sammlungen zu kommen.
(Köln. Ztg.)

.

Frankreich.

^erjaillcs, 24./12. Nov. Wie man aus sicherer
Quell
eine ^
ist der Vorschlag des Herrn Thiers.
Kommission znm Z w e c k einer umfassenden
H^lungsresorm zu ernennen, abgelehnt worden.
h..,
^krr Thiers die Si^nng der Commission
Cdnunlmvi
^urde vielmehr beschlossen, die AnsW k
ernennenden neuen Kommission lediglich
ho. ^ Regelung der Beziehungen der Kammer zu
auf die Einsetzung eines der
^.-.^' verantwortlichen Ministeriums und was
t-; s öMwmenhängt zu beschränken. Der Bericht
Batbie soll ausführen, daß diese einzige
^. ^uonelle Frage dringlich sei, um weiteren Ver^ "3en und Konflikten zwischen dem Präsidenten
^.^^uimlnng vorzubeugen; alle anderen
^
Abzüge der deutschen
dekm ?- vertagt. Der Kerdrelsche Antrag selbst, der
line? ^ Beantwortung der Botschaft durch
Äi? - ^
verworfen werden, weil Herr
Delegirter der Versammlung nnd deshalb
demi
au ihn zulässig sei. Herr Thiers soll
"uch ganz klar darüber sein, daß es lediglich
Nw, gesehen ist, ihn durch ein der Rechten ent'
Ministerium lahm zu legen und allmälig
"'"" matt zu setzen. Er spricht überall seinen
Den
aus, sich nicht auf einen Waffen,
einzulassen, welcher ihn knebeln und dann
^ weiter und weiter zurückwerfen würde; nachihn noch einige Zeit unter täglichen neuen
bi^e^gkeiten abgenutzt, würde man ihm zuletzt,
k>Ne,i
^ irgend einer Personenfrage, doch nur
box .Rühmlichen Sturz bereiten. Er ziehe daher
sich'- ^ Sache sofort zur Klarheit zu bringen, statt
ne Galgenfrist nach der andern setzen zu lassen.
(Nat.-Ztg.)

'Amerika.

Italien.
^t sp.» ^ 17-/5-Nov. Das Unterrichts-Ministerium
Hieras i- Besitznahme Roms Alles gethan, um die
°Uia?n N?^tät zu heben und sie den übrigen derdh g»'^idungsanstalten des Landes gleich zu stellen,
^chtunn
^"it ihren theilweise veralteten Einmustergültige anzusehen sind, bleibe
Sber^'«- jedenfalls waren sie der hiesigen weit
die
einer fast unglaublichen Weise hatte
He Bikü !i^^^ierung die Anstalt vernachläsligt.
!d-°l°giich°)k,> ?->r

gut

°ss°rtirt

Laufe desStudienjahres 1871—73 nicht weniger als
15 Ernennungen erfolgt sind, davon zwei für die
juristische, vier für die medicinifche, vier für die mathematisch.physicalische und eben so viele für die Phi.
lofophische und historisch-literarische Facultät. Auf
diese uenen Berufungen, auf die Einrichtung der er
forderlichen Anstalten uud Sammlungen, von denen
freilich einige erst im Entstehen begriffen sind, und
auf die Ergänzung der Bibliothek in allen Fächern
konnte der Jahresbericht hinweisen, mit dem Prof.
Serasiui, Nector der Universität, das neue Studien
jahr eröffnete. Die Eröffnungsrede lenkte den Blick
zunächst auf dasjenige, was im Laufe der letzten zwei
Jahresür dieNeugestaltung der Universität geschehen ist.
Der Nector wies auf das hin, was die Aufgaben der
Universitäten, insbesondere der römischen sei. Von
Rom müsse das gnte Beispiel für die Studien aus
gehen, von hier ans das Licht der Wissenschaft durch
ganz Italien erglänzen. Nur Eins möchten die
Jünglinge nicht vergessen, daß mit der Bildung des
Geistes auch die des Herzens Hand in Hand gehen
müsse, daß Willensstärke und Weisheit, Rechtlichkeit
und Intelligenz die Güter sind, welche die Einzelnen
und die Völker groß und geachtet machen. Nach
dem Nector sprach Professor Volpicelli, geistreich und
lebendig wie immer. Er stellte dem römischen Stu
denten den deutschen als Muster hin, als Muster
sowohl wegen seiner guten Vorbildung, wie auch
wegen seines eifrigen, nicht durch abschweifende Nei.
gungen und Tändeleien beeinträchtigten wissenschaft
lichen Strebens. Als Haupthindernis; der Entwicklung und Erkenntniß der Wahrheit bezeichnete er die
vorgefaßten Meinungen, die durch Erziehung, Tra
dition und Gewöhnung in den jugendlichen Geist
eindringen. Alle diese entgegenstehenden Factoren
seien nur durch erustes Streben und volle Hingabe
an die Erforschung der Wahrheit zu besiegen, deßhalb forderte er diese in dem Kampfe, den Jeder um
das hohe Gut der Wahrheit kämpfen müsse. (K. Z.)

u»r

in m°r°u

^teinifcke» ^^keu und Ausgaben von griechischen,
Altern' wp»- preise auch von italienischen Schrist^entireii wntt/
naturwissenschaftliche Fragen
Zuschritt?»
'
verlassen, auch von den
^uiichp« cvr.^,^
gegenwärtigen Stande der me. ^isjeuschaft, die ja auch in Italien herVertreter hat, konnte der Stndirende sich
^!>e m ^
Bibliothek nicht gtaths erholen.
^Vizsif blcin^che Klinik bestand allerdings, aber in
lischt?"^"er
primitiver Einrichtung, physica^iniiVs
^net aber, naturhistorische Sammlung,
flüjsi'^ Laboratorium, alles das erschien als übergeti s.
war denn die Reorganisation der hiesilvaren "versität keine kleine Aufgabe; die Mittel
lind uh
auszubringen, aber tüchtige Lehrkräfte
tvi^. ^ ^iten, und selbst heute sind noch mehHuge Professuren unbesetzt, obgleich allein im

>vie
""5 das Oberhaus, in welchem er, ähu^Icht
Albert, Fürsten nicht mit Notablen geMei,. _ ^ wollte, theils auf militärische AngelegenRix
denen er bester Kenner ist und gewiß Recht
Seit^'^^^^ulmlung legte den Sicbzehner-Entwurf
^ fül^,
Mg ihre eigenen Wege, die nicht zum
^
Anch Dahlmann hat bei einer Gelcgend"^chvi,i
.eingegriffen, wie er als treuer Vater
! - ^ ,^'tiö gegen den Malmöer Waffeustillstand
^ck, er / , "
^ späteren Jahren öfters darauf
,1">i dw ^ . damals doch Recht gehabt, zu sagen:
>1^
^'laninilung nicht gegen den Waffenstillstand
^ niemals wieder ihr Haupt erheben.
^ ll^ug P aber nnr scheinbar richtig. Das
^
^
^ jener Gelegenheit
c^ti
^r Rcichsversaniiulnng ohne und gegeu
alte <?> -' Schanden war sie twrher und nachher.
>i>i! Z vom
, "erschwuudeu war, die Reichöber^wer?.,. 7?'
durchzusehen, trat Dahlmann
^it
'^^en^ aus der Versammlung. In der
^l„er, ,
Plirteigenossen zu Gotha mußte er
Üearin
weit die Verzagtheit schou
^ ^ sich nach Bonn zurück,
keii^ken > ."lsentlichen Wirksamkeit ist fast nur noch
^
er eine kurze Zeit Mitglied der Erste»
und als solches nachdrücklich
^ Ser^f..,'
lvas späterhin als Herrenhaus ins
^
ei^ ^.^de. Er sagte damals (1850): „Wir
rökaininer. und darum gerade werden
"Nd
Pcmskaniuier läßt sich nicht machen.
^ s> Tie
lassen sich nicht spotten. Was
^
Terr^«
regierenden Herrn sagen, den
V^Ise ei«
Staatsgebietes langweilte, nnd
^l>P >agen - ! ^ebirgsland daraus zu machen? Sie
'Ven wird es zu einer hübschen Park' Niniw?
Hügeln um sein Schloß herum
'"wehr zu emer großen Gebirgsanlage.

Mexiko. Als die Nachricht von dem plötzlichen
Tode des mexikanischen Präsidenten Juarez ankam,
da hegte man im Lande selbst wie überall in Ame
rika und Europa die Befürchtung, das unglückliche
Land werde von Neuem ein Spielball der Parteien
und ein Schauplatz wüthender Bürgerkriege werden.
Zum Erstaunen und man darf wohl sagen znr Freude
Aller haben sich die Verhältnisse wider Erwarten in
Ruhe nnd Ordnung abgespielt. Fast einstimmig
ist Senor Lerdo de Tejada, der sich für seine Regie
rung das weniger stolze aber desto mehr klnge und
für Mexiko heilsame Motto: „Möglichst wenig Politik und möglichst viel Verwaltung" vorgesetzt hat,
zum Präsidenten der Republik ernannt worden, und
sein letzter und einzig erwähnenswerther Gegner Ge
neral Porfirio Diaz hat am 23. Oktober seine Unter
werfung angezeigt, die wenigen noch unter seinem
Kommando gewesenen Rebellen entlassen und sich be
reit erktürt einer Untersuchung über seine Handlun
gen, wenn dies sür nöthig befunden werde, sich zu
unterziehen.
Senor Lerdo de Tejada ist jetzt 40 Jahre alt
und wurde in Jalapa oder Talava, dem Hauptorte
des gleichnamigen Departements im mexikanischen
Staate Vera-Crnz geboren. Er stndirte im Seminar
und dem Gymnasium zu Puebla und begann seine
politische Laufbahn im Jahre 1855 im Alter von

Er wird etwas zum Staate thnn, aber nichts für den
Staat. Das ist das Schicksal jeder gemachten Pairie."
Es waren gedrückte Zeiten, die Dahlmann bis zu
seinem Tode (1860) noch zu verleben hatte. Die öffent
lichen Zustände waren trostlos; dazu kam Krankheit nnd
Tod seiner trefflichen Gattin, der uuvergeßlichcn Louise
geb. o. Horn. Es ist für einen Biographen nicht vortheilhast, wenn wenigstens öffentliche Wirksamkeit seines
Helden eine absteigende Linie beschreibt. Aber die Schicksale eines Menschen sind nur sein Kleid; Dahlmann
selbst blieb niwerändert. Derselbe und sein Lelienöbeschreiben weiß Misere Theilnahme sür ihn bis ans Ende zu
fesseln Dahlmann's Lebensbeschreibung ist eine der besten
Biographien, die wir besitzen, nnd der Verfasser schließt mit
folgenden schönen Worten: „So lange uns Dahlmann's
Bild nicht niwerständlich geworden ist, so lange seine Cha
rakterstärke, sein nnbeugsamer Wille, sein Nechtssinn uns
Achtung gebieten und willig als Muster geehrt wurden,
so lange der Grundsatz bei uns wallet und herrscht,
welcher den Kern seiner Natnr bildete: die besten Kräfte
muß jeder Einzelne dem Staate hiugebeu, der Staat
aber darf uicht verhöhnen, was unser Dasein werthvoll,
uuserc Seele gottähnlich macht, unser sittliches Wesen,
so lange steht auch nicht zu fürchten, daß die Größe
Deutschlands die Mittagshöhe bereits überschritten hat."
(Köln. Ztg.)
A l l e r l e i
— In dem Wohnhause des Hrn. Fr. Mein in Eineinnali fand jüngst eine eben so eigenthümliche als intei>
essante Versammlung Statt. Es hatten sich nämlich cils
Matronen, lanter ehrsame u. theilweise noch rüstige deutsche
Haiisfraiien, eingefunden, die zusammen eine Nachkommen
schaft von 109 Kindern haben. Vor 30 Jahren gehörten
die fämmtlichen Matronen noch zn dem ehrsamen Stande
der Dienstmädchen nnd jetzt repräsentiren sie zusammen
ein Vermöge» von 1,200,000 D.

