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1872.

Dienstag, den 21. November

Zeitung.
Erscheint täglich,
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.
-lmiahme der Inserate bis 11 Uhr in W. Gläsers Buchdruckerei iin Eck
haus des Conditvrs Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch,
Preis für die Korpuszeile oder deren Naum 3 Kop.

V i e r n n d a

i^PreiS mit Zustellung ins Haus: monatlich L0 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 Eon«
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch

J a h r g a n g .

sind die Klagen von dort am eindringlichsten gewe»
sen; so wird u. a. der Nev. Z. aus Brüssel berichtet^:
Schon seit einer Reihe von Jahren wurden in aus
ländischen Handesberichten die Uebelstände gerügt,
welche sich durch Verschiebung der Marken, wie dnrch
anderweitige Mißbräuche in den Handel mit russi
schen! Flachs nach uud nach eingeschlichen hatten.
Da eine Abstellung dieser das reelle Geschäft schädi
genden Ungehörigsten bisher nicht erreicht werdeu
konnte, so traten die belgischen Flachsspinnereien zu
sammen, um gemeinsame Schritte zu berathen, nnd
in einer am 3. Mai d. I. zu Gent abgehaltenen Ver
sammlung vereinigten sie sich, „um den Mißbräuchen
und Täuschungen beim Handel mit russischem Flachs
ein Ziel zu setzen", zu folgenden Maßnahmen: I)
Beschränkung und genaue Bestimmung der Marken
für Kronflachs; mit der ersten dieser Marken soll
nur das allerbeste der russischen Flachsernte bezeichnet
werden. 2) Gleichartigkeit des classificirteu Flachses
in ein und derselben Marke; keine Beilage mehr von
geringerem Flachs. 3) Bewilligung der reinen oder
wirklichen Tara an den Käufer; Stricke, Emballage
:c. werden zn ihrem wahren Werth berechnet. 4)
Sowohl die russischen Häuser als auch ihre Abnehmer
verpflichten sich, vorkommende Differenzen also zu
schlichten: ». Käufer und Verkäufer ernennen jeder
einen sachverständigen Schiedsrichter, deren gemein
sames Urlheil sie im Voraus anerkennen; d. falls
die beiden sachverständigen Schiedsrichter sich nicht
einigen, wählt das zuständige Handelsgericht einen
sachverständigen Obmann, gegen dessen Entscheidung
weitere Berufung vou keiner Seite zulässig ist. 5)
Die rnssischen Häuser nehmen für die betreffenden
Geschäfte Domicil in Gent. 6) Die unterzeichneten
Spinner eutsagen jeder Verbindung mit denjenigen
russischen Flachshändlern, welche nicht vorstehende
Bedinguugeu uuterschreiben. 7) Sie theilen ihre
Vorschläge auch den fremden Flachsspinnern mit, um
gemeinsames Einverständniß unter allen Flachsconsumenten herbeizuführen. In Folge ergangener Ein
ladung haben sich sämmtlicheFlachsspinnereien Deutschlauds, Englands nnd Frankreichs diesen Verein
barungen angeschlossen, und man hofft allgemein, daß
der rnssische Flachshandel fortan wieder auf reellere
Basis gestellt sein wird.
Belgien ist fast das einzige Land, in dem der
Flachsbau nicht zurückgeht, fonderu fortschreitet uud
zwar in bedeutendein Maße, denn die dort dem Flachs
bau gewidmeten Ackerflächen haben sich in 20 Jahren

Berlin, 28./16. November. Die Vorlage in Be
treff der Kanalisation Berlins ist der Stadtverordne
tenversammlung durch Zuschrift des Magistrats vom
16. November zugegangen. Der vom Magistrat ein
stimmig gefaßte Beschluß geht dahin, daß die,
sührung der Kanalisation für das Radialsyste/
nach dem von dem Baurath Hobrecht vorgi..^....
Projekt und Anschlag sofort in Angriff zu yehmen
sei. Der Magistrat ersucht die Stadtverordneten-Ver
sammlung, diesen? Beschlüsse, dessen Ausführnngskosten von 1,804,000 Thlrn. aus einer von der Stadt
zu kontrahirendeu Anleihe bestritten werden sollen
beizutreten. Der Magistrat empfiehlt die Annahme
seines Antrages aufs Dringendste, indem er tief von
der Ueberzeuguug durchdrungen ist, daß allein die
Einführung der allgemeinen Kanalisation im Stande
ist, den seit Dezennien bestehenden und von Jahr zu
Jahr sich steigernden Klagen über den Zustand der
Straßen Abhilfe zu schaffen, die Vergiftung des Bo
dens aufhören zu lassen, die Verunreinigung der Was
serläufe zu beseitigen und vor, unter und innerhalb

gilt heut eine Nömertragödie über die Bretter schreiten
zu sehen. Sie sehen nngeduldig nnd erwartungsvoll nach
der Uhr über dein Proseenium, jetzt ist der Zeiger auf
die ersehnte halbsieben gerückt, und die Ouverture beginnt,
ein Tonstück von lebhaftem etwas kriegerischem Charakter,
das sich als allgemeine Einleitung recht füglich hören
läßt: die wenigsten merken aber darauf, man ist schon
verwöhnt charakteristische Vor- uud Zwischenmusik zu hören
und scheut sich nicht Gespräche zu führen, da ja auch noch
ungehindert der Eintritt Verspäteter, stattfindet. Ein Nachbar fragt den andern ob er das Stück schon kenne, und
als dieser verneint, erzählt er ihm. das; dasselbe auch am
Burgtheater in Wien gegeben werde, und zwar schon in
den nächsten Tagen: die beiden Bühnen hätten sich be-müht einander damit den Nang abzulausen. München
aber sei nnn doch früher zum Treffen gekommen. In
dessen verhallen die letzten Trompeteukläuge, die meisten
Musiker im Orchester eilen^ mit ihreu Justrumeuteu in
Sicherheit zu kommen, der Vorhang mit dem rosselenkenMünchener Theater-Abend: das Haus ist den Sonnengott steigt empor, und Wilbrands Tragödie
^
knüllt, und die Sammctstühle des Parkets von Eajus Gracchus, dem Bolkstribun, beginnt.
Anf dem mit vieler Treue dargestellten Forum treiben
. ^u Damen besetzt, so das; es den dazwischen
^ cu und eingekeilten Männern schwer, ja mit- sich Bolksmassen nmhcr. sich erzählend, daß Gracchus es
..^glich wird zwischen Haarbenteln, Wülsten und gewagt seiueu Posten als Qnästor des Heeres in Ticilieu
^ NUhindurch auf die Bühne zn sehen, welches zn verlassen uud eigenmächtig nach Rom zurückkehren.
laicht
beständiges Laviren nach links und rechts Die einen glauben es und rühmen ihn dafür, während
Das Parket, wenn es leer- ist, andere ihn ebenso stürmisch verdammen: es lassen sich
5W
Tbeaterwelt von der rothen Farbe im Volke bereits zwei Parteien erkennen, die dcr ältem
^ n
rothe Meer: heut ist von dem rothell ruhiger» Bürger und die dcr heißblütigen Jugend, die
sich heimlich Nachts auf dem aveutinischen Berge ver
>:?
^u ^^u, nnd auch die wohlgefüllten Gallesammelt nnd Freiheitsplane beräth. deren Verwirklichung
^
man etwas besonderes nnd nngewöhnbin Phhsi.,I
.^ine gute Anzahl wohlbekannter Köpfe sie von ihrem Ideal Gracchus erwartet. Der Repräsen
verräth, das; die Jnhaber"von Frei- tant derselben ist Lätorins, ein junger Mann aus dem
h. ^ vertreten sind. Im Parterre drängt sich Volke, der iu feinem Auftreten gegeu Gracchus' Feinde,
^^udelr
^ ist die Jngend mit nicht die Senatoren Drufus und Opimius, bereits ankündet
Ä^hiaen W" und Ohren und mit den begeiste- was von ihm und seinen Genossen zu erwarten ist.
^ der
die Studenten darunter, die ihre Auch Lieinia. Gracchus' Gattin, nnd seine Mutter Cor
^ühne gegenüber erproben wollen, denn es nelia (die sprichwörtliche „Mutter dcr Gracchen") werden

eingeführt mit ihren ungewissen Hoffnungen und Befürch
tungen wegen des kühneu Schritts, den" der Sohn und
Gatte gethan. Vor dem sich dann versammelnden Senat
klagen Opimius und Drufus den Verbrecher an nnd
fordern seine Bestrafung nach der Strenge des Gesetzes,
und das Volk jubelt ihnen Beifall zn. Da erscheint
Gracchus selbst, in Hrn. Rüthiings imposanter Helden
gestalt bis zum Eindruck dcr Wirklichkeit verkörperttrotz des Lärmens des Volks und des Widerspruchs des
Senats besteigt und behauptet er die Nednerbühne, nicht
nm sich zu rechtfertigen, sondern um selbst anzuklagen,
denn er ist dcr Rächer seines Bruders Tiberius und
iudem er deffeu Uutcruehmung auf sich nimmt, fordert
er Vergeltuug für dessen Tod. Dem Sturm seiner Rede
vermag nichts zn widerstehen — trotz seiner Gegner,
trotz der Bemühungen des greisenhaft gutmüthigeu Eonsuls Metellus wird das Volk umgestimmt und trägt den
trinmphirendcn Gracchus auf den Schultern davon. Und
anch vor dem fallenden Vorhang bricht Beifall aus, jener
Beifall, der von selbst losbricht wie stürzendes Wasser,
und dessen Brausen durch keine noch so künstlichen Cascaden uachgemacht werden kann.
Das ganze Publicum ist in Bewegung, man sieht,
es ist gepackt, nnd von allen Seiten fliegen Bemerkungen
srendig erstaunter Befriedigung hin und wieder. Äas
uenn ich einmal eine Exposition! heißt es. Das ist
Mark nnd Spannung, oas sind wirkliche Römer, nnd der
halblaute Einwand, daß es vielleicht erwünscht gewesen
wäre in der vollklingenden Rede des Gracchus etwas
von dessen Planen nnd Zielen zu erfahren, wird als
höchst prosaischer Natur mit Geringschätzung zurückgewiesen
das werde man schon noch zu hören bekommen, dazu
seien ja die folgenden Acte da!
Unter den günstigsten Zeichen hebt sich der Vorhang
zum andernmal und zeigt das Atrium in Gracchus'
Hanse, wo ihm Consnl Metcllus mit ein paar vollstän
dig überflüssige Söhnen einen Besuch abstattet, denn
Gracchus als Mann des Volks ist nun tatsächlich der

Zuhält,
feuere Nachrichten.
-. inländischer Theil. Dorpat: Ueber den Flachshandel.
Lustadt: Ein Konsumverein. Charkow: Wandergemäl-

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Vcrjxs' Die Kanalisation. Die Geschichte des deutsch- sranzösi^eges. Aus Mecklenburg: Die Modisication der Lanr^^!assung. Bern: Wider die Ultramontanen. — OesterWim- Der Verfall des Schulwesens. Pesch: Die^LoCsernatony- Skandals. — Frankreich. Paris: Das
Gewitter der letzten Zeit. Der Sturz des PräsidenGriechenland. Athen: Anflösung der Kammer. Das
W.gnißwesen. Ein Ausstellungsgebäude.

^lg.aer Handelsbericht.
."Mllcton. Ein Münchener Theaterabend.

Telegramme der Dörptschen Zeitung.
r».
^l:tersburg, 21. November. Der Regiedj/^>"ü.^3er enthält den Allerhöchsten Befehl über
uächstjährige Nekrntirnng, bei welcher 6 von
Ä"» zu Nekrnten genommen werden sollen,
sv.'pest, z. December/2I. Nov. Der Kaiser von
.^erreich hat das Entlassungsgesuch des uugari^ Miuisterpräsidenten Lonyay angenommen; sein
^>°ger wird der Handelsminister Szavy; die übri»en Münster bleiben im Amte.
3' Dec./21. Nov. Der Minister des
^ern, Lesranc!, ist vom Amt zurückgetreten.

Neuere

Nachrichten.
^-^rsailleö, J9./17. Nov. Nach einer sehr konsernven Nede des Hrn. Thiers wnrde der Negiernngsstimmen?^
Stimmen, bei 704 Abangenommen.
Nov. Die offizielle „London
welch? k^m^'^icht eine Proklamation der Königin,
Und ,,,
^""ient bis zum 6. Februar vertagt
!Ur c?rl->..Termin die Mitglieder beider Hänser
wieder
bringender und wichtiger Geschäfte

Inländische Nachrichten.
^ Dorpat, 21. November. Ueber den aus Nußla k ^"genen Flachs sind in neuerer Zeit im Ansvielfach Klagen lant geworden; dies veranlagte
in Riga lebhafte Besprechungen, anch Benw«
des Börsencomitös und der Börfenkanf^ unsch^f^ ^
Marken nen
Bein' ^uch ist die Wrake verschärft worden,
^u hat namentlich großen Flachsbedarf; deshalb

Nil Miilchelltr Theater-Äbend.
kaum etwas unerquicklicheres sür Leser als
gewöhnlichen Theaterbericht, eine sögekeif deg ^^ion, hindurchzuarbeiten — die Gleichartigkehr^.
unvermeidlich immer wieder^sse
.^'^'Uien bringt ebenso unausbleiblich eiue genx"^^gkeit hervor, so daß alle derartige» Aufsätze
gleiche
sich gleichen. Eben deßhalb ist es aber in
unerquicklich solche Berichte zn schreiben,
^ wird der Leser es mit Dank hinnehmen, wenn
schyff. filier sich
ihm eine Abwechselung zu verMl,
dixsm, Sinne soll es für dießmal
den Bericht durch eine Art Schilderung zn
daß mau auf das Publicum jeues berühmte
^ " ^sso's anwenden könne:
^
in tanw öl devv
Luv vitu. rieevo
^fte.
die zweite Zeile sich kaum rechtfertigen

sich <

von 29,679 Hektaren aus 57,045 Hektaren gehoben,
also beinahe verdoppelt. Da man dort den Durch,
schnittsertrag auf 528 Kilogramm Faserstoff von der
Hektare berechuet, würde sich der Gesammtertrag Bel
giens auf 596,395 Ctr. belaufen. Trotz dieser großen
Prodnction führte Belgien an Flachs noch ein im
Jahre 1871 33,777,912 Klgr.; davon aus dem deut
schen Zollverein: 4,273,754 Klgr. Im Jahre 1871
sind in Belgien noch größere uud mehr Ackerflächen
mit Flachs bestellt als im Jahre 1870, da manche
Getreidefelder, welche dnrch den Frost zu sehr gelitten
hatten, dem Flachsbau gewidmet wurden. Vis Mitte
Juni hatte es den Anschein, daß eine sehr reiche
Flachsernte gemacht werden würde, jedoch gegen Ende
Juni uud zu Anfang Juli vernichteten heftige Gewitterstürme, welche gerade die besten Flachsculturen
niederlegten, die Hoffnung der Laudwirthe. Diese,
besorgt, der gelagerte Flachs würde auf dem Felde
faulen, zogen denselben anf, ehe er reif war, wo
durch die Qualität sehr beeinträchtigt wurde. Im
Ganzen hat daher Belgien nur eine mittelmäßige
Flachsernte gehabt, indem zwei Drittel derselben von
geringer Qualität war und feine Qualitäten wenig
vorkamen.