30 Jahren als Mitglied des Obersten Gerichtshofes.
Im Jahre 1857 wurde er von dem Präsidenten Comonsort zum Premier und Minister des Auswärtigen
ernannt, welche Posten er jedoch, da er mit dem
Präsidenten sich nicht über die neue Konstitution von
1857 einigen konnte, nur drei Monate inne hatte.
An dem Sturze Comonfort's durch Zuloaga hatte er
keinen Antheil und weigerte sich, als General Miramon 1858 nach Zoloaga's Sturz die Präsidentschaft
übernahm, einen Ministerposten zu bekleiden. Im
Jahre 1861 in den Kongreß gewählt, wurde er Prä
sident der Kammer und lehnte zum zweiten Male
den von Juarez ihm angetragenen Premierposten ab.
In dem darauf folgenden langwierigen Kampfe zu
Gunsten Ortega's blieb Lerdo vollständig neutral.
Als am 17. Mai 1863 die Besitznahme Pueblas
durch die französische Armee erfolgte, war er noch
immer Präsident des Kongresses und mußte zugleich
mit der Regierung im Norden eine Zuflucht suchen.
In San Luis Potosi, wo die Negierung im Septbr.
1863 weilte, nahm Lerdo den Posten als Minister
des Aenßeren an und führte als solcher ein unstätes
und Gefahren ausgesetztes Leben, bis Kaiser Maximi
lian endlich aus Lerdo's Anrathen erschossen wurde.
Während der ganzen Zeit der Invasion und Fremd
herrschaft blieb Lerdo treu in allen Gefahren dem
Präsidenten Juarez ergeben. Was der neue Präsi
dent seit 1869 gethan, ist bekannt. Er ist unstreitig
einer der meist befähigten jetzt lebenden Mexikaner
uud wenn er dann und wann doch Fehler sich zu
Schulden kommen ließ, so sind dieselben eher seiner
glühenden Vaterlandsliebe, als persönlichem Ehrgeize
und Stolze zuzuschreiben. Er ist klein, kräftig ge
baut, anmuthig in seinen Bewegungen, blond und,
wenn er spricht, voll angenehmen Ausdruckes im Ge
sichte. Zu seinen Freunden zählt er die besten und
weisesten Mexikaner und, wie von seiner Vaterlands
liebe, so hat er auch bereits Proben seiner Herrscher
weisheit abgelegt, da er thatsächlich seit Juarez Tobe
die Negierung geleitet hat. Den neuesten Beweis
liefert er wohl durch seine Bereitwilligkeit. Diaz und
Treviro mit offenen Armen aufzunehmen und ihnen
ihren früheren Rang in der Armee wieder zu geben.
(Nat.-Ztg.)

Aus Dorpat.
Mit herzlichem Dank habe ich hiermit anzuzeigen,
daß für die zu gründende zweite Kleinkinderbewahranstalt in der verflossenen Woche bei mir eingegangen sind: von Frau Geheimräthin von Rachette 25
Rbl., von eiuem Ungenannten 10 Nbl.> und durch
Pastor Pfeil von D. T. 1 Rbl. Der Gesammtbetrag
der bisherigen Gaben ist 1668 Nbl. 18 Kop.
Dorpat, den 18. Nov. 1872.

vr. F. Nidder.
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7'/5°/.°-°/.° „

Agenten Landwirthschaftlicher Gefellschaften
Telegramm-Adresse: „Hannemann Petersburg".
Witternttnsrclegrannn 7 Uhr Morg. Donnerstag 23. Nov.
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Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für
die Stndirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß
der Herr Ltuä. Marin. Adolf Görke die Univer
sität verlassen hat.
Dorpat am 16. November 1872.
Nector G. v. Oettingen.
(Nr. 759.)
Secretaire W. Grundmann.

Mit Beziehung auf ß 34 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht,
daß der Herr 3tnä. eliem. Victor Maczewski die
Universität verlassen hat.
Dorpat, den 18. November 1872.
Rector G. v. Oettingen.
(Nr. 765.)
Secretaire W. Grundmann.

Nachdem das Pernau'sche Handlungshaus Hans
Diedr. Schmidt mittelst des am 10. August e. mit
dem Herrn Arrendator Thomas Bernhoff abge
schlossenen und am 24. August sud Nr. 68 corroborirten Kaufcontracts das allhier im 2. Stadttheile sud Nr. 39 belegene Wohnhaus sammt
Appertinentien käuflich acquirirt, hat dasselbe ge
genwärtig zur Besichemng feines Eigenthums um
den Erlaß einer sachgemäßen Edictalladung gebeten.
In solcher Veranlassung werden Alle und Jede,
welche die Zurechtbeständigkeit des oberwähnten
zwischen dem Pernau schen Handlungshause H. D.
Schmidt uud dem Herrn Arrendator Thomas
Bernhoff am 10. August e. abgeschlossenen Kauf
contracts anfechten, oder dingliche Rechte an dem
verkauften Immobil, welche in das Hypotheken
buch dieser Stadt nicht eingetragen oder in dem
selben nicht als noch fortdauernd offenstehen, oder
auf dem qu. Immobil ruhende Reallasten privat
rechtlichen Charakters oder endlich Näherrechte gel
tend machen wollen, desmittelst aufgefordert und
angewiesen, solche Einwendungen und Rechte bin
nen der Frist von einem Jahr und sechs Wochen,
also spätestens bis zum 11. November 1873 bei
diesem Rathe in gesetzlicher Weise anzumelden, gel
tend zu machen und zu begründen.
An diese Ladung knüpft der Rath die ausdrück
liche Verwarnung, daß die anzumeldenden Einwen
dungen, Rechte, uud Ansprüche, wenn deren An
meldung in der peremtorischm anberaumten Frist
unterbleiben sollte, der Präclusion unterliegen, sodauu aber zu Gunsten des Provocanten diejenigen
Verfügungen getroffen werden sollen, welche ihre
Begründung iu dem Nichtvorhandensein der präklndirten Einwendungen, Rechte und Ansprüche
finden. Insbesondere wird der ungestörte Besitz
und das Eigenthum an den allhier im 2. Stadttheile sud Nr. 39 belegene Immobil sammt Appertinentien dem Handlungshanse H. D. Schmidt nach
Inhalt des betreffenden Kaufcontracts zugesichert.
DorvavNathhaus, am 30. September 1872.

Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths
der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister Kupffer.
(Nr. 1116.)
Archivar Bartels, 1. Ksoi'.

Wegen des am Sonntag den IS. November
stattfindenden DaMS wird die

Vierte

dramatische Vorlesung
des

Herrn Prof. vr. Alexander v. Oettingen:
Macbeth
von

S h a k e sp e a r e
erst am 26. November Nachmittags 5 Uhr
stattfinden.

bestens xu emptedlen unä bin 6nreb persönlieben Linkauk in äen Awnä
äie dilljMteil

Peter der Große.

Seine Jugend nnd das Wesen seiner
ReformenVon
Prof. vr. I. Eugelmaun.
Preis 40 Kop.

W. Elüsers Verlag in Dorpat.

Verlag von I, C. Schünmann.

,

2U stellen.

Der KM
wird in diesem Jahre am IS. November,

Nachmittags ^ Uhr im Saale der
höhern Stadt Töchter-Schule statt
finden. Das Publikum wird freundlichst ge
beten, in 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 Eintrittsgeld sind all der Eingangsthür
zum Saale 10 Kop. ii Person, und zwar fowohl
von Erwachsenen, als von Kindern zu entrichten.

bei

!'.». Vslw. vorpat.
äer Lt. ?6wr8durA6r AeLellLeliatt
sur Versieliorung' Ae^en l?eu6r uuä von Indensreuten und Oaxitalien.

Montag, den 20. November
S i t z u n g
der

Bvrräthig bei Th. Hoppe, 6>
L. Höfling
Hösiinger, Cd. Zausen, H> Makmllnn
ohlseil:
M e n e r

Dorpater Kalender
sür

144 Zeiten in drei Änsg-den M W, 3«

->«

W. Gläsers Verl««
in Dorpat.

Holz-Mreise
vom November 1872.
.
Von der Direction des Holzcomptoirs ^
mit dem Publikum bekannt gemacht, dak
'm-ii° aus den Holzhöfen im Mchsl-h-"d°"
setzt worden:
Rbl.
I s^-Fad. Birkenholz Nr. 1. 1 2 W e r s c h .
1
„
„
Nr. 2. 10 „
1
„
Ellernholz Nr. 1. 12 „
1
„
„
Nr. 2. 10 „
1
„
Greenholz Nr. 1. 1 Arschm
1
„
Gemischtes Holz 1 ,
1
„
Tannenholz
10 Wersch1
„
Gemischtes Holz 12
„
1
„
„
„
^
und außerdem werden die 3 Kop. für ^
wie früher erhoben. Die Holzbillete
Handlung des H r n . N . U m b l i a i m
Hanse am großen Markt verabfolgt.
Im Namen des Holzcomptoirs:
Commerzbürgermeister

Z. 3 ^
3^
' S 35
"zZS
"s

—'

Medicinischen Gesellschaft.
Prof. von Oettingen: Ueber das Wesen der diffusen
Glaskörpertrübung.
Zu beziehen durch Th. Hoppe und
in Dorpat und Fellin:

Roten-LchaiiM

C. I. Karow

Eckhaus des Couditors ^
besteht

.mmPiecs"

Dr. C . G r e w i n g k , Geologie von Liv und aus mehr als 9000 sorgfältig ansgeway
Kurland mit Inbegriff einiger angrenzenden
silr Pianosorte und Gesang.
^ - cj Msi
Gebiete. Preis 2 Ml.
Die Leihgebühr für ein einzelnes ^
, Das mineralogische Cabinet der
kaiserlichen Universität Dorpat. Preis 50 K. kalien ans eine Woche ist 10 Kop.,
hiesel^
, Ueber
rii»us «ljpeut»s 2 Kop., während jeder OpernausM i
und IZaetovrinus
Preis 30 K.
hls
> Ueber Eisschiebnngen am Worz- Zeit 15 Kop. und 3 Kop. kostet.
Die Leihanstalt für Bücher und " ^
järw-See in Livland. Preis 40 kop.
, Ueber die frühere Existenz des fieben Uhr Abends geöffnet.
Rennthiers in den Oftseeprovinzen.
Preis 30 Kop.
Neu erschienen nnd v o r r ä t h i g > ^ . )
———, Zur Kenntniß ostbaltischer Tertiär- Ed. Jansen, L. Hostinger, W. E. Wählst
uud Kreide-Gebilde. Preis 60 Kop.
Karow in Dorpat nnd Fellin:
unc> C . S c h m i d t , Ueber die Meteo
ritenfälle von Pillistser, Buschhof und Igaft
in Liv und Kurland. Preis 1 Ndl.
-Kslender
W. Gläsers Verlag in Dorpat.
für

Tssel

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

R873
6 Kopeken, auf Pappe 6
Zwischenräumen 8 Kop., am -i-

Preis:

Der Augenspiegel. Vortrag von Th. Leber.
Berlin, Peters.

Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz-der
welche die gesättigte Luft bei der
)

Die Genealogie der Urzellen als Lösung
des Deseendenzprobtems. Braunschweig,

oarom Temv KeuchStunde 0° C.
Celstii» tigttit

Griechische

Reliefs

aus

athenischen

Sammlungen von N. Schöne. Folio. Leipzig,
Breitkops cd Härtel. 8 Thlr.
AlÄAistr!
I^ippiNorium, herausg. von
G. Laubmann. Herr Bernhard zur Lippe von
P. Schesser-Boichorst. Detmold, Meyer. 20 Ngr.
Ueber die Natur der Cometeu vonI C.
F. Zöllner. 2. Auflage. Leipzig, Engelmann.
3'/z Thlr.

Die Vorstellungen von Seele und Geist
in der Geschichte der Kulturvölker
von E. Kuhn.

Berlin, Henschel.

'/» Thlr.

Von der Cmsur erlaubt, Dorpat den 13. November tS72.

-t
'"0 Kop

«s-r-

10 Ngr.
Das erste Schuljahr von A. Klauwell. 3. Aufl.
Leipzig, Klrnkhardt. 16 Ngr.
Briefsteller für Mädchenschule» von K.
schaffet. 6, Aufl. Leipzig. KMkharvt. 7>/z Ngr.
Vteweg ck Sohn 15 Ngr.

Neu erschienen und mit Beobachtung der gesetz
lichen Censurvorschristen zu beziehen:

ir e

W l l r e r i l l l g s t, e 0 tl uN1 l >l II

k II,

haltin würde, wirklich in der

1 M.

37,0

2,5

4

37,6

7

37,6

2,4
2,3

10
1 Ab.
4

37,9
33.4
39.1
39,5
40.2

7
10
Mittel >33,49

Wassers
^pera^.

^
Bewölk

—
—

93
95

2,3
2,0
1.3
0.7

94

0,6

95

79
34

^ (3)
Sl (I) ^ (3)
Is ^2) ^ (4)
5(1) " l 2 )
^ (3)

1,76

Temp.-Extr. seit iö65: M«,. i,n 1.1869; 6 jähr. Mittel; -3,^Druck von W. Vläser.

10
»10

AF2 ei 6 5

Montag, den 20. November

.5« 269.

187Z.

Zkiting.
Erscheint täglich.
init Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage,
Annahme der Inserate bis 1! Uhr in W. Gläsers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch.
Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop.

>lv.

E.

V i e r u n d
„

I n h a l t .
Nachrichten.

discver Theil. Neval: Eine Diebsbande. NePetersburg: Das Gerücht von der Einnahme
b>iel ^
Kisfelew
Zum Besten der Schulen auf
Ejizz' Hur Armeereform. Kronstadt: Der Zustand des
' Moskau: Errichtung von Elementarmädchenschulen,
Elementarmädchenschulen.
Kaiserreich. Berlik! ^.^udischer Theil. Deutsches Kaiserreich.
dn^- "^fch^eßung der Schulschwestern. Stuttgart: Die
ctionskraft für gesetzgeberische Arbeiten. Die Civilliste.
- ^tzbritannien. London-. Die Aufgaben des MinistenFrankreich. Versailles.- Der Bericht Batbie's. —
Rom: Der Ausbruch eines europäischen Krieges.
"6 der religiösen Körperschaften.
^erixj Ueton- Ein lateinischer Brief an die Esten.

-Preis mit Zustellung ins HauL: monatlich ö0 Kop.
Durch die Post: monatl. SS K., vierteljährlich I R. 6» Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop.
Man abonnirt in K. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Eon»
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch.

J a h r g a n g .

letzter Zeit nicht nur in der Stadt, sondern auch auf
dem Lande immer größer werdende Dimensionen an
genommen. So melden die „9.1'. ö." wiederum eine
ganze Reihe von zum Theil mit großer Frechheit
ausgeführten Diebstählen. Judeß ist es gelungen,
unter dem Gute Sitz und dem Gute Piep einer
Diebes- und Diebeshehlerbande, bestehend aus dem
Schmiede Gustav Truberg, dem Sitz-Wöhhoschen Krüger
Hans Hanssohn, dem Sitzschen Bauer Juhau Kudeberg und dem Bauarbeiter Süm Jnsler, habhaft zu
werdeu, welche im Verdacht steht, mit den aus dem
Nevalschen Schloßgefängnisse entwichenen Arrestanten
bei 5 verschiedenen Diebstählen in Verbindung ge
standen, zum Theil aber selbst gestohlen zu habeu.
(Reo. Ztg.)
— Die Gegenseitige Versicherung gegen Feuer
schäden in den Vorstädten Revals hat mit der Reassscuranz für alle bei der Gesellschaft versicherten Ge
bäude, welche den taxirten Werth von LOW N. über
steigen, begonnen. (Rev. Ztg.)
Kronstadt. Der Zustand des Eises hat sich in
Folge des wärmeren Wetters und der herrschenden
Südwinde sehr verändert. Wie der „Börse" geschrie«
ben wird, ist das Eis alles nach der Nordküste des
Golfs getrieben und das Fahrwasser nach der See
und nach Petersburg hin vollständig frei. Die am
12. November aus St. Petersburg angekommenen
Bugsirdampfer kehrten am 13. mit Booten, die mit
Waaren beladen waren, dahiu zurück. Die Verbin
dung Orauienbaums mit dem Dampfichiffhafen ist
wieder hergestellt. (D. P. Z)

St. Petersburg. Das Gerücht von der Ein
nahme Chiwas dnrch das entsendete RekognoscirnngsDetachement, welches die „R. W." ans angeblich
sicherer Quelle mitgetheilt, wird von der „Börse"
als falsch bezeichnet. Offizielle oder sichere Nachrich
ten von der Einnahme Chiwas sind in Petersburg
nicht eingetroffen. Nach den am 15. d. Mts. von
der Grenz-Kirgisenlinie eingetroffenen Telegrammen
ist in den Bewegungen der Chiwesen keine Verände
rung zu bemerken gewesen. Auch der „M. Z." wird
unterm 20. Oktober aus Kraffuowodsk geschrieben,
daß von dem in die Steppen gerückten Detachement
nichts zu hören sei, und daß sich eben nur eine Bande
Tekke-Turkmenen in der Nähe der Michaelsbucht ge
zeigt habe.
Der „Gol." schreibt, daß am 14. d. M. die Nach»
richt von dem in Paris erfolgten Tode eines der
berühmtesten Staatsmänner der vorigen Regierung,
des Grafen Dmitr. Kissilew, eingetroffen sei. Die
Verdienste des Verstorbenen in seinen Stellungen
als Chef des Stabes der 2. Armee, als Präsident
der Diwane der Moldan und Walachei, als Minister
der Reichsdomänen (von 1837 bis 1356) gehören
der Geschichte au. Von 1V56 bis 1862 war Graf
Kissilew außerordentlicher bevollmächtigter Botschaf
ter bei dem französischen Hofe. Nachdem er diesen
Posten verlassen, ließ er sich in Paris nieder, wo
er auch im Alter von 85 Jahren gestorben ist.
(D. P. Z.)
— Zum Besten der Schulen auf der Insel Oesel
ist am 18. November in Petersburg im Saale der
Annenschule unter Mitwirkung hervorragender Kunst»
ler ein Concert gegeben worden.
— In Betreff der Armeereform hört der „Gol.",
daß alle Lokaltruppeu durch neusormirte Lokal-Bataillone vou 500 Mann in 5 Kompagnien ersetzt
werden sollen, deren Hauptaufgabe seiu würde, in
Kriegszeiten die Cadres zur Formation der Reserve»
truppeu der Infanterie und Fußarlillerie und der
Marsch-Truppentheile aller Waffengattungen herzuge
ben. Im Ganzen sollen 144 solcher Bataillone er
richtet werden, und zwar 120 in Cadreformation
und 24 vollzählige aus deu Festungsregimentern.
In Frledeuszeiten wird ben Lokaltruppen je nach
der Waffengattung der iuuere Dienst, die Ausbilduug der Rekruten, das Zureiten der Pferde, der
Unterricht in den Festuugsarbeiten uud in der Be
dienung der Geschütze und endlich die Ausführung
der periodischen Einberufungen der Reserve» und De«

gar nichts, an Spureu menschlichen Lebens gefunden, nnd
anch von Thieren n'chts als die Neste der heute noch
hänfigen Krabben-Arten.
Und dennoch hat unzweifelhaft jenes Meergold, wenig
stens nach der phönikischeu Zeit, viele kauflustige Gäste
auf dem Landweg in diese Gegenden gezogen, wie zum
Theil die Geschichte seiner Namen bei den verschiedenen
Völkern, znm Theil die Spuren, welche jene Wanderer
im Lande zurückgelassen haben, darthun.
Die Aegyptier uaunten das fremde Schmuckwerk
„saeul," die Hebräer
uud Jehovah be
fahl Moses: bei dem Näucherwerk. das er sich »uach
Apolhckerkunst" (Luther) bei ihm bestellte, dieses Ingre
diens ja nicht zu vergessen. Dabei bediente sich der Gott
Abrahams eines althochdeutschen Ausdrucks — denn jenes
Wort ist nur eine Weiterbildung von
wouut
die „Scythen" (nach Plimusj ihu beuauut; „sulcrl"
aber ist geriuauisch; saku-ri ist althochdeutsch: Feuer,
Brand; also entnahmen unsere derumnischen Urahuen,
vor 6000 Jahren etwa, die Bezeichuuug sür den leuchtenden Fuud geuau demselben Eindruck wie wir: Ka.lLU.ri
ist Braudstein,'uud Bernstein ist Brennstein. Im Ätuude
der Lateiner aber wurde sukuri zu sul^i ----- suaoiuiiin.
Deuu die Erklärung bei Plinius 27. Ii. 2 aus sueus,
Saft eines Baumes, trifft zwar ungefähr die Sache, aber
nicht das Wort.
Unsere Vorfahren beuauuteu ober die spröde uud
durchsichtige Masse auch mit einen, Wort, das zn uuserm
Glas gehört; glosiiin oder
(so heißt den Angelsachseu Glas: Glaes, nnd Bernstein: Glaere), nnd daher
hieß die Insel Austravia, altnordisch Anstr ey, althoch,
deutsch Ostar-Ouwa. einer der wichtigsten Fundorte, auch
„Glessaria." die Glas oder Glasstein Jusel.
Anch eine andere Naturvölkern magisch düukeude
Eigenschaft hat der Bernstein, die magnetische. Hat doch
sein griechischer Name „Elektron* der Elektricität die
Tanfe gegeben. Zm Mittelalter wurde er daher unter
dem Namen „agtftein" geradezu mit dem Magnet ver

wechselt; man streitet ob die daneben vorkommenden
Formen „augsteiu" auf das Auge, „achstein" ans aha,
Wasser, „aiftein" aus eiten. breunen führen; ich ver»
muthe das sind nur späte Versuche das unverständlich
gewordene „agt-steiu" zu erklären. Mit der Insel Aetavia
jstatt Austravia) hat das Wort aber wohl schwerlich zu
schaffen.
Wie außerordentlich beliebt das „Meergold" bei den
Völkeru des Alterthums verschiedenster Nace gewesen,
davon geben, lehrreicher noch uud lebendiger als Berichte
der Schriftsteller, die Gräber Zeuguiß und die Todten.
Nicht nur Phöuiker, Syrer, Aegyptier und Juden
schmückten deu duukclfarbigeu Nacken gern damit, auch
die Helleueu Homers erfreute der gelbe Glauz, und
die italischen Völker verschiedenster Abstämmling.' dann
Kelten und Germanen und die der keltischen Ei'uwanderung vorhergegaugeue wohl filmische Bevölkerung Mittel- uud Nord-Europa's, legteu deu Stoff in rohen Stücken
nnd in künstlicher Bearbeituug geliebteu Todten mit ins
Grab; man findet ihn in den Erdbauten der Stein-,
der Bronze- und der Eiseuzeit gleichmäßig. In dem
Natiottalmuscum zu Müuchen liegt ein großes Halsgehänge von Bernstcinstücken, welche zierlich in vou beiden
Eudeu ansteigender Größe, das größte als Mittelstück.
aueiuauder gereiht siud. uud zu Anfang des Jahrhunderts
in einem Grabe bei dem Dorfe Harting gefunden wurden,
ein wahres Prachtexemplar, das "gewiß feiner Zeit manches
Duzeud untadeliger breilstirniger Rinder gekostet. Denn
auch iu später Zeit, nachdem sich die germanischen Könige
ihre» Schmuck aus den kaiserlichen Thesauri zu Rom und
Ravenua schöpfeu konnten, galt noch immer Bernstein
als eine diese» reichen Fürsten wohlgefällige Ehrengabe.
Es ist anziehend zu lesen wie dem großen Dietrich
bon Bern, dessen Ruhm weit über alle Lande scholl, die
armen Esthen iu fein reiches Italien das einzige glän
zende Product ihrer Küsten, den Bernstein, huldigend als
Ehrengabe seudeu. Und sein gelehrter Minister —
.Reichskanzler" würden wir heute sagen — Eassiodorus

Krahowa und Turnseverin-Veneserowa sollen dem
nächst gebaut werden. Nach den Worten der Thron
rede läßt das Erträgniß der Linieu Piteschli-GalaczRoman schon jetzt eine Verminderuug der garantirteu
Annuitäten fassen. Die Thronrede verspricht eine Re
form in allen Verwaltuugszweigeu und erklärt, daß
die Beziehungen der Regierung zum Auslands be
friedigend sind.
Koustantiuopel, 28./16. Nov. In Folge eines
Zwilchenfalls verzichtete Raschid Pascha auf das Porte
feuille des Auswärtigen und Chalil-Pascha bleibt
Minister dieses Ressorts, doch stehen mit dem Bai
ramfeste — am 2. December — durchgreifeude Kabinets veränderuugen bevor.

Neuere Nachrichten.
"Min, 29./17. Nov. In der gestrigen SiNioll
Abgeordneteuhauses wurde der Antrag
"?rodt's abgelehnt. — Im Buudssrath bestehen
irbn Frenzen über den Entwurf einer Seemanns^
dem Kaiser vorgelegte Liste der zur
vwurde Vorgeschlagenen ist noch nicht sanctio°>n
^ nächste Sitzung des Herreuhauses wird
^igen Donnerstag stattfinden. — Die Ratio^erdVersailles hat die Berathung des
Ichen Antrages hinausgeschoben.
II
Nov. Der Neichsrath ist auf den
°inb-r»s-n.
lit lÄ Nov. Der „Pester Lloyd" berichÜaispr
nach Wien abgereist, um dem
bvn^ . !
Differenz mit dem Kommando der
!l! berick?
"^eubei über die allgemeine Situation
Kaiser
versichert, Lonyay werde dem
dor dak
^ägen keine erheblichen Anzeichen
jlein'er Nnr.p? -5-^t nicht mehr das Vertrauen
l-uanen ^
andererseits aber sei nicht zu
^ Kabinet in den letzten Tagen von
gesund ^
die gewünschte Unterstützung
^vnvi^ c
Weitere Entschließung würde Graf
^ y lelbstverständlich dem Kaiser auheimstellen,
tz. ^tsculles, 27./15. Nov. In Versailles geht das

sei möglich a u f der
die Ministerverantwortlichs Angenommen werde und dann die Diskusstou der
cett
^utionelleu Fragen eintrete.
yä„, garest, Z7./15. Nov. Heute wurde die rnusil ^
Kammer eröffnet. Die Thronrede konstatut
lag dll^ltige Lage der Finanzen des Landes, wozu
elbe sek.^ltch daZ Tabaksmonopol und das Stempelge»
^getragen haben. Die Eisenbahnlinien PileschtiH

"cht,

Verständigung

j undlage, daß zunächst
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^ ^ Bernsteinland der Alten schreibt Felix
I. Augsb. Allg. Zeitung aus Königsberg in
M?.Iolgcndes:
vortreffliche Untersuchungen haben es
^ hinfort im Ernst unter eiuigermaßeu Ver
öl) di? m
mehr die Rede davon sein kann
^öniker oder Griechen den Bernstein aus der
tkr
^ ha^n, oder daß seiuethalb ein stetiger direc^'ten ^ s don Pontus oder Adria aus dahin vor dem
^i>t H^U'lmndert unserer Zeitrechnung bestand;" er darf
'"einen: »diesen glänzenden Zopf nnd Kometen?er schon ^ s^ge dem preußischen Namen an>nuuer abgeschnitten zn haben/ Das Bernein
der Alten seit den Tagen des Pytheas. der,
«iigf^ Glosse Moders des Großen, von Marseille
d
^ britannischen Inseln umschiffte und bis
^>ein?
Thüle" gelangte, waren die friesischen
al,?,-m ^ schleswig-holsteinischen Gestade der Nord^
^'dsee oder Ostsee — für die historische Phan.
^^ llikw
tlicj.f ^."^ß
^.niaß nnd Anhalt genng. Schade nur daß
das
den Gedanken kamen, jene klugen KanfKaufs^
^ .den
M»i ^ ^ deliebten Stoff, statt ihn von den Einheimi, e zu handeln, selbst bergmännisch aus dem UfergeTtnii^'^li- Phönikische Winterlager. Schachten
Äscher
vou schwarzen Sklaven uuter Aufsicht sido^ Mchtmeister jahrhundertelang aufgeführt und aus>^^^chen Ertrag von Münzen, Waffen. Geräth
sie uns, von jener semitischen Cultur
^efern, während wir dermalen nichts davon
^6l>^' > die Aufseher der weit gestreckten Bernsteint?
c»u
welche ich wiederholt darum
^.^üste,,s?^^u: iuan habe in dem sehr ausgedehns,, ^ des Samlandes, welcher nnn seit fünf
tt! Horum?!
^ Fuß unter der Meercsfläche für
^ W ^ ^^lchnitt der Gruben, die daun nochmal
^
sein mögen) abgebant und bis auf
schollen durchsucht wird, nichts, aber auch