Ausländische Nachrichten.
Deutsches Reich.

der Wohnungen einen Zustand herzustellen, der dem
Zusammenleben von beinahe Einer Million Menschen
die Möglichkeit der Reinlichkeit und Salnbrität wievergeben uud damit der Sladt einen Kultnrforfchcitt
von der höchsten Bedeutung in Aussicht stellen würde.
(St.-A.)
— Das „Militär-Wochenblatt" schreibt über die
Verbreitung des ersten Heftes der Geschichte des
deutschsranzösischeu Krieges 1870/71, welche von der
kriegsgeschichtlichen Abtheilung des großen General
stabes revigirt wird: „Obgleich die erste Lieferung
des Werkes in die für die geschäftliche Verbreitung
ungünstige Zeit des Sommers fiel,
war doch die
Theilnahme der Armee wie die des Pnblikums eine
überaus rege. Fast alle namhaften Zeitungen und
Zeitschriften des In- und Auslandes haben sich mit
Anerkennung, theilweise mit Einsicht und Sachkennt
nis; über den Werth der ersten Lieferung ausge
sprochen, das höchste Interesse hat überall das Me
moire des Generalstabs von 1866/69 über die Auf
stellung und Gliederung der Armee, wie über das
Hauptziel der Operationen im Falle eines Krieges
mit Frankreich erregt. Nach Erscheinen der engli
schen Übersetzung enthielt auch die „Times" in 3
Nummeru eine eingehende und anerkennende Be
sprechung des Werkes. In wissenschaftlichen Organen
wurde unter anderem hervorgehoben, welche bedeu
tenden Fortschritte in der objektiven Auffassung, Be
urteilung und Darstellung der so verwickelten Ver
hältnisse des Krieges sich zeigten, wenn man diese
Verarbeitung mit den Werken vergliche, die bald
nach den Freiheitskriegen erschienen seien. In allen
Theilen des Vaterlandes ist das Interesse an der
Darstellung des Krieges so lebendig, wie die Teil
nahme des ganzen Volkes während desselben war.
Berlin steht, wenn auch nicht seiner Volkszahl ent
sprechend, mit der Zahl der verkauften Exemplare
obenan, nächstdem folgt Hamburg, dann Dresden,
Stettin und München. Daß namentlich in den in
dustriellen Bezirken des Nheinlandes, in Städten
wie Remscheid, Rheydt, Crefeld, Gladbach, Mülheim,
ebenso in deu Fabrikstädten Hanau und Pforzheim,
dann besonders in Baden und Baiern, hier auch in
den Landstädten das Werk viele Subskribenten ge
funden, spricht in gleicher Weise für deren Patrio
tismus, deren größere Schulbildung und Wohlhaben»
heit. Im Auslande sammelt sich der Verkauf mehr
in der Hand einzelner großer Firmen. So steht die
Buchhandlung von L. W. Seidel u. Sohn in Wien
obenan mit ihrem Bedarf, ihr zunächst kommt eine
in Newyork. In England uud Italien haben die
Ministerien des Krieges selbst die Übertragung des
WÄkes veranstaltet. In Frankreich übernahm sie
der 'Generalstabskapitän Costa de Serda. Übersetz
ungen in andere Sprachen sind noch in der Bear
beitung. Wie der große und glückliche Krieg das
Gefühl deutscher Einheit und Macht, das Vertrauen
in die Leitung Deutschlands durch unser Herrscher
haus, die Verehrung und Liebe zu ihm befestigt und
erhöht hat, so läßt sich hoffen, daß die Verbreituug
der Darstellung jener gewaltigen Ereignisse sowohl
die Liebe zu Kaiser uud Vaterland beleben und ver-.
tiefen, als eine richtige Beurtheilnng, eine klare,
vorurteilslose Auffassung des ganzen Feldzuges her
beiführen Wird. (N.--Z.)
Aus Mecklenburg. 26./14. November. Aus
Malchin horl mau, daß die Berathuugen der Kom-

Herr von Rom; wuthknirschend müssen sogar Opimius
und Drusus seine Schwelle betreten, aber sie brüten Rache
nnd dingen einen Freigelassenen den verhaßten Gegner
zu ermorden. Lätorins, der Aveutiner, der sie hiebei belauscht, kommt um den Tribun zu warueu, den er wie
einen Gott verehrt nnd dem er sich als unbedingten AnHänger ergibt. Gracchus, von dcr Freiheitsgluth des Jüng
lings bestochen, nimmt die bedeuklichc Genossenschaft an;
als dann der Meuchelmörder erscheint, wird er von
Gracchus überwältigt und von Lätorius mit dessen eige
nem Dolche, den er zu sich nimmt, getödtet. Gracchus
geräth über die Schlechtigkeit seiner Feinde in wilde Er
regung, und beschließt das Todtenoftser, das er den Manen
seines Bruders Tiberius bestimmt hat, uicht länger zu
verzögern; aber die Bitten seiner etwas untergeordneten
Gattin und uoch mehr die versöhnenden Vorstellungen
seiner Mntter verschaffen den edlern Regungen in ihm
wieder die Oberhand — er gibt die Blutgedanken auf:
in der Freiheit, in dem Glücke Roms soll seine Rache
bestehen. Die schön gedachte, warm empfuudene und
überdieß (besonders von Frl. Ziegler als Cornelia) sehr
wirkungsvoll gespielte Scene versetzt die Zuschauer iu die
gehobenste Stimmung, die sich durch das stürmische Ver
langen kund gibt die trefflichen Darsteller wiederholt aus
den Falten des geschlossenen Vorhanges hervorgehen und
für den so wohl verdienten BeifaU danken zu sehen.
„Herrlich, großartig!" ruft der enthusiastische Nachbar.
„Wer hätte hinter diesem Wilbrand solch? tragische Be
gabung gesucht! Wenn anch im Graf Haunuersteiu ernste
Saiten angeschlagen sind, so ist das doch kein Vergleich
mit dem Tone, den er hier getroffen
echter antiker
Kothnrn." „Ich finde das Stück bisher ebenfalls sehr
schön," sagte der kühle Nachbar, „aber nach meiner Ms.
nung thut es dem ästhetisch-moralischen Werthe des Helden
Eintrag, daß seine Ekstase nicht das reine Crgebniß seiner
Seelenvorgänge, sondern znm großen Theil das Produkt
seiner Körperbeschaffenheit ist; denn er gibt selbst zn ver
stehen, daß das zum Kops dringende Blut ihn außer sich

erhält, und da er hierdurch die Episkopalrechte, welche
mitte über die von deu Regierungen proponirte Modi
dem
jeweiligen Bischof von Basel zukommen, vergibt
fikation der Landesverfassung einen ähnlichen Verlauf
nehmen, wie bei den vorausgegangenen kommissarisch- und damit auch die Rechte der Diöcesankantone ge
deputatischeu Verhandlungen, wie solches auch nicht fährdet, sowie die ganze Grundlage der gegenwärti
anders zu erwarten war, da die Kommitte fast durch gen Kirchenverfassung verändert; da dieses Lorgehen
weg aus denselben Personen zusammengesetzt ist. Auch mit dem unterm 30. Nov. 1863 abgelegten Eid, in
gelobt, im Widerin der Kommitte sind die landschaftlichen Mitglieder dem er der Regierung—Gehorsam
^ Diöc-s-, mosiHt'
die
-r P,orrer der'
welche die
derselben in die Berathung mit der Kollektiverklä
b-kampf-,>, eigenmächtig und wirung eingetreten, daß sie in der Regierungsvorlage !
die durch die Zeitverhältuisse gebotene Verfassungs- di,r.-k, . x ? ^ und excommnnicirt; da er hierauch in anderen Fällen gereform nicht zu erkennen vermöchten und daher die
1N1??,^
^Ä^".den
bisher
bestandenen Frieden
selbe abzulehnen entschlossen seien. Gleichwohl ha
Diocesanen gefährdet und ernstlich beben sie sich der Dnrchberathung der Vorlage nicht
^
das an den Negierungsentziehen zu dürfen geglaubt uud schreitet die Kom
mitte mit großer Gründlichkeit darin vor, weshalb di? m "n solothurn erlassene Schreiben vom S. Nov.
'"he unserer Gesetzgebung üöer die Wahl
der Bericht derselben sicher nicht früher als im Laufe d--,- mV
anerkennt; da der Bischof entgegen
der nächsten Woche ins Plenum gelangen wird. Von
Ii
..
N
vom Jahr 182ö und derpäpstden ritterschaftlichen Mitgliedern der Kommitte ver
^
igZZ ohne Mitwirkung ver
lautet, daß auch sie zwar an den Vorschlägen der
eigenes Seminar errichtet hat und erRegierungen, namentlich an dem dritten Stande und bäl,- ^
entgegen dem Schreiben der Negierung
den finanziellen Punkten kein sonderliches Gefallen vnn
""d der Diöcesanftände vom 19.
finden, doch aber das Ministerium nicht im Stiche
das
^
und
8. Januar 1869, welche verlangen,
lassen und dem Pleno empfehlen werden, sich zu
Summ!»
auf bestimmte gleichmäßige
weitern Verhandlungen auf solcher Basis bereit zu
werden, und entgegen seinem Vererklären. Es heißt nun freilich, daß bis zur Ab svr^w,,
entgegen dem 18. Capitel der 20.
stimmung im Pleno sich in Malchin eine nicht uu- Sik,7nl >>
erhebliche Zahl liberal gesinnter Ritter einfinden dia^./Concitiums, den unwürfortbetreibt, wie aus einem eigewerde; so wünscheuswerth dies aber auch unter allen nen
^ Kanzlers Dnret vom 12. Juli
Umständen ist, die Majorität werden sie in der ritter- 187^
schastlichen Kurie nicht bilden, sondern wird der beschlossen
hervorgeht - tvirö
der Bisthumsvertrag vomZö.
Schwerpunkt allemal in der Landschaft liegen, und Mai
Revision zu unterwerfen, und der
diese wird, wenn nicht alle Anzeichen trügen, dies hocbwü^.^
eingeladen mit den Ständen zu
mal standhaft bei der reinen Ablehnung beharren. diesem
sofortige Unterhandlung einzutreten.
Bisher zählte man in ihr nur wenige Mitglieder, 2) D?r N
Bundesrath sei eingeladen, gestützt auf Art
deren Vorleben es wahrscheinlich macht, daß es ihnen Ä
auch diesmal an dem Muthe fehlen wird, ihrer besse den Büraern
Zu erlassen, va/
ren Überzeugung zu folgen und den Negierungen dienst^ n.,5 ^ iwiheit zur Ausübung des Gölte-'
Verfügung über ihre kirchlichen
offen entgegen zu treten. Zwar wird kein Mittel Fonds
unversucht bleiben, die Zahl derselben zu vermehren munaen
Dichtungen sichert, und BestM
und für irgend eine, wie immer verklausulirte ein der kirckl»'^
^ alle Vorkehrungen und EiM'//gehende Erklärung die Majorität der Landschaft im ^ d^ ^entli^'^^" ""^geu, und ge^
^ Ordnung und den Frieden
Pleno zu gewinnen; wie oft man sich aber auch in den
dieser Weise früher hat verleiten lassen, nach Allem, wi d^e ' ^
°rh°-.e„, Z)D»
was man über die vorherrschenden Stimmungen hört, s--»- Weltti^/Vder, nachdem MPAdarf vertraut werden, daß die gleiche Taktik diesmal mehr als N?,?, ^cht, verloren, keine Berechtlgu 3
vergeblich versucht werden wird. (N.-Z.)
solchen nickl
l
Weltlichen Staates hat, a.