pot-Mannschaften übertragen. In Kriegszeiten for- Lehrtätigkeit ausgeschlossen werden. Man möge doch
mirt jedes der erwähnten Lokal-Bataillone durch Ein einmal die Sache umkehren; man möge sich denken,
berufung der Beurlaubten aus 3 Kompagnien 3 volle daß der Minister ein ähnliches Reskript gegen die
Bataillone zn 5 Kompagnien, welche ein mobiles Anstellung jüdischer Lehrer erlassen habe, was wür
Reserve-Regiment von 3050 Mann bilden; die an den dazu wohl die Herren von der Linken sagen!
deren 2 Kompagnien werden durch Beurlaubte kom- Die Schulschwestern hätten sich nicht nur in ihren
pletirt und formiren ein neues Lokal-Bataillon von speziellen Berufen, sondern auch während des Krieges
5 Kompagnien. Dieses Bataillon übernimmt den als Krankenpflegerinnen ausgezeichnet; zum großen
Dienst des früheren und organisirt ununterbrochen Theil seien sie mit der Medaille sür treue Pfltchterans dem Ueberschuß der Reserve-Mannschaften und süllung dekorirt. Als es sich um Vertreibung der
auS Rekruten die Marsch-Kommandos und Bataillone, Jesuiten gehandelt habe, habe man doch wenigstens
versucht, die Sache durch ein Reichsgejetz zu legaliwelche zum Ersatz des Abgangs bei den aktiven und
siren; jetzt genüge schon die ministerielle Willkür ein
den Reserve-Truppen bestimmt sind. (N. Z.)
Moskau. Die Zahl der Elementar-Mädchenschu. ear tel est M0Q plaisir! des Kultusministers, um die
len delief sich bis aus jetzt auf 10 mit ungefähr 750 Schulschwestern drod- und erwerblos zu machen.
Schülerinnen. Da dies für eine Stadt mit mehr Störe es die Herren, daß die Schulschwestern in ihren
als 600,000 Bewohnern entschieden zu wenig war, vier Wänden vielleicht ein Vaterunser mehr beteten
hat die Duma beschlösse», fünf neue Schulen dieser wie sie? (Unruhe.) Das Beten scheine ja nicht mehr an
Art zu gründen und für jede derselben 2150 Rubel der Tagesordnung zu sein; früher habe die Landesjährlich anzuweisen. Ferner sollen fünf der beste Vertretung bei Beginn ihrer Arbeiten zunächst den
henden Schnlen so vergrößert werden, daß sie statt Blick nach oben gewendet; das geschähe jetzt nicht
50 Schülerinnen 100 aufnehmen können; für jede dieser mehr. Das Haus möge wenigstens, ehe es ein Ur
Schnlen sind 300 Nbl. ausgesetzt worden. Außerdem theil abgäbe, seinen Antrag reiflich in einer Kom
hat die Duma eiumalig zur Einrichtung der neu zu mission überlegen.
Kultusminister Vi'. Falk: Der Vorredner hat mir
errichtenden Schulen 200 N. und für die zu erwei
ternden 100 N. bestimmt. In allen diesen Schulen den schweren Vorwurf gemacht, die Verfassung ge
soll der Unterricht im Chorgesange eingeführt wer brochen zu haben. Art. 4 soll verletzt sein; Beweise
den, zu welchem Zwecke auch noch 200 Rbl. jährlich hat der Vorredner nicht geliefert. Dem Art. 4 ge
genüber steht das Schlußalinea des Art. 24 entgegen,
ausgeworfen sind. (D. P. Z.)
welcher das freie Beltätigungsrecht des Staates ent
hält. Ob die Bestätigung der Lehrer erlheilt oder
verweigert werden soll, ist allein Sache der Prüfung
Deutsches Reich.
der geordneten Staatsorgane. Wenn eine gewisse
Berlin, 28./16. November. In seiner heutigen Kategorie von Lehrern in Verhältnissen lebt, die un
Sitzung trat das Abgeordnetenhaus zunächst in die vereinbar sind mit der Ausübung der Lehrtätigkeit,
Berathung des Mallinckrodt'schen Antrags, betreffend so ist es nicht nur das Recht, sondern auch dis Pflicht
die Ausschließung der Mitglieder geistlicher Orden der Regierung, nicht allein jedem Einzelnen die Beund Kongregationen von der Lehrtätigkeit an öffent stätiguug zu versagen, sondern gleich von vornherein
lichen Volksschulen. Der Antragsteller ist der An gerade im Interesse der Betroffenen zu sagen: Ihr,
sicht, daß heutzutage entgegen der alten, guten Tra die Ihr zu dieser bestimmten Kategorie von Lehrern
dition auf vereinzelte Vorkommnisse hin allgemeine gehört, habt keine Aussicht, im Staatsdienst angestellt
Verfügungen aus der Miuisterialpistole geschlossen zu werden. Mein Reskript trifft hauptsächlich, wie der
Vorredner anerkannt hat, nnr Lehrerinnen. Nun,
würden. Mit den Leistungen der Schulschwestern —
von Schulbrüdern spreche er nicht da sie in Preußen die Lehrerinnen haben vollends kein verfassungsmä
nur sehr vereinzelt thätig wären — seien alle Be ßiges Recht aus Staatsanstellung; die Verfassung
theiligten stets sehr zufrieden gewesen; die Negierung spricht überall nur von Lehrern. — Herr von Mal
selbst habe sie okt belobt. Viele Gemeinden hätten linckrodt hat viel von vorzüglichen Leistungen der
sie als Lehrerinnen angestellt, weil sie aus der Lehr- Schulschwestern gesprochen. Allerdings ist ihnen viel
thatigkeit ihren Lebensberuf gemacht, reiche Erfahrun Lob gespeudet worden, aber auch ebensoviel Tadel.
gen gesammelt und doch erheblich billiger gearbeitet Namentlich haben ihnen katholische Schulräihe —
hätten, wie andere Kräfte. Die Schulschwestern hät
schon im Jahre 57 — den Vorwurf weichlich fröm
ten genau so, wie alle übrigen Lehrer, unter der melnder, also krankhafter Richtung gemacht; sie haben
Schulaussicht des Staates gestanden und wenn sie gewarnt; die Schulen des Staates in die Hände von
gefehlt hätten, so hätte die Einleitung des Diszipli» Orden zu geben — die Staatsregierung mußte sich
narversahreus gegen sie freigestanden. Statt dessen fragen, ob die Schulschwestern die ihnen anvertraute
vernichte das Reskript vom 15. Juni d. I. ohne An Jugend zu solcher Hingebung an das Vaterland zu
laß, ohne Recht, ohne Urtheil mit einem Federstrich solchem Gehorsam gegen die Gesetze erziehen, daß die
ihre Existenz. Redner geht nunmehr auf detaillirte, Herangewachsenen den Schwerpuukt ihrer Gesinnung,
selbstverständlich sehr verherrlichende Schilderungen die Entscheidung für ihr Handeln innerhalb des Vaterder Zustände ein, uuter denen bisher die Schulschwe landes suchen und nicht außerhalb (Lebhafter Beifall).
stern an einzelnen Orten thätig gewesen sind und Die Schulschwestern sind durch feierlichen Eid nnc>
spricht die bestimmte Erwartung aus, daß der Kul Gelüboe zu Gehorsam gegen Ödere verpflichtet, von
tusminister heute wenigstens Gründe anzuführen denen die Einen gar nicht im Staate leben, die An
wissen werde für sein Verfahren, das mit § 4 der deren die Gesetze des Staates nicht anerkennen. Der
Verfassung in diametralem Gegensatze stehe.
Denn Staat kann unter diesen Umständen keine wirkungs
die Schulschwestern seien unzweifelhaft zum Lehramt volle Aussicht üoen; sein Lob uns Tadel hat keine
qualifizirt und könnten daher nach Z 4 nicht von der Bedeutung für die Betroffenen. Bei vielen Schulen,

an denen Schulschwestern thätig sind, ist es täglich,
ob man es mit einer öffentlichen Schule oder
kirchlichen Anstalt zu thun hat. Zum Beweise oeb
verliest der Minister einige Verträge geistlicher
nossenschaften mit einzelnen Gemeinden beyms ^
stellung von Schulschwestern und fährt >ort: ^
weiß wohl, daß, wie Herr v. Mallinckrodt h
,
hob, meine Amtsvorgänger andere Prinzipien v u
haben, wie sie mein Reskript vom 15. Junten Y c
aber ich habe keinen Gruud, darin einen
zn sehen. Ich verhehle nicht meine
daß an diesen Zuständen, wie sie sich
herausgebildet haben, die Staatsregierung Zum g
Theil selbst Schuld ist; ich will mich

Senntor, läßt sich die Gelegenheit nicht entgehen seine
überlegene geschichtliche und naturwissenschaftliche Weis
heit vor dem guten Völklein leuchten zn lassen; er schickt
ihnen durch ihre Gesandten einen lateinischen Brief, ans
dem man nicht eben viel wird herausgeleseu haben au
deu Küsten der Ostsee l^u welcher Sprache wohl wurde
den Abgesandten der Sinn des Schreibens verdolmetscht?
Doch wohl in der gothischen.) Hätte er uns lieber die
Namen der esthnischen (oder, wie er schreibt, Hästischen
Männer) erhalten, statt, wie in den Beslallungsformeln,
die Namen unausgefüllt zn lassen (Illo vt illc» Isgntis
vestris vönisutibus ete.), wir hätten ihm dafür manche
seiner geschraubten Phrasen erlassen. „Großen Eifer habt
ihr an den Tag gelegt mit uns Verkehr anzilknüpfen, die
ihr bis von den Küsten des Oeeans her uns aufgesucht;
unser Ruhm ist
W zu euch gedrungen — unsere
Befehle und Entbietungen hätten nicht so weit gereicht.
Begierig habt ihr nach dem Unbekannten verlangt; jcht,
da ihr mich kennt, gewinnt mich lieb; es heißt ein Großes
anstreben durch so viele Völker hindurch den Weg zu
wagen. So grüßen wir euch freundlich, nnd thun euch
kund, daß wir die Bernsteingeschenke, welche ihr uns durch
die Träger dieser Zeilen geschickt habt, gern angenommen
haben. Der Ocean spült in der Flnthzeit (uncka. Ä68tZölräsiis), wie auch der Bericht eurer Boten bestätigt,
diesen Stoff höchst leuchtenden Ganzes (lovissimarn
kulZ8ta.Qtia.lli) euch zu. Äber, sprachen die euren, woher er stamme, das sei (sogar) euch unbekannt, die ihr
ihn doch vor allen andern Menschen als Geschenk eurer
heimischen Küsten in Empfang nehmet/
Und jetzt wird den unkundigen Barbaren die Lection
ertheilt: „Man liest aber — ein gewisser Cornelius hat
es geschrieben, — daß dieser Stoff aus dein Saft eines
Baumes auf den mitten im weiten Meer gelegenen Inseln niederträuft — woher er auch
„Saftstein" heißt
nnd allmählich an der Sonne trocken und
fest wird. Es ist doch selbst sür Cassiodor geschmacklos
gespreizt, daß er zu den Esthen von einem gewissen

Das ist wohl die älteste Correspondenz
vcnna oder Rom und Reval oder Riga.
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„Cornelius" spricht: die ganze Stylübung war freilich
weniger sür die armen Esthen als für die Leser und
Beuützer der königlichen Kanzlei zu Ravenna berechnet,
und sür diese galt die Umschreibung „ein gewisser Cor
nelius" für viel eleganter als das einfache Tucitus. —
Intsriores insulue Oosam sind solche welche die Estheu
von ihren Küsten aus nicht erreichen — die Unbekanntschaft mit diesen Inseln soll erklärt werden: lägen sie
näher an der Küste (iritsrwrLZ iusulas), hätten sie die
Anwohner wohl schon einmal entdeckt.
„So wird die durchsichtige Zartheit dieser AuSschtvitzung
zu einem Metall, bald röthüch von der Farbe des Croeus
bald wie verdichteter Schimmer der Flamme".
„Es gleitet in den Bereich des Meeres, wird von
der ewig wechselnden Flnth geläutert und endlich an eure
Küsten ausgeworfen. Diese Schilderung haben wir euch
deßhalb gemacht, auf daß ihr nicht wähnet es sei so
gänzlich unserer Kenntniß entrückt, was ihr als ein Geheimniß eurer Heimath eigen zu haben glaubtet. Suchet
uns nun öfter heim auf den Wegen, welche eure Freund
schaft gebahnt hat, immer frommt's wenn unter reichen
Königen (das klingt wie gothische Heldensage an) gutes
Vernehmen hergestellt ist; mit geringen Geschenken wird
ihre Neigung gewonnen — ziemlich unhöflich von dem
„reichen König" gegen die armen Esthen, welche doch
ihr Bestes gesendet hatten — welche dann sofort für
reichlichere Vergeltung besorgt ist — etwaö geldprohig,
da der König den esthnischen Männern Gegengeschenke
mitgibt, welche er also für werthvoller als den Bernstein
erklärt — einzelne Aufträge haben wir euren Boten noch
mündlich ertheilt, durch welche wir auch einiges senden
was euch erfreuen soll."
Es sollten also wirklich die Gesandten in der Hei
math anö dem lateinischen Brief, der ihnen in Italien
verdolmetscht war, ihren Landsleuten von „einem ge
wissen Cornelius" vorlesen und daneben mündliche Auf
träge ausrichten.

nicht Weiler schuldig machen.

(Lebhafte

^

Was ich gethan habe, war nicht mein Recht >
^
meine Pflicht, denn es war die höchste
Riegel vorzuschieben. (Beisall.) Es konnte n
ders sein, als daß mit meinem R e s k r i p t
Härte verbunden war, aber was Herr v.
^
von der Brodlosigkeit der Schulschwestern
doch ein wenig übertrieben. Er trug die ü
gar zu grell auf. (N.-Z.)
r ist
Stuttgart, 26./14. Nov. Unsere KaM ^
nun seit vollen 4 Wochen mit der Beratvu u
Stenergesetzes beschäftigt. Im großen Ganze
^
der Regiernngsentwnrf angenommen werden,
^
wesentliche Aenderuugen. An sehr lebhasten
tungen hat es jedoch nicht gefehlt und die
^
mungen über die Umlegung der Gewerbesteuer
schließlich nur mit 47 gegen 42 Stimmen augeno .^
Es ist dies gewiß eine bedenklich kleine,
sür ein so tief einschneidendes Gesetz wie ein
^
gesetz. Für den Unbefangenen geht aus den Z
verworrenen Verhandlungen des würtemberg ^
Landtags das Eine mit großer Evidenz
die Kleinstaaten keine Produktionskraft für
gesetzgeberische Arbeiten mehr haben.
kann man daher auch jetzt bezüglich der vor ^
den Frage im Publikum den Ausspruch
bekommen in Würtemberg kein v e r n ü n f t i g e s
gesetz, bis wir einmal ein Reichssteuergesetz !)a ^
Neuerdings wird in Abgeordnetenkreisen
^
davon gesprochen, daß auch demnächst ein 2t" Me,i.
die Kammer kommen werde, die Civilliste zn ^ ^
In der würtembergischen Verfassung ist
die Höhe der Civilliste je beim Regierung^

eines Regenten auf dessen Lebzeiten von ^
mern festzustellen ist. Eine Erhöhung der ^
würde somit jetzt eine zwei Drittels -Majorital ^
dern und bei der gegenwärtigen Zusamine» ^
der Kammern ist es mehr als fraglich, ob ^ ,-^t
große Majorität zu erlangen wäre. Man
von folgendem Auswege: Bisher hatte ^ ^ ^
sür das hiesige Theater sehr bedeutende Z"'
leisten, die sich bis aus 150 und 200,000 u
jährlich bezifferten. Nuu will man dem
Theater abnehmen, was faktisch einer Erhöht
Civilliste gleich käme und dis Uebernahme des
durch den Staat würde keine Verfafsungsan ^
bevtngen, also auch keine Zweidrittel-Majorl
fordern. Es läßt sich nicht verkennen, daß ^ ^
liste im Betrage von 900,000 fl. sür vre AU>
Haltung eines königlichen Haushaltes nach
tigen Geldwerth eine sehr knapp bemessene
lind diese Fragen so delikater Natur, daß
/
den maßgebenoen Kreisen gewiß genau Uv

Ä ! ! L r I L l.
^ H.
Verlin. Die D. Staatsb.-Z. enthält 8'^^^
sind bezüglich des Maßes der Mitglieder des to ^ ^
Hauses vielfache Anfragen von Wettenden an ^
richtet worden. Der Kaiser hat 5' 10" 3'";
Prinz 5' 11"; der Prinz Karl 5' 9"; Prinz
Ar
Karl 5' 7" 1'"; Prinz Albrecht Sohn 6' ' 3?^
jüngst verstorbene Prinz Albrecht halte 6' 1 Agl!
dieser Gelegenheit wollen wir gleich anfügen,
Bismarck 5' 11" mißt."
.
Pt^,.
St. Petersburg Ein romantisches E r e i g l w ^
nach der .,R, W." am 13. d. M. abgelp^,<
ornet Gor—i hat ans der Wohnung des
^
Kornet
S. dessen Tochter, in die er leidenschaftlich verl-^ ^
entfuhrt und sich an demselben Tage in der ^ ^
Finnländischen
Garderegiments mit ihr traucN^gAmiiulnm,a)ctt ^ulvc!t,'guui.'ttlv
-- ^.Mi Der Vater der Entführten hatte sich an die
wandt, damit Maßnahmen zur Verhinderung
M
ergriffen würden. Es war aber zu spät; die
dende Ceremonie war bereits vollzogen, als die
Hinderung derselben ergriffenen Maßregeln iU'"
e>"
werden sollten.
...
Petroiawodsk. Vier Perlenmuscheln »uV ^
echte Perlen haben die Bauern G. DmU^ /Lc^'
G. Matwejew aus dem Dorfe Nachkowits^
Lodejnoje-Pole) dem Museum dargebrachtMuscheln sind im Kreise Lodejnoje-Pole in ^ ,nos^
Janega gefischt worden, der aus dem See ^
kommt und 7 Werst unterhalb der KreisstaA
Sswir fällt. Die Bauern Dmitriew uno ^.15^
beschäftigen sich schon einige Jahre mit
^^
fischerel und gewinnen dadurch jeder
Rbl. jährlich. Sie finden in dem
5
5^! - ? .
bedeutender Größe und

stchtlgkeit, welche die St. Petersburger ^

öffentliche Diskussion darüber
^rausfordert. (N.-Z.)
L8./16. Nov. Prof. Karsten schreibt in der
Die fast in jedem Jahre einmal mit
> «derer Heftigkeit in der Ostsee auftretenden NO—OUrsachen und in ihrem Zusam. yange mit den Witternngszuständen auf den Nachdi?
wenig erkannt. In der Regel ist
^auer dieser Stürme, welche in der Zeit vom
^ e August bis Mitte November vorzukommen psle^
kurze. Der Sturm in diesem Jahre
Mch sei^ ungewöhnliche Dauer von so verhee-> ver Wirkung gewesen. Die außerordentlichen Wirdieses Sturmes werden nun aber veranlaßt
'
daß Beobachtungen über dieselben von vielen
^ wnen gemacht worden sind, nnd daß solche Be
dungen in Verbindung mit den Aufzeichnungen
meteorologischen Stationen dazu beitragen
^5' die Natur dieser Art von Stürmen genauer
Irschen. Ich erlaube mir, die Bitte an die Beunserer Provinz auszusprechen, mir alle von
über >, ^"wchten bemerkenswerthen Beobachtungen
^ ^ letzten Sturm zugehen zu lassen, namentlich
M.'ik
Zeit des Beginns, die Höhe des an den
M^^eichten Wasserstandes, über die Zeit des
^vrens des Sturmes und den Rücktritt des Was^gen^
^ hervorgebrachten mechanischen Wir-

^

Großbritannien.

London, 25./13. Nov. Es naht der Tag, an
^ cyem die Negierung ihren vierjährigen Bestand
gegenwärtige Legislaturperiode ist
gütlich um einen Monat jünger. Die jetzige Ab'^^ukammer hätte also noch drei Jahre bis zu
H
natürlichen Ende. Aber selten ist es einem
sxbeschicken, den Trank des Lebens bis zur letz. ^ge auszuschlürfen; und wenn ein Berichtertzder
Birmingham Post sich mit Recht auf seine
^ unterrichtetheit beruft, so beabsichtigt das Ml»j."um, um selbst den Trank noch länger zu geu, dem Hause der Gemeinen den ungeleerten
Lippen zn reißen. Späteltens soll
lick r
erfolgen, wenn näm°
M, / ^^gleruug bis dahin noch auf eine Mehrheit
^ ihre wichtigeren Beschlüsse zu ver°der ! n ' Z"gt das Haus sich aber widerspänstig,
das Cabinet Gladslone durch Partei
en
Minderheit versetzt sehen, so würllnd di? ^?^!?^^udigsten Geschäfte rasch abgewickelt
d-n
5 ??^!ung des Hauses früher verfügt wer.
^ch'aeb?«"?-- ^ Sommer schon die Neuwahlen vor
der aen^i...,
Wir hören des Weiteren aus
cale Nnii p " Quelle, daß die Negierung eine radi,
zortsck? I ^"schlagen und sich besonders mit den
Utsm°""ern und den großen städtischen Wah^llen
halten wolle. Die Hauptvortagen
^s die Reform der Localadgaben (Grafslärf
und Gemeindesteuern), wodei der Grunddelitz
^ ter nnd die Hausinhaber schwächer herangezogen
sollen, aus die Modernisirung der die Uedervon Grundbesitz betreffenden Gesetze, auf dte
tz >.^rung
des englischen Unlerrichtsgesetzes un
ivrn.
coufessionellen Freiheit und auf eine Ne.
dubliner Universität beziehen. Auch steht
boh«.. ^iage zur Uebertragung der irischen Eisen"ister? ^ ^n Staat in Aussicht. Wenn das Miu>n diese Absichten durchführen will, so wird
^>i Mit

><A.» " 50 Rubel und mehr

für das Stück be-

Botschafter des deutschen Kaisers, Prin^us der Jagd das Unglück halte, beim
ilt
aus dem Eisenbahu-Waggon auf eiue Weiche
^hren" ^ud sich dabei das Schienbein zu verietzeu,
leider aus Berliner Blättern, daß der^ ^ch immer bettlägerig ist.
^ iibt
deworalisirende französische Nomanlitera,
^chic!
Lehren und Warnungen der neuesten
h! ^och immer ihre Macht aus und setzt das
Äe, /-^^^!)nng aller Überzeugungen und Grunddas Familien, und somit auch das
^ em.! , deruht, mit ungeschwächter Kraft fort.
^ vvn
wir der ,.R. S. P. Z.", daß in Pai " eynischen Roman von A. Belot „I^g.
'"tz
Woche 16,000 Exemplare
> t v n
^ verkauft worden sind. I u Peters"erst^^
ungefähr 14 Tagen eingetrof-sj^^ust ^ ^^rtie dieses Romans an einem Tage
all?! Und in Erwartung der zweiten Partie
i^eils /!. bei der Buchhaudluug Mellier (Dufonr)
^er ^ schriftliche Bestellungen mit vorauser).> Jn^s^ung eingegangen.
I^Ichrif^ Europa erscheinen im Ganzen 77 militärische
i?e>i5s>Dannn
^><>iltscbland. die anttU "
°uon kommen auf Deutschland,
ivk- ^^s 5Vs.uungMättcr eingerechnet, 12, anf Frankreich
5
^s?eich 9, anf Spanien und Portugal eben^ V. Bei^uhland. und Italien je 7^ auf England
-^chiven
Schweden-Norwegen, Dänemark und
lvr- Tv/^falls je 6. auf die Niederlande 4. Die
.^Nn , ^ herrscht übrigens in der Militärliteratnr
ky^schlqnd °u den 77 angeführten Blättern sind 22
U.-^N
Oesterreich, Schweiz) in deutscher Sprache,
(Frankreich. Belgien. Schweiz) in sranabgefaßt.

es einen harten Kampf mit den großen Grundbe
sitzern und mit kirchlichen Interessen zu bestehen ha.
ben; jedenfalls hätte es sich eine Aufgabe für die
Session vorgezeichnet, deren Ausführung einen großen
Zeit- und Kraftaufwand ernöthigen würde. (K. Z.)