Schweiz.
Bern, 32./1I.Nov. Das in Luzern erscheinende

ultramontane Blatt „Vaterlaud" theilt die Beschlüsse
mit, welche der zu Solothurn abgehaltenen Diöcesancouserenz der Stände des Bisthums Basel als Tractanden vorgelegen. Sie lauten:
„1) Das vaticanische Decret vom 18. Jnli 1870
über die Unfehlbarkeit wird nicht anerkannt uud ihm
in keinerlei Weise Wirksamkeit beigelegt. 2) Dem
Bischof wird die Berechtigung abgesprochen und un
tersagt Pfarrer der Diöcese einseitig abzusetzen. 3)
Dem Bischof wird die Berechtiguug abgesprochen und
nntersagt Priester mit Eensnren zu belegen, weil sie
gegen das Unfehlbarkeits-Dogma ausgetreten. 4) Der
Bischof wird aufgefordert, die gegeu den Pfarrer Egli
und den Pfarrer Gschwiud ausgesprocheue Excommu-nication zurückzuziehen. S) Es sei der Bischof zu
ersuchen den Kanzler Dnret von seiner Stelle zu
entferne«. 6) Da der Bischof entgegen dem Beschluß
der Diöcesanconferenz vom 18. August 1870 das
Dogma der Unfehlbarkeit verkündet hat und ausrecht

versehe, d. h. gewissermaßen unzurechuuugsfähig mache.
Auch habe ich in diesem zweiten Act noch nichts greif
bares gehört, wie der Tribun seine Volksbeglückungsideen
praktisch dnrchsühren will..." „Unausstehlicher Krittler!"
murrte der Enthusiast; iudeß der dritte Act, abermals
auf dem Forum, beginnt. Cornelia hat ihre Hoffnung
auf den Sieg des Sohnes hauptsächlich auf die erwar
tete Ankunft des Scipio Afrieanus (des jüngeren) gebaut,
der, als Gatte ihrer Tochter nnd mit Gracchus befreun
det. sich mit ihm verbünden nnd dadurch die Partei der
Optimaten lahm legen soll; aber diese sind klng genng
das Spiel zn durchschauen und streben darnach die bei
den Schwäger zu eutzweieu. Zu diesem Zweck hinter
treiben sie es dnrch immerwährende Besuche (ein Motiv,
das eben nicht anf große Wahrscheinlichkeit Anspruch
machen kann), daß dieselben siäl nicht eher sehen als anf
dem Forum, wo die Entscheidungsschlacht geschlagen werden soll. In einer Scene von glänzender Bühnentechnik
uud voll dramatischen Lebens bringen sie es dahin, daß,
von den eigentlichen Gegenständen der Berathnng ab
weichend, Scipio zur Beantwortung der Frage gedrängt
wird: ob Tiberius Gracchus nicht als Empörer mit Recht
gestraft worden sei. Dieß ist ein Punkt wo die Uebereinstimmung dcr Schwäger endet — der gerade unbe
stechliche Scipio bejaht die Frage, und Gracchus bricht
darüber in einen Anfall von Ra>erei aus, die sich so
weit steigert, daß er Scipio vor allein Volke dreimal
verflucht — unter allgemeiuem Aufruhr fällt der Vor
hang. Draußen aber ist dcr Beifall noch um eine Stufe
höher gestiegen — wenn schon die Exposition ein ge
wonnenes Scharmützel, die Steigerung ein glückliches
Gefecht war, so ist die Katastrophe geradezu eiue sieg
reiche Schlacht zu nennen.
„Das geht wirklich hoch," sagt der Krittler, „ich bin
mir gespannt wie nach all diesem die gleiche Höhe ein
gehalten werden soll. Von den praktischen Gesetzvor-schlägen konnte in dem Getümmel wohl keine Rede sein,
aber der Zornansall des Helden hat nnlängbar etwas
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rechtigkeit, auch die gegen Csernatony allein gerichtete Motivirung des Korizmics'schen Alttrag wegzu
lassen. Die Rede Tisza's machte den tiefsten Ein
druck bei allen Parteien, der nächste Redner Prof.
Hofmann (von der Rechten) spann den von Tisza
angeknüpften Faden weiter; erklärte, die Rede Tis
za's hätte ihn so tief ergriffen, daß er bereit sei, auf
das Wort zu verzichten, wenn die übrigen vorge»
merkten Redner das Gleiche thun wollten, so daß
das Haus mit Vermeidung einer neuerdings ausregeudeu Debatte sofort zur Abstimmung schreiten
könne. Nun erklärte Györffy von der Lmkeu, auch
er verzichte auf's Wort, wenn die Rechte die Motivirung im Korizmics'schen Antrage fallen lasse, worauf
der Präsident die Sitzung für eine Viertelstunde juspendirte, damit die Abgeordneten sich untereinander
besprechen könnten. Die Deakpartei war sofort mit
sich darüber im Reinen, daß es überaus wüufcheuswerth wäre, die von der Linken dargebotene Versöh
nung zu acceptiren, allein die Motivirung bildete
eben die Genugthuung, welche die Partei dem Mi
nisterpräsidenten Graf Louyay uud dem Kabinette
geben mußte und wollte, die also nur auf direktes
Verlangen des Ministeriums fallen gelassen werden
konnte. Dies wurde auch den im Ministerzimmer
versammelten Mitgliedern der Negierung bekannt ge
geben. Gras Lonyay erklärte sofort, er für seine
Person verzichte um des Friedens willen und im
öffentlichen Interesse gerne auf jede persönliche Satisfaktiou, allein in der Motivirung sei auch der
„verletzten Würde des Hauses" gedacht und in dieser
Beziehung scheine ihm denn doch eine Reparation
nothwendig. Abgeordneter v. Somfsich übernahm nun
das Amt des Parlamentärs zwischen dem Minister
zimmer und dem Konservationssaale, wo sich Cserna
tony und Tisza befanden. Um 11V2 Uhr wurde die
Sitzung wieder aufgenommen. Csernatony gab mit
erregter Stimme uuter tiefer Stille des Hauses solgeude Erklärung ab: „Ich halte es sür em Unglück,
daß ich Veranlassung einer Scene war, die ich tief
bedauere. Ich bitte, diese Scene zu vergessen. An
der Würde des ungarischen Parlamentes liegt mir
so viel wie irgend Jemandem. (Anhaltendes allseiti
ges Eljen!) Es war nicht meine Absicht, zu ver
dächtigen, und schon am 19. habe ich dies im „Ellenör" durch Richtigstellung meiner Worte erklärt.
Der Ministerpräsident Graf Lonyay erhob sich darauf
zu folgender Erklärung- „Nach den Reden Tisza's
und Csernatony's uud nach der Interpretation, welche
dieser Abgeordnete seinen Worten gegeben, bedauerte
auch ich die Worte, die ich am 18. d. gesprochen, und
bin bereit, die Motivirung des Korizmics'schen An°
träges wegzulassen." — Koloman Tisza bat daraus,
auch diejenige Stelle wegzulassen wonach die revidirte
Geschäftsordnung sofort in Kraft treten soll; der
Antragsteller willigte darein. Der modifizirte Antrag
des Abgeordneten Korizmics wurde varauf einstimmig
angenommen. Die Wahl der Kommisston zur Re
vision der Geschäftsordnung wurde auf den nächsten
Tag anberaumt nnd die Sitzung darauf geschlossen.
Man glaubt diese Vorgäuge dahiu kommentiren zu
müssen, daß die Deakpartei das Ministerium Lonyay
fallen läßt, sich aber die Zeit, wann dasselbe zum
Rücktritt veraulaßt werden soll, selber zu bestimmen
vorbehält. Augenblicklich bestehtalso keine Ministerkrisis.
Frankreich.
Paris. Das politische Gewitter deckte den ganzen
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Kampf kann jeden Angenblick beginnen. Eine Anzahl noch
unschlüssiger Bürger will zn ihm übergehen, wenn er an
Seipio's Leiche feierlich beschwört au seinein Tod keinen
Theil zu haben; er ist bereit nnd bedenkt sich nicht im
geringsten Opimius als Anstifter zu bezeichnen, bloß weil
derselbe die Aeußernng gethan; dieser Mord sei seiner
Partei sehr gelegen gekommen, nnd dcr Möcdcr oerdiene
eine Belohnung. Da erscheint das onürut tcn'i'idlcz der
Volkspartei, Lätorius, nnd legt, über feine Thal trinmphirend, den Dolch vor Gracchns nieder. Das entschei
det, alles sällt von ihm ab, er selbst erkennt, daß er
wirklich den Mord dnrch seine Verbindung mit solchen
Genossen nnd durch seine ausgesprochenen Grundsätze
verschuldet habe — er gibt sich selbst den Tod, während
die Verzweifelten seiner Anhänger fortstürmen um den
Tod im Gefecht zu sucheu.
^
Unter lautem entschiedenem Beifall sinkt der Vorhang
zum letztenmal, aber es klingt nicht mehr so von innen
heraus wie früher, es ist unverkennbar — die beiden
letzten Anfznge und die stete Handlnngslosigkeit des
Helden habeu dem Stücke geschadet, und dcr Kritikus
läßt im Herausgehen sich ganz laut vernehmen: „daß der
vierte Act nnr .zu häufig eiue Klippe oder doch eine
Sandbank bilde, an welcher Stucke die auss hoffnungs
vollste den Anker gelichtet, und die hohe See mit vollen
Segeln gewonnen hätten, scheiterten oder strandeten; daß
es daher am besten wäre die mißbräuliche Fünfzahl der
Acte ganz aufzugeben." „Sie haben an allein etwas
auszusetzen," entgegnet der Enthusiast rasch, aber merklich
milder, indem er sich in emen Pelz HM; „aber das
werden Sie doch zugestehen, das; die Aufführung uud
Jnscenirung ganz vortrefflich war?" „Allerdings Ehre,
dem Ehre gebührt," lagt dcr Kritikns. „wenn auch..."
„Nichts mehr/ rief jener, „verderben Sie mir die Illusion
nicht, es war doch ein schonerTheaterabend!" (A, A.Z.)

Horizont Frankreichs.
Von allen Seiten Adressen
für den Präsidenten der Republik, und vou der Denle
bis zur Bidassoa und zum Var blickt Alles in stei
gender Besorgniß nach dem Theatersaale des versailler
Schlosses; von der äußersten Linken bis zur äußer
sten Rechten maßlose Erbitterung zwischen der royalistischen Majorität und Thiers im Kampf auf Leben
und Tod; und dabei in den Tiefen der Herzen die
unverwüstliche Zuversicht, daß es schließlich dennoch
zu einem Compromisse kommen müffe, da eine Chambordisten- uud Syllabisten-Restauration eine zu schrei
ende Ironie, und ein Bürgerkrieg ein zu entsetzliches
Unglück eines kaum genesenen Volkes wäre. Tat
sache ist, daß, je trotziger die Paladine der weißen
Fahne auftreten, um so mehr die Furcht, man werde
ins Unberechenbare getrieben, um sich greift und sich
eine Mittelschicht (zu einer Partei wird sie schwerlich
erstarken) bildet, welche schließlich den Ausgang be
dingen könnte. Die Rechte hat in Folge dieses Zersetzungsprocesses bereits zwei Schlappen erlebt: zuerst
die Vertagung der Interpellation von Prax-Paris
wegen der Vertrauens--Adressen an Thiers, sodann
die zweite bei dem Batbie'schen Berichte, den die
Majorität sofort zur Verhandlung bringen wollte,
dessen Debaltiruug aber in Folge des Minoritätsautrages vou Martel mit 24 Stimmen Mehrheit
(356 gegen 332) auf Donnerstag vertagt wurde.
Aber angenommen, es käme zu einem Compromisse,
so wäre dies doch nur ein Provisorium im Prodi»
sorium, wenn wir so sagen dürfen; denn so lange
die jetzige Nationalversammlung besteht, wie sie ist,
und so lange Thiers operirt, wie er pflegt, ist jede
Woche ein ueuer Couflict zu gewärtigen. Und eben
darin beruht das Gefährliche iu dem schleichenden
Fieber, von welchem das Laud nicht eher genesen
wird, als bis ihm mehr frische Luft und gesunde Kost
zugeführt wird. Das jetzige Deputirtenvolk ist zum
Glück mit seiner Hohlheit und Bornirtheit nicht
durchaus „die Elite der großeu Nation;" man treibt
Politik wie mau Börsenschwindel treibt, schreiend,
tobend, dabei auf gut Glück ins Zeug gehend; indeß
es gibt doch auch manche Köpfe darunter, die eine
Ahuung von der kläglichen Rolle haben, welche diese
Nationalversammlung uud besonders diese Majorität
spielt. Nur im Lager der Imperialisten herrscht
großer Jubel über diesen endlosen Streit.
— Das Aveuir National theilt aus dem Schrei
ben eiues Deputaten der Rechten eine Stelle mit,
die Helles Licht auf die Umtriebe der Royalisten wirft.
Dieselbe lautet: „Früher oder später, in eineiwJahre
oder in sechs Monaten, muß Herr Thiers von der
Regierung zurücktreten, weil wir, die Conservativen,
gegen seine Politik sind und dieselbe nicht länger
erlragen wollen. Es geschieht nicht, weil wir kein
Vertrauen zn ihm haben oder nicht wissen, daß kein
Anderer fähig ist, das Werk der Befreiung des Ter
ritoriums und die Regeneration zu einem guten Ende
zu führen. Aber wir wissen auch, daß er allein fä
hig ist, das Land zur Annahme der Republik zu bewegen, und daß, wenn er länger an der Spitze der
Geschäfte bleibt, Frankreich, welches sich au diese Re°
gieruugssorm nach und nach gewöhnen uud ihm die
wuuderbare Thätigkeit zuschreiben würde, mit welcher
es sich erhebt, für immer der Monarchie den Rücken
zuweudeu köunte. Wohlan! Früher oder später, und
je srüher desto besser, müssen wir Herrn Thiers er.
setzen. Da die Gelegenheit in diesem Augenblicke
günstig ist, so mnß man sie benutzen, da zu befürch
ten steht, daß sie uicht wiederkehrt. Das feit acht
Tagen vorbereitete Land wird die Demission des
Herrn Thiers erfahren, sie, wenn auch nicht mit
Gleichgültigkeit, doch mit Ruhe aufuehmen, uud nach
drei Monaten nicht mehr daran deukeu, so daß wir
deu Geschäften eine wahrhaft conservative Direction
geben können. Deßhalb verlangen wir, daß Herr
Thiers ein wirklich verantwortliches Ministerium anulmmt und nns eine gewisse Anzahl von Sicherhei
ten giebl. Wenn er sich Dazu versteht, so werden
wir warten; aber wenu er, wie es wahrscheinlich ist
sich weigert, eine Maßregel anzunehmen, die seine
Autorität verriugert, so werdeu wir gegen ihn stim
men, und wenn Niemand von uns abfällt, so siud
wir sicher, ihu zu stürzen/' Das hat sich freilich
nicht bestätigt. (Köln. Ztg.)