Frankreich.
Versailles, 26./14. November. In der Rationalversammtung kam der Bericht Batbie's zur Ver
lesung. In demselben wird zunächst der hohen Verdienste des Präsidenten Thiers Erwähnung gethan
und zugleich Verwahrung wider jegliche feindselige
Gesinnung gegen denselben eingelegt. Sodann wird
ausgesprochen, daß die Nationalversammlung bis zur
vollständigen Befreiung des Landes von der Okkupa
tion und bis zur vollen Beruhigung über die Fein
de im Innern auf ihrem Posten bleiben werde. Unter dem Eindrucke der Botschaft konstatirt die KomMission, daß Thiers den konstituirenden Charakter
der Versammlung anerkannt, daß aber die radikale
Partei den Namen Thiers zu ihren Zwecken miß.
braucht habe. Einer solchen zweideutigen Majorität
gegenüber habe die Kommission es für Recht und
Pflicht der Versammlung erachtet, ihre Ansicht kundzuthun. Die Konservativen könnten doch keinenfalls
die konservative Republik unterstützen in einem Au
genblicke, in welchem die Regierung mit den ge
schworenen Feinden der öffentlichen Ordnung uud mit
den Erben der Kommune, nämlich der radikalen Par
tei, Unterhandlungen pflege. Der Bericht erinnert
an die von Thiers der Partei der Ordnung gegebe
nen Zusagen, worin er keineswegs Hehl aus seiner
Abneigung gegen die radikalen Doktrinen gemacht
habe. Thiers habe in den Verhandlungen der Kom
mission auf die Nothweudigkeit Nachdruck gelegt,
gleichzeitig mit der Einführung der Verantwortlichkeit des Ministeriums die Bildung einer Zweiten
Kammer ins Leben treten zu lassen. Die Kommisfion sei jedoch der Ansicht, daß die Ministerverantwortlichkeit der vor allen wichtige Punkt sei, denn
die Nationalversammtung habe gegenüber dem Präsidenten der Republik, welcher die Frage über das
verantwortliche Ministerium in eine Frage des Fort,
bestaudes der gegenwärtigen Regierung verwandle,
nicht mehr die genügende Freiheit der Entschließung.
Die Bildung einer zweiten Kammer wäre gleichbe»
deutend mit der Niederlegung des politischen Testa
ments der Nationalversammlung. Aus diesem Ge
sichtspunkte sei die Majorität der Kommission für
den Kerdrelfchen Antrag zu dem Entschlüsse gelangt,
daß es vor Allem darauf ankäme, die Frage der Ver
antwortlichkeit des Ministeriums festzustellen. Die
Majorität der Kommission sei daher nicht der An
sicht, daß es sich gegenwärtig um die Republik oder
um vie Monarchie handle. Sie sei jedoch allein von
der allgemeinen Befürchtung beherrscht worden, daß
es sich um einen Protest gegeil die steigende Flulh
der demagogischen Bartiarei handte unv uicsc Vofürchlung allein habe ihr diesen Allarmruf zur Nothweuoigkeit gemacht.
Der Bericht der Majorität
schlägt schließlich vor, eine Kommission von 15 Mit
gliedern zu ernennen, um baldmöglichst der Versamm.
lung einen Gesetzentwurf über die Verantwortlichkeit
des Ministeriums vorzulegen. (Beisall rechts.) Der
Berichterstatter Batbie beantragte, die Diskunion au!
morgen fortzusetzen. Adg. Martel schlug vor, die
selbe erst am Donnerstag deginnen zu lassen, welchem
Aiurage Batbie beistimmte. In der daranf folgenven
Abstimmung wurde festgesetzt, bau in der National
versammlung die Diskussion über den Antrag der
Kommission Kerorel erst sür nächsten Donnerstag auf
die Tagesordnung gesetzt werde. (St.-Anz.)

Rom, 28./16.

Italien.

ben, aufhob, den gewesenen Mitgliedern dieser Ge
nossenschaften Pensionen aussetzte und das genossen
schaftliche Vermögen dem Staate überwies mit der
Bestimmung, daß dem sogenannten Kultusfonds, d. h.
einem staatlichen Fonds sür kirchliche Zwecke, soviel
Staatsrente zu gewähren sei, als die Rente der eingekämmerten Güter betrug: dasselbe Gesetz setzte fer
ner fest, daß alles sonstige kirchliche Vermögen, mit
Ausuahme der Pfarrbenefizien, ebenfalls durch den
Staat konvertirt werden solle mittelst Einschreibung
des betreffenden Betrags in 5proz. Staatsrente zu
Gunsten der juristischen Personen, denen die einzel
nen Vermögen angehört hatten. Von der Konvertirung ausgenommen wurden die Kirchen, Seminarien, bischöflichen Paläste, gewisse historische Klöster u.
Das Gesetz von 1667 führte nicht nur das Gesetz
von 1866 im Einzelnen aus, iudem es die bereits
beschlossene Aufhebung der Domkapitel, Abteien, Prälaturen, aller Benefizien ohne Seelsorge zc. ins Werk
setzte, sondern ging noch weiter, indem es die kirch
lichen Anstalten, welche es bestehen ließ, mit Aus
nahme der Pfarrbenefizien, einer einmaligen außerordentlichen Steuer von 30 pCt. ihres Vermögens
zn Gunsten des Staats unterwarf.)
Die Gesetze von 1866 und 1867 sollen aber nur
mit einigen erheblichen Abänderungen in der Pro
vinz Rom zur Anwendung gelangen, Abänderungen,
welche theils dahin gehen, daß nicht alle die kirch
lichen Institute, welche im übrigen Italien von der
Konversion betroffen wurden, derselben auch in der
Provinz Rom unterliegen, und theils dahin, daß das
in Rente verwandelte kirchliche Vermögen anders ver
wendet wird. Die wichtigste durch den Gesetzentwurf zu
gelassene Ausnahme betrifft die General-Ordenshäuser;
ihnen verbleibt ihr ganzes Vermögen, ihre Häuser und
Gärten werdeu nicht konvertirt, sondern jedes ein
zelne General-Ordenshans existirt als Spezialstiftung fort und wird zum Zwecke der Verwaltung
ihres Vermögens saber auch nur zu diesem Zwecke)
vom Staat als juristische Person anerkannt. Ferner
läßt der Gesetzentwurf zu, daß die in Rom existirenden religiösen Körperschaften von ausländischer Na
tionalität sich innerhalb der nächsten zwei Jahre als
Spezialstistuugeu der ihnen gehörigen Kirchen konstituiren; nach Ablauf dieser Frist erkennt die italie»
Nische Regierung die moralische Persönlichkeit derjenigen, welche von dem zugestandenen Rechte keinen
Gebrauch gemacht haben, nicht mehr an nnd wird
sich mit den betreffenden auswärtigen Regierungen
bezüglich der Verfügung über ihr Vermögen beneh
men. Auch eine Reihe von Kanonikaten ;c. läßt der
Gesetzentwurf bestehen; er bestimmte außerdem, es
solle die außerordentliche Steuer von 30 pCt. nur
insoweit erhoben werden, daß dem betreffenden Benesizinminhaber jedenfalls eine jährliche Einnahme
von mindestens 600 Lire verbleibt.
Was die Verwendung des ein gekämmerten Vermogenv
so soll dasselbe nicht dem Staate zufallen, soudern es
vorläufig drei verschiedene
izouds gebildet werden: em
^n Schnlsonos und ein Pfarrfonds. Der Hofpitalfonds aus
dem Vermögen derjenigen Körperschaften, deren Be
stimmung die Krankenpflege war, der Schulfouds aus
dem Vermögen der Körperschaften, welche sich mit
dem Unterricht beschäftigen, der Pfarrfonds aus dem
Vermögen der Körperschaften, welche Pfarreien hat
ten. Diese drei Fonds, welche einstweilen von einer
durch Königliches Dekret ernannten Kommission zu
verwalten sind, haben später aufzuhören, bei der
künftigen definitiven Liqnidirung und zwar der Hos
pital- und der Schulfonds zu Gunsten des Staates,
der Psarrfouds zu Guusteu der Pfarrer der Pro
vinz Rom. (St.-A.)

Nov. D>e Deputirtenkammer hat
heute die Berathung über das Budget des Miuisteriums des Aeulzern fortgesetzt. Der Minister des
Aeußeru erklärte hierbei aus eiue an ihn gerichtete
Anfrage: Die Regierung gedenkt in ihrer Politik
der Mäßigung zu verharren, sie will der klerikalen
Partei jeoeu Vorwaud nehmen, sich znm Vertreter
der religiösen Interessen auszuwerfen und dieselbe
zu dem Geständnisse zwingen, daß sie nur ben Aus
bruch eines europäischen Krieges zur Wiederherstellung
der weltlichen Macht des Papstes zum Programm
habe. Der Minister bespricht alsdann die beilie
genden internationalen Beziehungen uud das gute
Verhältnis zu Deutschland, erwähnt des Jncidenzsalles in der Meterkommislion, welcher nach Aus
tausch sreuudlicher Erklärungen beigelegt sei. Der
Minister gedenkt serner der Laurionfrage, die trotz
des gemäßigteu Vorgehens gegen die griechische Regie
rung keinen Schutt vorwärts gekommen sei und
schließt mit den Worten, die Interessen Italiens
sind die Interessen Europas, nämlich: Friede, liberaler Fortschritt und Erhaltung der sozialen Verhältnisse. (St.-A.)
— Der Gesetzentwurf, betreffend die Aushebung
der religiösen Kvrperschasten iu der Provinz Rom,
hat folgenden Inhalt:
.
Alle kirchlichen Körperschaften in der Provinz Rom
werden aufgehoben und ihr Vermögen in Staatsrente
umgewandelt in Anwenduug der sür das übrige Jtalien bestehenden Gesetzgebung, zumal der Gesehe vom
7. Juli 1306 uud vom 15. August 1867. Zum bes
seren Verständnis; ist hier zu bemerken, daß das Gesetz
vou 1866 die religiösen Genossenschaften d- h. die
Orden und sonstigen Anstalten und Gesellschaften,
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welche ein gemeinschaftliches Leben zum Zwecke ha.

Krakau.