Griechenland.
ÄtHen, 16./4. Nov. Der Aönig ist angekommen
uud hat mit dem Premier-Minister gearbeitet; wie
man von zuverlässiger Seite erfährt, wurde dabei die
Auflösung der Kammer berathen. Der König soll
jetzt entichlossen sein, dieselbe auszusprechen, obwohl
alle von der Regierung uuabhängigen Blätter dagegen sino nnd kaum ciu Erfolg für das Ministerium
vou den Neuwahlen erwartet werden kauu, selbst
weuu dasselbe gleich seinen Vorgängern diese Wahlen
mit allen Mitteln beeinflußt; Venn Hr. Deliorgis
hat, seit er am Ruder ist, vie Zahl seiner Freunde
uicht blos nicht wachse», sondern ganz erheblich ab
nehmen seheu, freilich Zum guteu Thett wohl deshalb
weil ihre Ansprüche auf Lohn für geleistete Dieuste
nicht befriedigen konnte. — Im Ministerium des
Innern beschäftigt man sich jetzt stark mit einer neuen
Gestaltung des Gefängnißwesens, die sehr Noth thut,
da dasselbe ganz im Argen liegt und Viele lediglich
aus Furcht vor Einsperrung in elende Löcher sich
den Gerichten uicht stellen, so daß wir im Laude
mehrere Hunderte solcher dann ili ecmwuiuLiaM,
Verurthellter verborgen wissen. Dem Vernehmen

nach ist für jedes Departement des Königreichs ein
den Anforderungen der Gegenwart entsprechendes
Gefängniß und ein Zellengesängniß anf Aegina ins
Auge gefaßt, welches für 200 Sträflinge Raum hat.
Es ist nicht erfreulich, aber wahr, daß eine solche
Anstalt zeitgemäßer für Hellas ist, als das Olympion, welches in Folge einer Stiftung des Herrn
Zappa bei Athen in großartigem Styl erbant wer
den und einer alle vier Jahre sich wiederholenden
Ausstellung dienen soll, die, wie Eitelkeit und Ruhmredigkeit unserer Journale prahlt, „eine Erneuerung
der alten olympischen Spiele sein würde." Das neue
Hellas hat nicht viel auszustellen, was der Mühe
Werth wäre. Eisenbahnen, Straßen, Drainiruugeu
und — leider! — geräumige Gefängnisse sind weit
wünschenswerther. Auch die Gesundheitspflege, so
weit sie eine öffentliche Angelegenheit ist, könnte viel
besser sein. Während die Blattern in Patras ziem
lich erloschen sind, wüthen sie in Theben nnd Um
gegend auf das Heftigsie, und zwar lediglich in Folge
der Nachlässigkeit der Behörden, die alle durch die
Erfahrung gebotenen Vorsichtsmaßregeln versünmt
haben. Erfreulicher lautet die Nachricht, daß am 10.
Nooember der zur Baude Dulaveris gehörige Bandit
Massnras bei Agriuiou getödtet und daß an demsel°
den Tage ein Spießgeselle des Takos Arvanitaki in
die Hände einer fliegenden Colonne gefallen ist.
Schließlich ist zu berichten, daß in der letzten Woche
starke Regengüsse in ganz Griechenland gefallen sind,
die an einigen Orten Schaden angerichtet haben.
Auch hier reguete es heftig, so daß die beiden Bäche
der attischen Ebene ganz respectablen Flüssen glei
chen; doch ist seit einigen Tagen wieder heiterer Himmel und alle Welt beeilt sich, den Nest des Herbstes
nach Möglichkeit zu genießen. (K. Z.)

Rigaer Handelsbericht.
Riga, 15. November. Witterung: Anhaltend warin und
naß. — Alles Eis ist aus dein Strom verschwunden. — Flachs:
Umsatz von ca. 1000 Berk. — Schwache Zufuhr in diesem
Monate, nur ca. 600V Berk. — Hanf ganz vernachlässigt. —
Säeleinsaat.- An 6000 Tonnen wurden zu den Notirungen ge
nommen. Totalzufnhr ca. 200M0 Tonnen, von welchen ca.
156,000 Tonnen abgepackt sind. — Schlagleinsaat: Geringer
Umsatz bei schwacher Nachfrage — Roggen und Hafer nichts
angeboten.

Fremdeu-Liste.
Hotel London. Herren v. Akermann, Matson.
Hotel Garni. Herr Kahann.

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser.

Anzeigen und Bekanntmachungen.
Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiednrch bekannt gemacht,
daß der Herr 8tuä. eliem. Victor Maczewski die
Universität verlassen hat.
Dorpat, den 18. November 1872.
Nector G. v. Oettingen.
(Nr. 765.)
Secretaire W. Grundmann.

Nachdem der Dörptsche Okladist Hans Unniwer
zufolge des zwischen ihm und dem Kaufmann
Friedrich Krelvitz am 30. Juni e. abgeschlossenen
uud am 6. Juli e. sud Nr.56eorroborirten Kauf
contraets das allhier im 3. Stadttheilsub Nr. 107a.
belegene Wohnhaus sammt allen Znbehörungeu für
die Summe von 3500 Rbl. S. käuflich aequirirt,
hat derselbe gegenwärtig zur Besicheruug seines
Eigenthums ait dem yu. Immobil um den Erlaß
einer sachgemäßen Edictalladuug gebeten. In
Folge dessen werden uuter Berücksichtigung der supplieantischen Anträge Alle uud Jede, welche die
Zurechtbestäudigkeit des obenerwähnten, zwischen
dem Herrn Hans Unniwer uud dem Kaufmann
Friedrich Krelvitz am 30. Juni e. abgeschlossenen
Kaufcontraets anfechten oder dingliche Rechte an
dem verkaufteu Immobil, welche in das Hypothe
kenbuch der Stadt Dorpat nicht eingetragen oder
in demselben nicht als noch fortdauernd offenstehen,
oder aber auf dein in Rede stehenden Immobile
ruhende Reallasten privatrechtlichen Charakters
oder endlich Näherrechte geltend machen wollen, des
mittelst aufgefordert uud angewiesen, solche Ein
wendungen, Rechte und Ansprüche binnen der Frist
von einem Jahr und sechs Wochen, also spätestens
bis zum 28. Oetober 1873 bei diesem Rathe iu
gesetzlicher Weise anzumelden, 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 Guusten des Herrn Provoeanten diejenigen
Verfügungen getroffen werden sollen, welche ihre
Begründuug in dem Nichtvorhandensein der Präklndirten Rechte, Ansprüche und Eiuwenduugeu
finden. Insbesondere wird dem Provoeanten der
ungestörte Besitz und das Eigenthum an dem von
ihm käuflich acquirirteu Immobil nach Inhalt des
bezüglichen Kaufcontraets zugesichert werden.
V.
N
W.
Dorpat-Rathhaus, am 16. September 1872.
Jin Namen und von wegen Eines Edlen Raths der
Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister Knpffer.

(N. 1064.)

Zum Besten der „Marien-Hilfe"
V i e r t e

dramatische Borlesung
des

Herrn Prof. vr. Alexander v. Oettingen:
Macbeth

dem Entdecker des Diebes der iu der Nacht
Vom 19./2V August d. I. aus dem che
mischen Laboratorium und dem techno
logischen CalZinette der Universität ge
stohlenen Platin- und Silber-Geräth
schasten. Nähere Auskunft ertheilt

Shakespeare

Zu beziehen dnrch Th. Hoppe und
in Dorpat und Fellin:

E I.Karow

P. Jessen, Mittheilungen ans dem Veterinairfache. Preis 50 Kop.
, Ueber die gänzliche Ausrottung der
Rinderpest. 8. 1852. Preis 50 Kop.
Die Rinderpest und ihre Impfung
in den Gouvernements Cherson und Orenbürg- Preis 40 Kop.
W. Gläsers Verlag in Dorpat.
Durch alle Buchhandtungen ist zu beziehen:

Kurzer Unterricht in der Tonsahkunst,
oder Leitfaden zur Selbstbelehrnng fnr Schulpräparaudeu, practische Muiiker, klavierspielende Damen
und sonstige Musikdilettanten behufs correcten Kla
vierspiels, Componirens, Präludirens und Fantasireus von G. Chr. Frank. Preis 10 Sgr. od. t Mk.
(Verlag von Edm. Stoll in Leipzig.)
Dieses Werk enthält die Quintessenz oder die
Grundlinien zur correcten Darstellung ver^Harmonie
und Melodie rn kurzer leichtverständlicher Form, uud
zeichnet sich durch große Wohlfeilheit aus.
Verlag von I. C. Schümnann.

PchumrenMn
von der Französischen Str

"ach da

Markgrafen-Mr. »v

zwischen der Behren- und Franzöfisch^Strah
verlegt habe.
Berlin, im November 1672.

F. Johanning.

Straße 50, ist mir seit einer Reihe
alsein streng solide!' m.d eonlant«
mann bekannt. Sowohl Hiesige, als ^.
den Russ. Ostseeprovinzen, die ich an '
hanning empfohlen, sind mit den

von

am ZK. November Nachmittags 5 Uhr.
Eintrittskarten sind für 30 Kopeken in der Buch
handlung des Herrn E. I- Karow uud am Sonn
tag vou 4 Uhr ab an der Kasse zu haben.
Vorräthig bei Th. Hoppe uud
Dorpat uud Fellin:

E. I. Karow in

Kochbuch
für die

Berlin, im November 1672.

S' H.?.K

KSmzl,

Da noch cinc Anzahl Gcgcnjiäum ^

Güzu'5
»»nlxlsl

»-M-I»»

ist, st»°f

nerjtag, den 23. d. M. von 4 lM u . ^
tags ab im Saale dcr StaMM!-. g
Vcrstrigtrmig derselben statt,
^rd.
an welcher hiemit freundlichst eingelav^
Neu sind erschienen und uuter
gesetzlicheil Ceusurvorschriften durch
luugeu zu beziehen:

^ <Atra A
Voltaire sechs Vorträge von ö o
3. Aufl. Leipzig, Hirzel.

2 ^«

24 Ngr.
Montag"' —^
Orte.

! Baromt. ! Aenderg. ^ Abweich.
^ in 24 St

Archangelsk ^65^
Uleaborg
66
-I-ll
59
Nikolaistadt
-^3
56
Kuopio
-i-8
50
Tamiuerfors
58
-I-l
Helsingfors
63
Petersburg
Neval
55
-4
53
Dorpat
-j-0
Windau
53
-2
47
Wilna
—2
47
->-4
Warschau
—5
42
Kiew
Moskau
54
-i-ll
36
—12
Charkow
62
Odessa
-^-20
47
Tiflis
—
—
Stawropol
52
-15
Orenburg
6l
Kasan
-l-17
32
-j-9
Katharinenb
Krakau.
—
—

-22
-l7

—10

-7

-9
-2

-l-1

Ä

SL (-1
S <21
S6 !
Sö H

-1

Ä
^.3

SV G

-t-2

S

—

^-4
—3

—6
—6
—4
—6

SL
3V
^ lU

(2)

^,.3

—16

-5-4
-1

-j-1S
—

3 CZ

S (2)
V

—3

-j-5

—4

W i t t e r nii gSbeobl'.ci t u u g c u ,

O

Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. ^
welche die gesättigte Luft bei der hfr ch

ballen würde, wirklick in der Atnwsph^^---^
^
Bewölk
Varoni Temv
W i »d.
Stunde
0° C. Eelfiue

Lyda Panck.
Preis hübsch gebunden 2 Rbl. 20 Kop.

Mittel 52,25
Temp.-Extr. seit 1365: Min. im I. 18L7;7 jähr. Mittel;-6,

Die auk 6er londoner ^elt-^uLLtellunA 1862 xräwurten

»

VM Will». Herme« m Nerli»

^

a HS« S ^
VorrätliiA in allen Lueli- u. Lunstlilw(Hungen äes
Von der Censur erlaubt, Dorpat den 21. November 1372.

M (2)
0
L (3)

^7

von

W Gläsers Verlag.

tkb",/

Praktische Anleitung zur Kr ^ ^u>eri.
pflege von Emmert. Bern, ^e>

Ostseeprovinzen Rußlands
In dieser neue« Bearbeitung sind sämmtliche
Vorschriften, deren Zahl sich um l!7 vermehrt hat,
sorgfältig durchgesehen und wo nöthig geändert und
ergänzt. Durch die alphabetische Anordnung und
das Register läßt sich leicht uuter den 1300 Num
mern das Gewünschte auffinden.

Jo

angekauften Maaren bestens z I

Obersekretaire Stillmark.

2VV Rbl. Mahnung

/>>. <7.

Meinen hochgeschätzten auswärtigen Kunden
die ergebene Anzeige, daß ich mein

Druck von W. Äläjer.

—

271

187Z.

Mittwoch, den 22. November

Zcitun g.
Erscheint täglich,
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.
Annahme der Inserate bis Ii Uhr in W. Hläfers Buchdruckerei im Eck
Haus des Condrtors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch
Vreis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop.

V i e r » ! » d a c h t ; i g s t e r

L Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich ö0 Kop.
Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich 1 R. 60 Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop.
Man abonnirt in K. Bläsers Buchdruckerei im Eckhause des Eondttors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch.

J a h r g a n g

Wien. Der Großfürst bewahrt das strengste Jncognito.
Versailles, 30./18. Nov. Die Nationalversamm
lung nahm mit 305 gegen 299 Stimmen eine Ta
gesordnung der Rechten an. durch welche das Mini
sterium des Innern ausgefordert wird, gesetzlich zu
verfahren, weil es die Adressen der Mnnizipalräthe,
welche widergesetzliche Manifestationen waren, nicht
zurückgewiesen hat. In Folge dieses Beschlusses hat
der Münster des Innern Lefranc heute seine Entlassiing eingereicht. Ueber seinen Nachfolger ist noch
nichts bekannt.
Athen, 30./I8. Nov. Der italienische Gesandte
Migliorati ist hier angekommen und sind Unter
handlungen in der Laurionfrage bevorstehend. Die
Besetzung der drei vakanten Ministerposten und die
Auflösung der Kammer wird in den nächsten Tagen

Riga. In Bezug auf die in den nächsten Tagen
bevorstehende Uebergabe der neuen Dünabrücke er
fährt die Nig. Z. daß behufs der Messungen, welche
bei der Brücke vorgenommen werden, um die Sen
kung der einzelnen Brückenöffnungen ganz genau
anzugeben, während die Brücke mit dem vorgefchrie.
benen Gewichte belastet wird, bereits Pfähle im Flusse
eingerammt sind, von welchen aus Latten bis zum
Brückenoberban gehen, welche mit einem Hebel ver
bunden sind, um die Einsenkung in acht Mal ver»
größertem Maßstabs mittelst eines am Hebel ange
brachten Bleistiftes zu bezeichnen.
Moskau, 16. Nov. Wie der „Golos" berichtet,
erlaßt baö hiesige slawische Comit6 die Bekanntma
chung, daß dasselbe mit Wissen nnd Genehmigung
aller seiner Abtheilungen zum Gedächtniß der nütz»
lichen Thätigkeit des jüngst verstorbenen A. Hilfer
ding eine Collecte zur Sammlung eines Capitals er
öffne, welches entweder ungetheilt oder getheilt zur
Bildung von Prämien für das beste russische Werk
für slawische Geschichte, Ethnographie, Philologie und
Literatur verwandt werden soll. Die näheren Be
dingungen werden nach Schluß der Sammlung zu.