Kirchen-Notizen.
St. Johanniökirche. Getaust: Des Gärtners G. Adel
Sohn Conrad Carl. — Proclamirt: Der Förster Johann
Theodor Ertmann mit Antonie Sophie Wilhelmine Wichmann.
— Gestorben- Der Gasttvirth Adam Esch, 58 Jahr alt.
Der Schuhmachergefelle Carl Hude, 72 Jahr alt. Die För
stersfrau Julie Jakobson, 43^ Jahr alt.
Nnivcrsltätskirche. Getauft: Des Prof. vr. Alex.
Schmidt Tochter: Emma Agnes Elisabeth.
St. Marienkirche. Proclamirt: Der Tifchlergefelle
Karl Koll und Julie Wiks. -- Gestorben: Des Gemeindefchreibers G. Ch. H. Palm. Tochter Ella Pauline,
I. alt.
St. Pctri-Gcineinde. Getauft: Des Peter Jakobson
Sohn Eduard Johannes, des Hans Mäggi Sohn Alexander.
— Proclamirt: Juri Kruus mit Mari Keermaun. — Gestorben-- Des Hans Mäggi Sohn Alexander 1 Tag alt,
Wittcrungötelegramul 7 Uhr Morg. Sonnabend 30. Nov.
r t e.
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Anzeige» »nd Bekanntmachungen.
Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für
die Studireuden wird hiednrch bekannt gemacht,
daß der Herr 8tuä. eliem. Victor Maczewski die
Universität verlassen hat.

Kellüral-itAbute« «ler ^ Iieeler ^ Isikonselieil Il!»uiik»eturii>z K«mp!>ßuie sür kmslWiI
beeliren sieli

Kenntniss des Aselirten ?ub1ieum

driiiAM, äass

M«»'»' INßlHH.

Wtsell«!'

Dorpat, den 18. November 1872.
Nector G. v. Oettingen.
(Nr. 765.)
Secretaire W. Grundmann.

äeu Vertrieb äer

Ein Edler Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat
erinnert die resp. Herren Vormünder hiedurch, daß
sie ihre Berichte und Vormulldschaftörechnnnyen
spätestens bis zum lö. Deeember d. I. hieseilist
vorzustellen haben, und werden zugleich die An
gehörigen derjenigen Pupille», deren Vormünder
verstorben, aufgefordert, solches uugesäumt zur
Anzeige dieses Raths zu bringen und um Constituiruug ueuer Vormünder zu bitten.

kür Voi'pat uuä
üdernommeii bat.
Die (üompÄAlliö
Wilson üdsrniinint) nur iur
(^arariticz äor
äi<z bei Uirea t^onLi'iU-^.»<zrit,LQ vävi' d<zi äczi'LQ <üc>Qtra,Iiölitöll w
viv/on
Görden.

aineR iKaNRSQll«»

Ukeeler ^ Nils«»

Eine reichhaltige Auswahl

empfingen

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

Justizbürgermeister Kupffer.
Obersekretaire Stillmark.

(Nr. 1322.)

WhllllW-Vträndcmiig,
Ich wohne gegenwärtig im Naritz'schen
Hause au der unteren Techelferschen Straße.
Hofgerichts-Advokat G. v. Sivers.
Neu erschienen und vorräthig bei Th. Hoppe,
Ed. Zausen, L. Hösiinger, W. E. Wohlfeil und E. Z.
Knrow iu Dorpat uns Fellin:

Preis: 6 Kopeken, auf Pappe 8 Kop., mit Monatszwischeuräumen 8 Kop., auf Pappe 10 Kop.

W. Glasers Verlag in Dorpat.
Neu erschienen uud vorräthig l>ei H. Laak
mann, Th. Hoppe, und E. I. Karow in Dorpat
und Fellin:

Sarane Mul'k ehk iada wakka taugusoola.
„Saarema Onupoja" kirjutajast. Ueinbertölkimine töiste keelevesse on ärakeeltud.
Preis 40 Kop.
W.
Verlag in Dorpat.

Da noch eine Anzahl Gegenstände vom

nnverkllust geblieben ist, findet am Don
nerstag, den 23. d. M. von 4 Uhr Nachmit
tags ab im Saale der Stadttachterjchule die
Versteigerung derselben statt, zur Betheiligung
an welcher hiemit freundlichst eingeladen wird.
Neu sind erschienen und unter Beobachtung der
gesetzlichen Censurvorschristen durch alle Buchhand
lungen zn beziehen:
Das Skatspiel von M> Merz. 3. Aufl. Berlin,
10 Ngr.

Balneologische Tafeln von

H. Quincke.
1 Thlr. 27 Ngr.

Die^ Polychromie vom künstlerischen
Standpunkte von Pros. Ed. Magnus. Bonn,
ig Ngr.

Der praktische Röhrenmeister
Jena, Costenoble.

vou

F.

2^/2 Thlr.

Die Anwendung der Darwinschen Lehre
auf Vienen Vvn H. Müller. Berlin, Fried
ender.

1 ^l)lr. 6 Ngr.
Der Hagel. Gedanken über seine Entstehung
und Verhütung vou Dillmann. ,,Stuttgart,
Grüninger. 6 Sgr.

Der Handarbeitsunterricht in den Mäd
chenschulen und das Institut zur Her
anbildung von Arbettslehrerinnen in
Ludwigsburg. Stuttgart, Gruiun^r. 7^ N.
Die Ghre im Spiegel der Zeit von E.
Osenbrüggen.

Berlin. Luc'eritz.

6 Ngr.

Ueber die Wellen des Meeres und ihre
geologische Bedeutung von Seedach.
Berlin. Lüoeritz.

6 Sgr.

D i e A r b e i t e r f r a g e sonst u n d jetzt v o u F .
W. Stahl.

Berlin, Lüderitz.

10 Sgr.

Verlag von I. C. Schünmann.

Die

Mcher-Lchmjlalt

L e i t f a d e n
der

der

An unsere

Schleswig-holsteinischen Lands-Leute
im Auslande.

im
^
des Conditors Borcr

Eckhaus

vaterländischen Geschichte
W Gläsers Verlag in Dorpat.

R8VS

Berlin, Hirschwald.

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

Gebunden Preis 90 Kopeken.

sür

Cronbach.

Aeltere Kleiderstoffe zu herabgesetzten

Ostseeprovmzen.

Tasel-Kalender

König.

billiger

Wollstoffe, und St. Petersburger M

Dorpat-Rathhaus am 18. November 1872.

Strauß.

—

umfaßt

.

mie große Saninilnng der beliebtesten RomanErzählungen aus alter und neuer Zeit; auch
deutschen Klassiker. Theaterstücke, Jugendschnl ^
Keisebeschreibungen, geschichtliche und ll'temr-Pll^
rlsche Werke sind vorhanden.
...
Abonnements können zu jeder Zeit beginnen s"
den billigsten Lesepreisen.

l Werk kostet monatlich 60 Kop., täglich ö
l Band täglich 2 Kop.
^
Auswärtige Leser erhalten eine größere Mo^
von Bänden.

Ein großes Unglück hat am 12. und 13. November e. die deutschen Ostseeküsten und auch die uuseres
...
Die Leihanstalt für Bücher un!'
engeren Vaterlandes Schleswig-Holstein betroffen.
bls Abends sieben Uhr geöffnet,
Ein wütheuder Nord'Ost'Sturm trieb iu Haus
hohen Wogen die Flutben 5erOstscc auf uusere Küsteu.
ou Mßiger Benutzung empfohlen von
Da» W^sscb erreichte eiue Höhe von l'/z Meter mehr,
W. Glasers VerWals wie die ältesten Chroniken sie melden.
Meilenlange Strecken fruchtbaren Landes sind
Eremplare von
vernichtet, andere auf Jahre ertragsunfähig gewor
den. Die eingebrachte Erndte ist von den Flutheu
fortgeschwemmt, ganze Dörfer sind verichwundeu uud
in allen Städten längst der Ostsee viele Gebäude
zerstört; so iu dem kleinen Eckern förde an 200. —
Tansende von Bewohueru siud ihrer gauzeu Habe
-r^evve hocb
uud Erwerbsquelle» beraubt, uusere fleißigen Küjten- werden gekaust in W- Glasers Lechbl^^
Eckhaus
des
Conditors
Börck
eine
bemohuer ihrer sämmtlicheu Schiffe uud Fischereigeräthschasteu!
Fremden-Liste
Noch läkt sich die Größe des angerichteten SchaHotel Garni. Varon Nolken.
deus nicht feststellen, aber alle Berichte vou uuserer
Ostküste lauteu derartig, daß mau vor dem Resultat
W i t t e r u i i g ö b e g b I t t ü i l n ? e V , 30.
emer Zusaiuiueustellnug schou jetzt zurückschaudert,
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der ^enge
zumal auch so manches Menscheulebeu verloreu welche dre gesättigte Luft bei der herrschenden Temp
aegaugen.
halten würde, wirklich in der Nt.n.)svbäre entha
Iu alleu Orlen Schleswig-Holsteins sind sofort
VewölkuUS'
^arom Temv
W
Z ind.
Coluit6's zusammeugetreteu, um der erste» Roth ab Stunde 0° C. Eelsiui> Zeuchtigteit
zuhelfen, aber das Unglück ist zu schwer, ein großer
Theil unserer Landsleute hat seld» zu viel gelitten,
—
I M.
40,6
0,5
um uus hier allem helseu zu können.
4
41,0
0.6 —
Wir wenden uns deshalb au Euch Ihr Schles«
7
41,9
0,3 99
wig-Holsteiuer, die Ihr zwar fern von Eurem Bater
l0
43,0
0,3 99
lande lebt, aber ihm doch Eure Liebe bewahrt habt,
1 Ab. 44,2
0,8 93
wir wenden nns an Euch mit der Bitte:

Niesenkampff der Hss )ll
Novgorod

Helft so viel Ihr helfen könnt!
Geldsendungen erbitten baldig» an die „VereinsBank" in Hamburg, „Altonaer Filiale" in Al
tona, für das „Schleswig Holsteinische CentralComit« für die Notleidenden an der Oftsee"
und wird der luilunlerz-ichnete Herr Richard Behn
in Altona über deu Eingang Quittung ertheilen.
Der Dank aller Eurer Landsleute ist Euch gewiß.
Mit Gruß uud Handschlag!
Neumüuster, deu 17. November 1872.

Das Schlesw -Holst Central-Comitv f«r
die Nothleidenden an der Ostsee:
Amtsverwaller a/d. Ahlinainl-Prcth, Graf E. Amdissui-Dreikroueil, Kaufmann Nich, Aehn-Altona, Or.
A. Endrnlat-Itzehoe, ParUculier I. Fcldlierg - Kiel,
Or .jur. Th. Griebel-Kiel, i^tavtralt) E. GnrlittHusum, Obergenchlscath a/d. Äcnscn-Glnckstadt, Hof
besitzer Mylord-NöödingjMrd, Bolliiiachr Pjlueg-RordHusen, Brauereibesitzer Schütt-Durg, Stadtraty WilleRendsburg.
Von der Cmsur erlaubt, Dorpat den 20. November 1872.
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Druck von W. Gläser

. H. ehr-

W
9
9

1«
ö
7