gleich mit dem Resultat derselben bekannt gemacht
werden. (Nig. Z.)
Kronstadt. Der Konsumverein „Sparsamkeit"
hat seine Thätigkeit eingestellt, und wahrscheinlich
für immer, da die Geschäfte desselben sich in einer
sehr kläglichen Lage befanden. (D. P. Z.)
St. Petersburg. Das Allerhöchste Manifest über
die Nekrutirung des Jahres 1873 wird im „Neg.Anz." veröffentlicht. Die Aushebung erfolgt in bei
den Zonen des Reiches und in den Gouvernements
des Königreichs Polen zu 6 Mann von je 1000
Seelen, mit Ausnahme der Karelen im Kreise Kem
(Gouv. Archangelsk), welche nur 4 Manu von 1000
Seelen zu stellen haben. Außerdem wird in den 9
westlichen Gouvernements, die von der Nekrntirnng
im Jahre 1868 befreit waren, und in den Gouver
nements des Königreichs Polen, in denen 1869 keine
Nekrnten gestellt wurden, noch 1 Mann von je 2000
Seelen ausgehoben. Die Aushebung beginnt am
15. Jannar und ist zum 15. Februar zu beendigen.
Sie erfolgt nach den Bestimmungen des Allerhöchsten
Manifests vom 25. Oktober 1868 unter gewissen
Modifikationen, die in 11 Paragraphen für das
Reich und in 8 besonderen Paragraphen für das
Königreich Poleu festgestellt werden. (D. P. Z.)
— Im Laufe dieses Jahres find in Kronstadt
73,176 Ballen amerikanischer Baumwolle direkt von
Amerika eingetroffen; ein nicht unbedeutendes Quan
tum ist außerdem via. Neval nach Nußland direkt
von Amerika importirt worden. Diese Quantitäten
sind größtentheils nicht durch Vermitteluug englischer
oder deutscher Häuser <d. h. durch Häuser in Eng
land oder Deutschland) gekauft, sondern von ImportHäusern in Nußland direkt in Amerika bestellt wor
den. (D. P. Z.)
— Der „Anz. sür Preßangel." Nr. 6 giebt das
Verzeichniß von 117 in Rußland erschienenen und
von 194 von der ausländischen Ceusur durchgesehe
nen Büchern. Darunter sind 168 in deutscher, 1 in
spanischer, 4 in russischer, 18 in polnischer und 3
in einer anderen slawischen Sprache erschienen. Von
den 168 in deutscher Sprache erschienenen Büchern
sind 11 verboten, aus 6 sind einzelne Stellen gestrichen und von den 18 Bänden der Werke H. Heine's ist der 5 Bd. (Ueber Deutschland, 1. Th.) ganz
verboten; im 1. und 2. Bd. (Reisebilder), im 3. Bd.
(Engl. Fragen uud Shakespeare's Mädchen und
Frauen), im 4. Bd. (Ueber Deutschlaud, 2. Th.), im
11. Bd. lFranzös. Zustände, 4. Th.), im 14 Bd.

Wegen mit sich fortreißend. Dies war ganz besonders
auf Lolland und Falster. diesen fruchtbaren flachen InDie Stnrmfluty, welche den 13. Nov- sein, dcr Fall, die südlich von Seeland, zwischen diesen
schen ^ Mn Theil der dänischen, schleswigschen, Holsteins' nnd der norddeutsche» Küste liegen. Kein Theil vou
djx
^rddmtschcn Küste heimgesucht hat und von Dänemark ist so hart heimgesucht worden, als die SüdZeitungen in den letzten Tagen so viele spitze von Falster und das südliche Lolland. Die süd'
hark xj ^^ehilderungen gebracht haben, ist für Däne- lichsten zwei Meilen von Falster waren gänzlich ver
^ von
. ^alunglück gewesen, dessen Umfang gröber schwunden, da das Wasser die Landstraße 8 Fuß hoch
durchgreifenderer Bedeutung ist, als man bedeckte uud den Anblick eines empörten Meeres darbot.
i'em
krsteu kurzen Berichten vermutheu konnte. Jetzt Der östliche Theil der Südspitze Falsters, Bölö genannt,
)e vou Mittheiluu.M vor, die zeigen, das; liegt niedrig, war aber gegen gewöhnliches Hochwasser
^ L.i ^ ^"n Millionen verloren gegangen und daß durch Dünen geschützt, die so hoch waren, daß mau vom
^^er Menschen eiu Opfer der Wuth der Cle- Straude aus die Höfe uicht hinter ihuen sah. Juuerhalb
tvbtx /^^^eu ist. Schou am Dienstag, den 12. Nov. Bölö lag das von dem Gutsbesitzer, Elatsrath Tesdorph,
harter Sturm, der in dcr Nacht zum Orkaue eiuem geborenen Deutschen, trockengelegte Bötö Nor, WestDienstag Abend bis zum Mittwoch lich von diesem der Haupltheil von Sndfalster nnt den
e>Ne
das Wasser in reißender Eile, bis es zuletzt Dörfern Höget, Marrebäk, Brujcrup, Stavcnby, Fissebäck,
^lchle^ ^ ^
täglichen Wasserstand Byelby und Gjedesbl); am südlichsten liegt die Gjedserodde.
Äls' Alles dieses war. mit Ausnahme der höchsten Puukte,
?^chtcti"Ä^ Grenze des Orkans muß man nach den
Beobachtungen die etwas nördl'ch von Kopen- überschwemmt. Namentlich von Bölö und Gjedesbl)
^itit
Sundinsel Hann setzen. Am Dieustag wnrdeAlles weggerissen; große Dreimasterschiffe wurden hoch
^
Bornholm eine schwache Crd- aufs Land geworfen. Höfe und Häuser wurden wegge
gemerkt zu haben und gleichzeitig trieb dcr schwemmt, Bäume entwnrzelt, Vieh und Mcnscheu in
M. Yl^Sturm das Wasser der Ostsee nach Westen dem Wirbel der brausenden Wasser davongetragen. Von
Mte. ^"ruhMz litten die betriebsamen kleinen Küsten- den Bewohnern von Bötö allein kamen 26 um, und bis
l? ^ liecien , ^
nördlichen uud östlichen Küste der Sonnabend, den 16. November, war es bestätigt, daß
wenigstens 52 Menschen auf dem südlichen Falster ihren
^ten lw« ! ^sonders das kleine vou Fischern und SeeTod in den Wellen gefunden, außer den Seeleuten, die
Allinge sehr viel, und die mWam gezerstört. Auch an Schwcdeus Süd- bei der Strandung ihrer Schiffe umgekommen waren.
mX" .Verwüstungen, die doch nur gering anzu- Selbstredend wurden viele Hunderte von Menschen hicr
kl? ^ Unk
Vergleiche zu dem Schaden, den das obdachslos. In Gjcdesby allein waren waren 24 Hänser
s^i^n
M>che Seeland, Lolland. Falster nnd die nnd Höfe spurlos verschwunden, 65 ganz unbewohnbar
Müschen
von Fünen, wie auch die ost. uud nur 9 einigermaßen bewohnbar. 20 Menschen dieses
Dorfes sind umgekommen. 3 Familien ganz ausgestorben,
vrk 'e
holsteinischen Knstenstädte, erlitten.
K.??^chen Klasse war nach und nach zu einer außer- 94 Familien obdachlos.
Wie auf Falster. so ging es anch auf Lolland. Von
" fand
gestiegen, ,md überall, wo es flache
' Itronue es darüber hin, Alles auf seinen der südlichen Hälfte dieser Insel standen zwei Drittel nnter

Wasser. Die Stadt Nysted war theils und Nödby fast
ganz überschwemmt, und in den angrenzenden Dorfge
meinden ist die Überschwemmung außerordentlich. Im
Kirchspiel vou Glaslunde sind kaum 10 Höfe stehen ge
blieben uud 26 Menschen sind ertrunken. Die Halbinsel
Hummingen, die nach Süden in die Ostsee hineinläuft,
ist uoch stets überschwemmt und vielleicht für immer.
Alle ihre Bewohner, ganze Famiüen von Mann, Frau,
6 oder 7 Kindern sind spurlos verschwunden, mit Haus
und Besitzthum vou den Wellen verschlungen. Und wie
diesem Dorfe ist es manchem anderen ergangen. Hun
derte von Obdachlosen sind rund umher in den blos
einigermaßen bewohnbaren Hänsern untergebracht, wo sie
auf dem Boden wohueu müssen, da die untersten Wände
zerstört sind.
Nächst Lolland nnd Falster haben die Inseln Langeland uud Aerö am meisten gelitten, wo besonders der
gewerbfleißlge Flecken Marstal mit seinen tüchtigen See
leuten heimgesucht wurde, und wo bedeutende Eind'eichnngsarbeiten zerstört worden sind; nach diesen kommen Möen
und das östliche Seeland. Hier stand die kleine Stadt
Prästö großenteils uuter Wasser, so daß man in den
Straßen uiuherrnderte, um die Leute aus den Häusern
zn retteu; Möbel. Waaren, ja selbst Archive nnd Geld
der Zollverwaltung schwamm auf den Wellen umher.
Ebenso war es auf dem Landungsplatze Faxestrand, dem
Vcrschiffsorte des bekannten Kalk'brnches. von dem auch
viel Kalk nach dem nördlichen Deutschland ausgeführt
wird, bei Rödwig, dem Ausschiffungsplatze von Storchedinge, in der Stadt Kjöge, an der Bucht desselben Namens,
und auf dem südlichen Theile der Insel Amger, auf deren
nördlicher Seite eine Borstadt Kopenhagens liegt.
Ueberall verursachte der Orkan fürchterliche Verhee
rungen ; zu den Unglücken auf dem Lande, die doch hier
keinen so großen Verlust von Menschenleben nach sich
zogen, als aus den südlichen Eilanden, obgleich hin und
her einzelne Menschen ertranken, kamen die zahlreichen
Strandungen, die längs der Ostküste Seelands nach Hun-

I n h a l t .
^tlegramme. — Neuere Nachrichten.
5

"^»cr Theil. Riga: Die seste Dünabrücke.
Ein Konsumverein. Petersburg: Die NekruAei?'
Einfuhr von Baumwolle. Preßangelegenheiten.
e>nW F eines Geschworenen. Beförderung. Moskau:
Wor über slavische Geschichte. Charkow: Wanderge^»usstellung.
Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. BerAii? ^ Pairsschub. Das Eheschließungsalter. Göttingen:
Qest. Segnung der Erde mit dem Bilaschen Kometen. —
Pest: Der Rücktritt des Ministers Lonyay. —
Bern: Beschluß wider die Unfehlbarkeit. - GroßLondon- Die Berhältnisse in Jnnerasten. —
Tie ?, ^ 6). Paris: Die Stimmung der Pariser. Versailles:
Handlungen in der Nationalversammlung. — Italien.
H Die Klöster in Rom.
Der Sturm am 12. und 13. November an
^lschm^üste. - Allerlei.

Telegramme der Dörptschen Zeitung.
Börse vom 22. Nov. Amsterdam —
^Mburg 279 - London 32V« - Paris Erst- - ^ufcriptionen von der 5. Anleihe 90. —
Prämienanleihe 152 V2 Br., G. 150 V2
-Prämienanleihe 149 V2 Br., 143 G.
länd.^° Zankbillete Br. — 5°/o kündb. livl.
Pfandbriefe 100 G. — 5«/o uukündb.
Pfandbriefe 95^ G. — Niga-Düuaburger
l "vahn-Actien 14U/2. Flachs (Krön) 45.
vom 21.Nov./3. Dec.Wechselauf
3 Wochen 91 Thlr. für 100 Rbl. S.
^ Creditbillete 82V,v- Thlr. für 90 Nbl.

Verl«» Teuere Nachrichten.
scheu Nm. ^
Nov. Die Existenz einer dent^Naeleapn^.'?
Inhalts, welche die inneren
üientirs
Frankreichs betreffen soll, wird de«
dern de5 c
Ernennung von 20 neuen Mitglie
dern
^^^uhauses wird erwartet. — Eine ConNlekr!. ^ Vertretern der Seeuferstaaten hat die Ver
zug der Leuchtschiffe in der Nordsee beschlossen.
Wrii ^
Zuverlässigen Mittheilungen
h^.^e erhielt das diesseitige Ministerium die rückdes 5m . Zustimmung des Kaisers zur Einbringung
^ahlreformgefetzes.
Nikoi
^./17. Nov. S. K. H. der Großfürst
Äaljp .^^olajewitsch von Nußland nahm, von
sW - ^uunend, am hiesigen Bahnhof das Früh
en und reiste mit dem Frühzuge weiter nach

^

Sturm am 12. und 13. November an der
dänischen Küste.

erwartet.

Bucharest, 30./I8.N0V. DieBucharesterKammer
wählte ihr vorjähriges Bureau wieder, welches nebst
seinem Präsidenten Demitri Ghika der konservativen
Partei angehört. Der Senat ist noch beschluß
unfähig.

Inländische Nachrichten.

(Venn. Schr.), im 15. Bd. (Buch der Lieder) und
im 18. Bd. (Romanzen) sind einzelne Stellen ge
strichen; im 16. Bd. sind in der Abtheilung „Nene
Gedichte und im 17. in der Abtheil. „Deutschland.
— Zeitgedichte" einzelne Stellen gestrichen. Von
den in russischer Sprache im Auslande erschienenen
Werken ist eines
iieioMiMlmoviuaro llpava vi. ?ooeili) unbedingt und der Turgeujewsche Roman „Vernum
als Nachdruck ver
boten. Von den in polnischer Sprache erschienenen
Büchern endlich sind 5 verboten. Außerdem wird
unter Anderem angezeigt, daß einer der Heransgeber
der „Nord. Presse", Hr. Nötiger, von der Teil
nahme an der Herausgabe zurücktritt und sein Ei
genthumsrecht an dem Blatte Herrn vi-. I. Bürens
abtritt. (D. P. Z.)
— In Petersburg erklärte dieser Tage nach dem
„Golos" einer der Geschworenen des Bezirksgerichts
der ersten und zweiten Abtheilung, der Staatsrath
Ed. P. Busch, daß er sich zum Geschworenen nicht
eigne, da er der russischen Sprache nicht mächtig sei.
Der Gehülfe des Prokurators erklärte jedoch, wenn
Busch sich in russischen Diensten bis zum Staatsrathe
emporgedient habe, so sei es sonderbar, daß derselbe
nicht russisch verstehen solle; er beantrage daher, das
Gesuch des Staatsrates B. um Enthebung vom
Amte eines Geschworenen unberücksichtigt zu lassen,
und das Gericht ertheilte diesem Aulrage seine volle
Zustimmung. (N. Z.)
— Befördert: Der Capitän 2. Ranges Anrep
zum Capitäu 1. Rauges. (R.Z.)
Charkow. Die Wander-Gemäldeausstellung be
findet sich jetzt in Charkow und wirb fleißig besucht.
Verschiedene Gemälde sind daselbst auch gekauft wor
den. (D. P. Z.)

Ausländische Nachrichten.
Deutsches Reich.
Berlin, 30./13. November. Der Nat.-Zeitung
ist noch nicht die Nachricht zugekommen, daß der
Pairsschub eine vollzogene Thatsache ist. Es würde
der Wahrheit znwider sein, zn verhehlen, daß diese
Verzögerung mit dem Kampf divergirender Interessen,
welche sich in letzter Zeit noch einmal mit aller Macht
erhoben haben und welche bis in das Staatsministe
rium hinein ihren Widerklang gefunden haben sollen,
zusammenhängt. Nach der „Spen. Ztg." soll sogar
ein Majoritäts- und ein Minoritäts-Votum Seitens
des Ministerraths der königlichen Entscheidung unter«
breitet worden sein und auswärtigen Blättern wird
mitgetheilt, daß die Mehrheit aus den Ministern
Gras Eulenburg, Camphausen, Falk und Or. Leon
hardt, die Minderheit aus den Herren Graf Noon,
Graf Jtzenplitz und v. Selchow sich gebildet habe.
Es scheint nicht einmal die Kreisordnung, als der
Kern und Mittelpunkt der Krisis, in welche unser
Staatsleben gerathen ist, den eigentlichen Gegenstand
des Streits zn bilden. Der größte Theil der Herren
hausmehrheit, welche im Oktober so trotzig der Staatsregiernng d^n Handschuh zuwarf, ist längst zu Kreuze
gekrochen und dereit, unter Aufopferung ihrer Ueberzeugnngen das snuvs ^ui peub zur alleinigeu Richt
schnur ihres Handelns zu machen. An Stelle des
sachlichen Streits soll sich nun aber — bezeichnend
für die Auffassungsweise in den betreffenden Kreisen

dertcn zu zählen waren, denn es standen die gestrandeten
Schiffe die ganze Küste entlang. Von den fünenschen
Städten haben namentlich Faaborg nnd Middelfahrt
ziemlich viel gelitten, oon den jütischen eigentlich nur Kol
ding, während, wie bekannt, alle ostschleswigschen und oftholsteinischen Städte, namentlich Apenrade,Flensburg, Eckernsiirde nnd die Insel Femarn, stark überflnthet worden sind.
Selbstverständlich wimmelt es oon einzelnen ergreisen
den Zügen ans dieser entsetzlichen Katastrophe, die auf
dem südlichen Falster und aus Lolland allein einen Schaden von mehr als zwei Millionen dänischen Reichsthalern verursacht hat. Einige dieser Züge werden wir hier
anführen. Am nördlichsten Ende von Bötö lag ein Hof,
der einem wohlhabenden Bauern gehörte. Dieser hatte
am Morgen nach dem Wetter gesellen, ahnte aber keine
Gefahr; eine halbe Stunde darnach stand der Hof im
Master; dieses stieg sg schnell, daß an Entkommen nicht
zn denken war. Bald drang das Wasser in den Hof
uud in das Wohnhaus, und die Bewohner. 8 Menschen,
darunter eiue 80jährige Frau, waren geuöthigt, sich unter
das Dach zurückzuziehen. Das Wasser stieg im Hofe
8 Fuß, der ganze vorzügliche Bestand an Rindvieh und
Pferden ertrank nnd die Mauern wurden von den hefti
gen Wellenschlägen crlchüttert. Getreide, Stroh, Thiere,
Wagen, Möbel, Bettzeug, kurz Alles wurde in bunter
Verwirruug weggeschwemmt, und hoch oben saßen die
acht Menschen den ganzen Tag in Todesangst, während
zwei Schiffe vor ihren Augen strandeten und nicht wemger als 1? Leichenan ihrem gefährlichen Zufluchtsorte vor
beischwammen. Erst des Abends spät wurden sie mittelst
eines Bootes gerettet. Der Bauer war dann wenigstens
um 16,000 Thlr. ärmer geworden, doch sein Leben und
das der Seinigen war gerettet.
Die Frau eines Häuslers war mit ihrer alten Mutter
und ihren drei Kindern allein zu Hause, als sie die AnNäherung des Wassers merkte; sie eilte nach Hilfe; bei
ihrer Rückkehr war das Haus vom Wasser umspielt nnd
die vier Menschen ertranken.

— ein Etikettenstreit erhoben haben, in welchem
neben der Zahl der vorzunehmenden Neuberufungen
(welche gegenüber der Geneigtheit zur Annahme des
Gesetzes vou untergeordneter Bedeutung ist) die Frage
von Gewicht geworden sein soll, ob nicht die Rück
sicht auf die äußere Würde des Herrenhauses ange
messen erscheinen lasse, dasselbe nicht apodiktisch und
schroff vor den Zwang zur unbedingten Annahme des
Gesetzes zu stellen. Einige „sachlich bedeutungslose"
Amendements, meint man in diesen Kreisen, dürsten
dem zurückweichenden Herrenhause doch wohl gestattet
werden. Dieser in einer so wichtigen Angelegenheit
gewiß äußerst befremdende Standpunkt soll sogar selbst
in der in Frage stehenden Reform zugewandten Kreisen
einen gewissen Anklang gefunden haben und soll na
mentlich der Präsident des Herrenhauses Graf Stoll
berg es seiner Stellung schuldig zu sein glauben, der
durch ihn repräsentirten Staatskörperschaft für ihren
Rückzug goldene Brücken zu bauen.
Wenn solche
außerhalb der Sache liegende Gründe, wie die
angeführten maßgebend sein sollten, dann müßten sie
in gleicher Weise in Bezug auf das AbgeordnetenHans durchgreifen wie gegenüber dem Herrenhause.
Das Abgeordnetenhaus ist, und zwar durch die Er
klärung des Ministers des Innern Grafen Eulenbürg veranlaßt, in seiner Ehre und Würde viel ent
schiedener für die unveränderte Annahme der Kreisordnnngsvorlage der Negierung engagirt, wie man
die bisherige Herrenhausmchrheit dagegen engagirt
hält, denn das Abgeordnetenhaus ist in einer ganzen
Reihe von Punkten von seinen früheren Beschlüssen
zurückgetreten aus keinem anderen Grunde als weil
die Staatsregierung dies für den Zweck einer Ver
ständigung mit dem Herrenhause nöthig erklärte. Aus
demselben Grunde hat dasselbe aus alle weiteren
Amendements der Regierungsvorlage verzichtet. Ihm
jetzt noch weitere Aendernngen der Kreisordnung znmnthen, heißt die Vorlage scheitern machen. (N.-Z.)
Das Abgeordnetenhaus erledigte in erster
uud zweiter Lesung den Gesetzentwurf über das zur
Eheschließung erforderliche Lebensalter, über welches
bereits in der vorigen Session diskutirt worden war.
Abg. Bahr (Kassel) forderte für den Mann zur Ehe
schließung die Volljährigkeit, für die Frau das 16.
Lebensjahr. Wer die Ehe als eine Institution er
fasse, die die Familie, das Fundament der bürger
lichen Gesellschaft begründen solle, müsse das für
Eheschließung erforderliche Lebensalter höher als die
Vorlage bestimmen. Abg. Peltzer sprach sich in dem
nämlichen Sinne ans. Der Justizminister Leonhardt
führte aus, der Gesetzeutwurs bezwecke aus rem prak
tischen Gesichtspunkten eine Einheitlichkeit der gesetz
lichen Bestimmungen über das zur Eheschließung er
forderliche Aller herzustellen, während gegenwärtig
anf diesem Gebiet eine überaus große Mannigfaltig
keit herrsche. Er habe nichts dagegen, wenn bei der
Frau statt 14 15 Jahre gesetzt würden; Dispensa
tionen möge man dagegen nicht zulassen; beim Mann
könne unbedenklich an der landrechlUchen Bestimmung,
die das vollendete 18. Jahr statnirt, festgehalten
werden. Die Einwendungen der Vorredner träsen
nicht zu, da wohl Mancher so frühzeitig eine Ehe
schließen möchte, aber es aus vielen Gründen nicht
könne. Ein bei der zweiten Lesung gestellter Antrag
Bähr's, beim Manne das vollendete 21., bei der
Frau das vollendete 16. Lebensjahr zn statuiren,
aber ausnahmsweise das 18. resp. 14. Lebensjahr

wurde abgelehnt und die Regie
rungsvorlage angenommen. (N.-Z.)
in
30./18. Nov. Professor Klinkersues
^icht im „Hann. Cour." und Pro?e»or Galle in Breslau i» einem der „Bresl. Ztg."
Schreiben die Ansicht aus, daß die am
end des 26. beobachteten Meteorschivärme in einer
^^"uilg der Erde mit dem Bila'schen Kometen
»ios-,
haben. Das Galle'sche Schreiben, welches
"""6 näher begründet, lautet: Den 26.
- ^ "mrde auf der hiesigen Sternwarte eine über^^^^"uppen-Erscheinung beobachtet,
auf die Zahl der Meteore nur mit der
s.r, November 1366 und einigen früheren ErM) münzen dieses letzteren Meteorschwarmes vergli.
^en werden kann. In dem anderthalMndigen
Min'.l"'"
6 Uhr 20 Minuten bis 7 M 50
d/> As"
etwa 3000 Meteore, demnach -n
7V, n " « durchschnittlich über 30 gezählt. Men
d/nn^
" unterhalb 5 Minuten gegen 500,
S
Minute 100, oft innerhalb em
^ ^ gleichzeitig. Gegen 6 Uhr trübte
Hümmel und die Aortdauer der Erscheinung
bei
durchWlilkenlücken wahrgenommen
war
Aufheiterung um IU. Nacht»
mui-l^
s- ^ Meteore abnehmend. Das altronovorii^
^
diesen Beobachtungen richtete sich
Rad
^ Ermittelung des sogenannten
^adlatlonspunktes oder des Punktes am Himmel,
^
Iliid nach allen
on welchem die Meteore auszugehen und nacy
gen HÜ! zu diverqiren schienen. Derselbe trat
bei der
6". divergiren schienen.
° - - Zeit nnl
großer
Menge nach kurzer Fuße
Zeit nm
Sternbild/!.
mhervor
und
lag
am
Fuße
.... ...
Arad ß deAiiNfl,/., ^ ^"dromeda, in etwa 22 Grad gera-'
"nk
Dnördlicher AbweichungAdweich
bekau,,?»,

November die Erde die Bah» d°
Bielascheu Kometen in dessen
"
durchschneidet, so verglich der Un>"'
m,^
diesen beobachte!-» Nadiationsp"»?!
U»
Ach/"ug§punkte, von welchem her
E dA"l°lchen K„^en an diesem T-S- "
bere ts ^
und de» derselbe g-l-sS
Ii°n
^
(bei Auffindung der A
tlon Zwilchen den April-Meteoren und denl eW
Tba" i- °°n IM» b^ch^'h'°,7" »7° s°»° ^
m dm
und genaueste ll-bereinstimmung^
" Zweifel nuterworsen, dl-v
^
?
verltrenten, derErde begeg^ . .
d °n '
7jährigen Umlausszeit ger°« .
„'" „^,°" "°rt>gen Iah« und erst vor wem--",»°
Na?,,,

S

"laugu September) durch diesen Punkt >

o

m

d1cku7a d)/

,

d

-

S Okloder d.,r»
Di- SchiaparM-»z"

schnnvncn un»zwischen

. »jese

Beobackt»»^«.
°">eten findet daher
>,„
unuveiii-sl,
^/uie neue Bestätigung als
^
unzweiselhaste (oder mit Eii,l^..ü
Aoril-Mle^

^-r-e) Beispiel dieser A„!"^ "n-« K-»-u»i>'
uuo mn r^
bleuen

folgenden Woche. w°
«estatlet, würden wüuich-nS>°-r>h

Mi.theiluugen »och

,n^

^
Mit dem gestrigen ^e
M
Ministerpräsident Graf Lonyay <ilk "ach Wien begeben. Der „Pester Lloyd" bemerk.

Von Bölö riß die See ein Haus weg, worin zwei das in Kove,i/i<i„.„ !
Beiträge zu sammeln, die on^
Arbeiterfamilien wohnten. Eine Zeit lang trieb das Centra/conilte
den Kriegs/ahm! noch bestehen^
Hans nngetheilt umher, dann theilte es sich so, daß jede schon eingecmn.iei, n ^"'den. bedeutende Beiträge
1O00
n,,-,' .
laiche Männer haben glu
Familie ihr Stück inne hatte; das eine verschwand bald,
das andere trieb mit Mann, Frau nnd Kindern noch Arbeiter und Dil
gezeichnet, nnd je/b/t ar"/
Alle ,n„l,
gehen bereitwillig ihr Sch" '
einige Zeit umher; dann brach das Stück, das den Manu
und
'
wolle"
stch
betheiiigen.
Cm besonderetrug, los, aber er wurde ans Land geschwemmt, während ieui; A,u,e ivvuen MI
die Frau mit den Kindern weiter fortgerissen wurden, Comit6 in Kopenhagen sorgt für ^ !>?^,,i,ustädl^
bald wurde aber die Mutter von den Kleinen getrennt, Bcitz-ug
Vciizeug siir
>ui, d«
me ?lviyieivettvci,,
Aothl-id-nd-»^ i»
>» «K> s
Hilfe
von einem Brett an eine Weide getragen, wo endlich sind Coneerte, Bazare!e. zu ihrem Borthen
S»
Nach
Falster
sind
Arbeiter
gesandt
worden
ein Mann sie zu retten wagte; ihre Kinder waren ver
"dmS-h"»-"
zu leisten. Ueberall ist Thätigkeit,
schwunden.
Eine alte Frau suchte Zuflucht aus dem Dache ihres bessern. (N. Z.)
Hauses, das Haus stürzte ein und sie siel auf einen Web
A l l e r l e i bekannt.
stuhl, auf dem sie umherfchwamm, bis sie
den Gipfel
einer Weide erreichte, in dein sie die Nacht mit ihrer
— Es ist schon seit einiger Zeit
Katze zubrachte, die sich auf ihre Schulter gesetzt hatte. dcr
der „Arbeitgeber", daß man im ^^lfaß
quellen entdeckt hat. Ein kleiner Anfang, u>e
Erst am Morgen rettete sie ein Boot aus den brausen»
auszubeuten, ist in Schattweil am Waid ' ^ ^crl
den Wellen.
gemacht worden. Eine dicke Alluvialst 1
An einem anderen Orte schwammen elf Menschen
auf einem Dache nmher und wurden erst am späten durchbrochen worden, unter derselben stw
jl^
Abend dnrch Böte gerettet, die man ans Wagen aus und Sandstein mit Sandadern durchlaufenMäM'
der nächsten Stadt geholt hatte. Solcher Seenen werden reu scheinen das Petrolenm zu enthalten; >
in einer Tiefe von 150-160 Fuß.
^ ^ Entviele berichtet, die eine ergreifender, als die andere.
Wedeln
Es versteht sich von selbst, daß gleich Schritte gethan schungen nm den Wald von Hagenau ya
decknng noch anderer Qnellen geMt; ^
^ den >»>
wurden, die außerordentliche Noth zu lindern, nnd die
^ ist
große dänische Wohlthätigkeit hat sich auch hier wieder Orten hat man bereits gebohrt nnd hat
'
Kin
bewährt. Die Regierung hat durch die Amtmänner ein Petrolenm getränkten Sand gefunden.
diese
gehende Berichte über die Verluste verlangt, und man die Petrolenmgewinnung im Elsaß no )
^
nimmt an. daß sie eine beträchtliche Erstattung an die heil, allein, es ist sehr wahrscheinlich,
Geschädigten aus der Staatskasse vorschlagen wird. Dcr zu einer ausgedehnten Industrie entim« . Petrole"
König hat den in den heimgesuchten Gegenden gebildeten Art und Weise, wie gegenwärtig »" ^
U
^Ml",
HilfökonM's reichliche Beiträge zustellen lassen: die gewonnen wird, ist folgende:
Königin veranstaltet unter der Leitung des berühmten bis man auf die betreffeude Sandfch )
^d
Compouisten Gade ein Eoneert in der Glashalle des baut dann Galerieen, ähnlich wie
Ausstellungsgebäudes, die Kronprinzessin und die Prin Das Oel fließt aus dem Sand herans
in besonderen Behältern, von denen es
zessin Thyra stehen an der Spitze eines Bazars.
schafft wird. Aus diese Weife wird mdest
In der Hauptstadt und in allen Provinzstädtcn haben

^zu: „Schon der Umstand, daß der Finanznumster
^ der Reise nicht Theil nemmt, beweist, daß es stcy
Wenigstens vor der

Endeln knnnum die Bankfrage
lvnne. Es wird uns auch in der That als
^^une.
Me Veranlassung
uug der Wiener Reise unseres Mi^lpräjidenten unt
und zugleich Landesvertheidigungs
Ilsters die Differenz mit dem Honved-OberkomAndo
Se. Majestät
hat hierüber
. --- bezeichnet.
^'.gc^uei. !^e.
Majestat i
.
^ schleu
^ >ugen und ausführlichen Bericht gefordert und Graf
sen
'May wird diesen Bericht nunmehr persönl.^
Mah
persönlich erstatten.
hören, Gras Lonyay werde an allerhöchster Stelle
Mmals sein Bedauern über dasVorgesallene ausdrü
- Reparation bereit .-t'-, >!ch auchzu jeder
erklären, die Ver^ ^^ung aber voll uud ganz auf sich nehmen,
'w
umsichtigen Beurtheilung des Geschehenen
^ ^
nicht fehlen, denn die letzten Tage wa^
^
unangenehmen, aufregenden
^ ^ ^olle Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen^eli f
^ daß man es ihm wahrlich nicht ver^' ^un, wenn er andere, mit jenen parallellauüae
uud für sich gewiß weit weniger wichpersönlich in allen Details zu verdir l»"
war. Nebenbei wird jedoch, wie
lllick
der Ministerpräsident Sr. Majestät
^eri^
hiesige Situation im Allgemeinen
kä>i? erstatten. In Kreisen, die dem Ministernahe stehen, erzählt man sich, Graf LoHeiA^erde offen erklären, es lägen allerdings keiRrl> ^^bliche Anzeichen dafür vor, daß das gegenKabinet das Vertrauen seiner Partei nicht
tide z
andrerseits aber sei auch nicht in Ab^lslvi? ^^en, daß das Kadinet während der letzt^ Tage bei der Deak. Partei oder minde»
^uem nicht geringen Theile derselben nicht
habe > ^^ude rückhaltlose Unterstützung gefunden
^ gewünscht und erwartet hätte. Die
Cr
Eutschließungen würden selbstverständlich
e ^jtät- anheimgestellt bleiben. Das ist der
ü»r.
?iand der Dinge, und daraus geht Her
fen kl?i
^uigen, welche bereits fertige Münster^jenia?,
ebensowenig im Rechte sind, wie
^em
welche von einer Ministerkrise wie von
^einlichb"sprechen, das ganz außer aller Wahr'"u^erl tieae." (N.-Z.)^

. ^^vlyurn angenommenen Autrage wüten. ^
/.^Sung, daß die Lehre von der Unsehlbatt'tt de
abziehen von der Legalität ^^er P omul
'rung durch das Konül - in Widerspruch steht mit
-n Rechten des Staates und dem Frieden zwischen
?r.^^stonen, sür
Eidgenossenschast eure o^le Nothwendigkeit, gesährdet — beschließt die Ge«
^nde Solothuru: 1) Diese Lehre hat für dre Ge^wde Solothurn keinerlei verbindliche Krast. 2) Die
^ I?^e wird nicht dulden, daß diese Lehre in Kirche
lin! ^Ule durch Geistliche oder Lehrer verbreitet
gelehrt wert,7 3) Die Schulkommisston ist mit
B°'chU.s!-z d°°ul.r°°.

allen G-m°m°-n de» Ka> ° 'S,
^
°^"S>°r»»g und dem Biich°I °°»
KennM'll
^ den werden wird.

(St.-A.)

London, S7^S°
j-d-1 neuen Post
'"w mit i-°-° neue» M.t.heüm^rm^
K^-Ülatter über das Vordringen der
"
^ entspinnt sich auss Neue die Erörterung über
S°nd enthaltene Oel gewonnen,
man
an die Oberfläche und destillirt
Das rohe Oel, wie es an den Seiten
^fließt und das durchdestillirte, aus
i?^ Desti„?°^ene, werden dann durch einen wei'
j,, ^."sproceß rectisicirt; wie behauptet wird,
k^calM,
gewonnene Petroleum an Güte dem
üieichkouilnen. Der petroleumhaltige Saud
" angestellten Vohroersucheu zu urtheilen,
^uge ^or. Ein englischer Chemiker Namens
Petroleumgegend bereist nnd eingehende
^ Ne«
Zugestellt; er stellt der ganzen Industrie
ss^^uostieon.
^ der Mond bescheint. In vielen Kunstaus.Deutschlands sind die unter diesem Titel zu^>st> n!!^" Kartons von Hugo Kuorr in Königsberg,
^ der
Illustrator der Fritjofssage, ein Gegendluck ^undernng gewesen. Dieselben sind nunÄschen ^-..Nommel in Stuttgart vermittelst Photo^^sscndi'ii^
.
-^^udrucks, Mlifiii'
wofür dii'
die Kartons als Knill-',,.
Kohlen^ti ^ . Ilch ganz besonders eigneten, vervielfältigt
>>i"d
Verlag der genannten Knnstanstalt als
'^.deu Weihnachtstisch erschienen.
D^e gegenwärtige Kohlentheuerung hat
^^°ciety ost Ärts veranlaßt, einen
sür das beste Mittel zu Oeko.
h ^ ^^usetz^ Kohlenverbrauches sür häusliche
Ä^Urg
Einfuhr über die Zollämter St.
v » w W a r s c h a u ,Moskau u n dOdessa
^ ^ auf
Januar bis zum I. Oktober dieses
"V^dels 4 Pud Blumenthee und 586,053
^Urde
Ziegelthee, sCantonthee). Kiach^
e!, ^^ielben Zeitraum über das Zoll^N'U0°Nührt 145,754 Pud Handelsthee
'^0 ^ Z^gelthee. Im Ganzen wurden
^ud eingesührt.

die Frage, wie England sich in Indien dieser Macht
ausbreitung Rußlands gegenüberstellen müsse. Die
„Times" äußert in einer Betrachtung über diesen
Punkt abermals die Ueberzeugung, daß es entschie
den befriedigend sei, dnrch Rußland die Civilisation
in diejenigen Theile Asiens hineintragen zu sehen,
die England doch nicht erreichen könne. Andererseits
erkennt das leitende Blatt aber auch die Berechtigung
der Forderung an, daß England eine bestimmte Po
litik in Indien haben müsse. „Die Hauptsrage —
heißt es am Schlüsse des Artikels — dreht sich sür
den Generalgouverneur von Indien wie für das in
dische Amt hier um den Punkt, ob England in irgend
einer Welse sich gauz zurückhalten oder die Unab
hängigkeit der Affghanen garantiren, schützen oder
unterstützen soll. Will England ferner in Persien
Stellung nehmen ^und erklären, daß Persien nicht
länger ein freies Feld für europäische Eroberungen
sei? Die Antwort auf diese Fragen wird wahrscheinlich
negativ ausfallen, denn man wird sagen, daß die
Ausdehnung von Allianzen in Protektorate uns nnr
näher an die Macht heranschieben kann, gegen die
es rathsam sein würde die stärkste Scheidewand aus
zurichten. Indien und nur Indien kann man sagen,
ist uuser Gebiet, und das allein haben wir zu regieren und zu schützen. Das war nicht der Gedanke
unserer alteu Geueral-Gouverneure, allein derselbe
kann in unseren Tagen ruhig angenommen werden.
Wen-i er aber angenommen werden sollte, so dürfen
wir uns nicht wundern, daß die muselmännischen
Gegenden des Westens, welche früher als zu unserem
System gehörig betrachtet wurden, früher oder später
unter russischen Einfluß kommen. Es ist eine Noth
wendigkeit, daß, wo der britische Einfluß endet, der
rnssiiche beginnen muß und es hängt von uns ab,
die Grenzlinie zu bestimmen." (N.-Z)

Frankreich.
Paris, 23./16. Nov. Es herrschte heute in Ver
sailles eine gewattige Aufregung; die Tribünen waren
natürlich überfüllt; eine Menge Menschen umlagerten
das Schloß und während des ganzen Nachmittags
brachten die einander halbstündlich folgenden Eisen
bahnzüge Taufende von uugeduldigen Parisern her
über. Die Erklärung des Ministers Dnfaure im
Namen der Regierung machte im Allgemeinen einen
günstigen Eindruck, obgleich die Rechte sofort bemerkte,
daß der Munster es vermied, auch nur mit einem
Worte der Angriffe des Herrn Batbie gegen die
Radikalen zu gedeuken. Als die Kommission darauf
durch ihren Berichterstatter erklärte, daß sie den Gegenvorichlag der Regierung sofort prüfen wolle, war alle
Welt der Ansicht, daß nur ein Einverständniß ge
sichert und eine friedliche Lösung der Krisis gesunden
sei. Aber die Hartnäckigkeit des Herrn Thiers sollte
diese Hoffnung wieder vereiteln; der alte Herr'war
nicht zu bewegen gewesen, eine entschiedene Desavonirung seiner neuen AUiirten auszusprechen und die
Majorität der Kommission beharrte daher auf ihrem
Antrage und lehnte die Gegenproposition der Regierung ab. Ich brauche nicht noch einmal zu wieder
holen, daß das Resultat auch im günstigsten Falle
die Stellung des Hrn. Thiers nicht befestigen wird.
Die Boulevards waren heute Abend belebt und von
einer aufgeregten Menge angefüllt, wie stets bei großen
politischen Ereignissen. Als gegen 10 Uhr die Extra
ausgaben der Zeitungen erschienen, riß man sich
um dieselben uno der mit dem vollständigen Sitzungs
berichte erscheinende „Soir" fand reißenden Absatz.
Ehe ich nach Hause zurückkehrte, habe ich verschiedene
Arbeiterviertel durchfahren und clo visu konstatirt,
dal; in denselben die größte Ruhe und allem An
scheine nach eine gewaltige Gleichgültigkeit hinsichtlich
der Versailler Ereignisse herrschen. General Ladmirault hat übrigens umsasseude militärische Maßregeln
getroffen und jeder Versuch eiuer Ruhestörung würde
sicher un Keime unterdrückt werden. (N.-Z.)
Versailles, 20./17. Nov. In der Nationalver
sammlung uellte der Justizminister Dusaure im Namen
der Regierung den Antrag, daß eine aus 30 Mit
gliedern bestehende Kommislion niedergesetzt und mit
der Ausarbeituug eines Gesetzentwurfs beauftragt
werde, durch welchen das Maß der den öffentlichen
Gewalten zustehenden Rechte geregelt und die Bedingungeu für die Minilterverantwortlichkeit festge
stellt werden. Der Minister erinnerte daran, daß die
Botschaft des Präsidenten der Republik, wenn sie
auch der republikanischen Staatssorm den Vorzug
gede, doch der Nationalversammlung in Bezug aus die
Regieruugsform vollständig freie Wahl gelassen habe.
Ueber die Ministerverantwortlichkeit, welche doch schon
seit dem 31. August 1871 faktisch bestehe, sei der Prä
sident bereit, sich mit der Nationalversammlung zu
verständigen. Der Bericht Batbie's habe offenbar
nur den Zweck, den Präsidenten der Repnblik von
der persönlichen Theilnahme an den Verhandlungen
der Nationalversammlung auszuschließen. Dusaure
schloß mit dem Ausdrucke der Hoffnung, daß die
Kommission im Einverständniß mit der Regierung
eine Kombination ausfindig machen werde, welche den
Bedingungen einer starken Regierungsgewalt genüge.
Batbie beantragte die Verweisung des Regierungs
antrags an die Kommission und die Vertagung der
heutigen Sitzung, damit der gedachte Antrag sofort
in Betracht gezogen werden könne In Folge dessen
wurde die Sitzung vertagt. Die Kommission uahm
darauf die persönlichen Erklärungen des Präsidenten

der Republik entgegen und Letzterer hat später wieder-

holte Konserenzen mit den Ministern abgehalten.
Abends 6Vt Uhr wurde die Sitzung wieder aufge
nommen. Die Kommission ist bei ihren Beschlüssen
stehen geblieben, die Negierung hält ihren Antrag
ebenfalls aufrecht. Der Präsident der Republik hielt
es für zweckmäßig, die Berathung bis morgen zu
vertagen, war aber in jedem Falle auch mit der so»
fortigen Berathung und selbst mit der Abstimmung
ohne vorhergegangene Berathung einverstanden. Bat
bie gab eine ganz gleiche Erklärung ab. Der Prä
sident Gr6vy stellte die Frags an die Versammlung,
ob der Schluß der Diskussion gewünscht werde.
Der Schluß wurde nur von einem Theile der Linken
und von der äußerste» Linken unterstützt und
die weitere Diskussion vertagt. Am andern Tage
ergriff der Präsident der Republik das Wort, um
zunächst jeden Zweifel darüber zu beseitigen, als ob
er jemals in die Rechte der Nationalversammlung
habe eingreifen wollen. Sein Vorschlag sei nicht
dahin gegangen, eine definitive Regierungsform zu
proklamiren, er habe nur der gegenwärtigen Regie
rungsform diejenigen notwendigen Regierungs-Attri
bute beigelegt wissen wollen, deren dieselbe bedürfe.
Es bestehe eine Partei der Unordnung, die man
überwachen müsse. Diese Partei bestehe aber nicht
in Frankreich allein, sie bestehe überall in Europa.
Dieselbe wirke verderblich bei der Ignoranz des Volkes, dessen Leidenschaften und Begierden man schmeichele. Nachdem der Präsident sich in der formellsten
Weise gegen den Sozialismus und das Strikewesen
ausgesprochen hatte, wendete er sich in ebenso bündiger Weise gegen den Atheismus und setzte dabei
die von der Regierung in ihren Beziehungen zum
päpstlichen Stuhl in Rom eingehaltene Politik aus
einander, wobei er zugleich die bezügliche Politik des
Kaiserreiches, welche unklug genng den Papst dyna
stischen Interessen geopfert habe, einer tadelnden
Kritik unterzog. Nach Worten des Bedauerns und
des Unmuths darüber, daß man seine politische Hal
tung verdächtige, von der er doch fortwährend der
Partei der Ordnung Proben und Pfänder gegeben,
drückte er seine Ueberzeugung darüber aus, daß ge
genwärtig eine Monarchie unmöglich sei. ,Wenn Sie,
erklärte er, die Monarchie für möglich halten, so
lassen Sie mich von dem von mir eingenommenen
Platze heruntersteigen, noch an diesem Abend werde
ich nicht mehr an Ihrer Spitze sein, aber ich werde
meinem Gewissen Genüge geleistet haben." Während
die Linke diesen Worten Beifall zollte, die Rechte
aber sich schweigend verhielt, fuhr der Präsident
fort, die Vorzüge der konservativen Republik vor
einer Regierung des Kampfes, wie sie der Bericht
Batbie's ankündigt, auseinander zu setzen und schloß
dann mit der Erklärung, daß es sich nicht um die
Ministerverantwortlichkeit, sondern lediglich um die
Vertrauensfrage handele. „Wenn ich dieses Ver
trauen nicht vollständig und unbedingt besitze, so
werde ich mich gern in ein Leben der Ruhe zurück
ziehen." Die zur legitimistischen Partei gehörenden
Deputirten Ernoul, Lucien, Brun nahmen darauf
das Wort zur Vertheidigung der Anträge der Kom
mission. Bei der sodann erfolgenden Abstimmung
wurde aber der Antrag des Justiz-Ministers Dusaure
auf Einsetzung einer Kommission von 30 Mitgliedern,
welche einen Gesetzentwurs über das Maß der der
öffentlichen Gewalt beizulegenden Rechte und die
Bedingungen der Ministerverantwortlichkeit ausarbeiten soll, mit 370 gegen 334 Stimmen angenom
men. (St.-Anz.)
Italien.
Rom, 25./13. November. Die „Opinione" sieht
sich angesichts des in die Deputirtenkammer einge
brachten Gesetzentwurfes über die geistlichen Körperschasten in der Provinz Rom veranlaßt, der viel
verbreiteten Ansicht entgegenzutreten, daß die Ein
künfte dieser Klöster und Genossenschaften sich auf
hunderte von Millionen beliefen und diese Korpora,
tionen zu den reichsten der katholischen Welt gehör
ten. Das offiziöse Blatt hat sich bemüht, möglichst
genane Erkundigungen einzuziehen, und glaubt nach
diesen folgende statistische Daten über den Personal
stand und die Einkünfte des gedachten Klerus und
seiner Besitztümer geben zu können. In der Stadt
Rom selbst befinden sich 126 Mönchsklöster mit 2375
Bewohnern; ferner 92 Frauenklöster mit 2183 Be
wohnerinnen; das gesammte Brutto-Einkommen derselben wird mit 3,380,045 Lire, das reine Einkom
men mit 2,978,408 Lire beziffert. Die SuburbicarDiözesen zählen 51 Mönchsklöster mit 517 Bewohnern und 22 Frauenklöster mit 351 Nonnen. Das
gesammte Brutto-Einkommen beträgt 323,201, das
reine Eiukommen 257,215 Lire. Die übrige Pro
vinz Rom zählt 185 Männer- und Fraueuklöster
mit 2725 Inwohnern und einem reinen Einkommen
von 982,641 Lire. Das Reineinkommen der kirch
lichen Gebäude (Basiliken, Kathedralen, Kollegiatkir.
chen zc) in der Stadt und Provinz Rom wird endlich noch mit der Summe von 2,974,369 Lire angegeben. Die Totalsumme beläuft sich demnach aus
7,192,634 Lire. (N.-Z-)
Fremden-Liste.
Hotel London. Herr Schultz nebst Frl. Tocbter.
Hotel Garni. Kaufm. Kubti.

Verantwortlicher Nedalteur: W. H. Chr. Gläser.
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unverkauft geblieben ist, findet am Don
nerstag, den 2Z. d. M. von 4 Uhr Nachmit
tags ab im Saale der Stadttöchterschule die
Versteigerung derselben statt, zur Betheiligung
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144 Seitelt in drei Ausgaben )u 25, 30 u. 33 kop.
W. Gläsers Verlag

Hiermit dselire ieli mieli

in Dorpat.

!. lanuar 1873 am Iu<;8Wll

Für ein bürgerliches Haus auf dem Lande wird
vom 8. Januar ab eine

Meter der Große.

Seine Jugend und das Wesen seiner
Reformen.
Von

Prof. vi. I. Engelmann.
Preis 40 Kop.

W. Glasers Verlag in Dorpat.
Im Hause Koslow, in der AlexanderStraHe wird ein

Nitter-Ltrusse.

—.

——^

Von der Verwaltung der Allerhöchst bestätigten ehstländischen adeligen Creditkasse
zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß am IS. September d. I. nachfolgende Ausloolnng
barer Pfandbriese stattgesunden haben und daß die unten folgenden ausgeloosten Nummern
1873 zur Realisation zu präsentiren sind:
von der im Jahre 1864 von der bei der ehstländischen adeligen Creditkasse errichteten
Passe emittirten Anleihe von einer Million S.-Nbl. sechsnndzwanttg Stück im Betrage V0!

Tausend Rbl.:

1,26^
NNr. 102, 300, 353, 386, 403, 498, 514, 525, 536, 628, 695, 846, 884, 906, 1,^ '
1,411, 1,532, 1,627, 1,774, 1,784, 1,827. 1,915, 1,976, 1,992 und 1,996.
Rückständig vom September 1867: Nr. 1,462.
1868: Nr. 1,162.
1869: Nr. 75.
1870: NNr. 200, 255, 709, 1,704 nnd 1,960.
,
1871: NNr. 254, 342, 365, 707, 1,227, 1,664 n. 1,^'
Reval, Creditkasse, den 16. September 1872.
--.».lsn.
(Nr. 474)
Präsident F.
S-W ^
Wrtterungötelegramm 7 Uhr Morg,Dienstag
Temper
Baronit. Acndcra
Orte.
in 24 St Abweich

billig verkauft.

Tafel-Kalendrr
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Zu beziehen durch Th.
in Dorpat und Fellin:

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

W. Glasers Verlag in Dorpat.

Dorpater Handwerker-Verein.
Freitag den 24. November 1872.

Vortrag des Herrn Itr. Amelung.
Ansang 9 Uhr.

Das literarische Comit6.

Hoppe und E. I. Karow

Uebersichtliche Darstellung
des Inhaltes dcr Apocalypse. Preis 40 K.
, Predigten und Amtsreden.

vr. A. Cbristiani,
Preis 40 Kop.

Die Marterstraße nach Golgata.
Es ist vollbracht. — Die erste Osterbotschaft. Drei Predlglen. Preis 16 ,ttop.
—, Predigt über die evangelische Frei
heit. Preis 10 .ttop..
, Tranerpredigt. Preis 1 0 Kop.
W. Gläsers Verlag in Dorpat.
Neu sind erschienen und unter Beobachtung der

Vorräthig bei Th. Hoppe
in Dorpat uud Fellin:

und E I» Karow

L e i t f a d e n
der

vaterländischen Geschichte
der

Ostseeprovinzen.
Gebunden Preis 90 Kopeken.

W. Gläsers Verlag in Dorpat.

8pv<Iiti0il8-Kk8eIli'ltt

OQNRptvRI: Laus ^öusrc! Jansen,

Schnppen-Peh

Neu erschienen und vorräthig bei Th. Hoppe,
Cd. Jansen, L. Haslinger, W. E. Wohlfeil und E. Z.
Karow in Dorpat und Zellin:

gesetzlichen Censurvorschriften durch alle Buchhand
lungen zu beziehen:

Archangelsk
Uleaborg
Nikolaistadt
Kuopio
Tammersors
Helsingfors
Petersburg
Reval
Dorpat
Windau
Wilna
Warschau
Kiew
Moskau
Charkow
Odessa
Tiflis
Stawropol
Orenburg
Kasan
Katharinenb
Krakau.

W ittel,1IIus!ie0 linchtII IIgeI>
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz.
^
welche die gesättigte Luft bei der hasche"
halten würde, >virklich in der Atmosphäre
Stunde

1 M.

50,V

4,5

Das Studium und die Ausübung der
Mediein durch Frauen von Th. L. W.

4

51,0

4,7

—

7

51,3

3,7

S4

v. Bischofs. München, lit.-art. Anstalt. ^ Thlr.

10

51,6

2,0

S7

51,3

2,3

32

I

49.3

2,0

89

'

Der christliche Glaube und die Ein
sprüche seiner Gegner von Hubert. Berlin,
Beck, 15 Ngr.

Brustkrank. Eine populäre Medizin. Skizze
von Llnoemann.

Erlangen, Besold.

5 Ngr.

Die Lehre vom Heerwesen als Theil der
Staatswissenschaft von L. v. Stern. Stutt
gart, Cotta.

2 Thlr.

I Ab.
4

7
10
Mittel

-

g,9)

47,2

1,7

93

^

44,4

1,7

99

1

49,62

2,89 j

Von der Censur erlaubt, Dorpat den 22. November rö?2.

.^,,lpera ^

Wi»d>

'^arom Temv Keuch0° C. Eelstue. tigk'it

Z,8) >^<^1

,9) L ll,4)
>,7)

L

L

1.
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Verlag von I. C. Schünmann.
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gewünscht, die in den Wissenschaften, Spra
chen und in der Musik unterrichte» kann. —
Auch könnten 1—2 junge Mädchen von 8 bis 14
Jahren daselbst als Mitschülerinnen aufgenom

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

drio^eli,
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Erziehern»
men werden.
USG" Näheres hierüber wird Frau M. v. Mickwitz
— Tischler Steinbergs Haus bei der JohannisKirche — freundlichst mittheilen.
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Dürptsche
Erscheint täglich,
Ait Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage,
Annahme der Inserate bis II Uhr in W. GlSsers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch,
vreis für die Korpuszeile oder deren Raum 8 Kop.

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

jüdischer Tehil. Dorpat: Die ersten Bibelüberm
Franzosen. Reval: Neue Actien dcr Handels->i°z Petersburg: Die Reichssinanzen von 1871. Ein
!-it
Nachrichten aus Asien. Die Verantwortlichs ^senbahnverwaltungen. Kasan: Zur Universitäts^

Theil. Deutsches Kaiserreich. BerAbstimmungen im Abgeordnetenhause. Die SpalElvkk"Katholiken. Die Wiener Weltausstellung. —
^unien. London: Meteore. Die Verwaltung einer
Zh
Tagelöhner. — Frankreich. Paris: Aenßerun<ie ^Präsidenten. Die Güter der Orleans. Versailles:
^jci«W^^iscussion über das Budget. Nancy: Die neue
kp! i^acultät. — Amerika. Washington: Der Ge.
Kapitalisten.
^arisch
^ngo, Roman von Gustav Freytag. —

Neuere Nachrichten.
2' Dec./20. Nov. Unter den vorgestern
!' ^
Mitgliedern des Herrenhauses
Generale Hermarth von Bittenseld,
^ A
Peucker. Holleben und Stosch, die frühe
ren ^ i
Patow, die Diplound Eichmann, der General^ ^
Oberpräsident Bardeleben, die
!^w^re Sulzer und Bitter, Präsident
^ber-Steuerdirektor Schuhmann, der
^ktor Philipsboru, der Präsident des
^ehanm
Dechend, der Präsident der
^ und
Günther, der Generalstaatsanwalt Weneue^ ^"eralpostdirektor Stephan. Die übriMitglieder gehören dem Stande

London ^ Ker

Wer« im ^
Nov. Das Meeting, welches
^rkbill stattfand,
protestirte gegen die
^Ut Avrt^»^ ^^^lrte eine Petition, welche den Rück-

Paris ^ ^^angt.
„Jonrnal offtEntlassungsgesuch des Herrn
^ Präsidenten der Republik angenommen
^euiss
N^musat interimistisch mit dem Porrepn^. des Innern betraut ist. Herold, von der
slir daPartei, wurde zum Munizipalrath
H>..^,^rtier Charonne gewählt.
N« I^ork, i. Dec./19. Nov. Der Finanzmini^rka,.s
^ ordnete für den Monat December den
^uf
^ Millionen Gold an, so mie den An.
v» ^ Millionen Bonds. Das Budget für 1874
" offizieller Seite in der Rubrik der Ausga

Ängo.
5 Der erst.

187S.

Donnerstag, den 23. November

von Gustav Freytag.

hlüa-

^ ^ neuen Romans von Gustav
"Die Ahnen" ist vor Kurzem in Leipzig
i worden und soll sich in Berlin durch „seine
Hon^ejfl>n und k!->
^!ch ej,^^)eiten
die poetisch gehobene Sprache
^bei, A ' A'Mn usw sympathischen Leserkreis erworben,
^.^rkwird eine Reihe frei erfundener Geschichten
welchen die Schicksale eines einzelnen Ge-^her
werden. Es beginnt mit Ahnen ans
"nd wird allmählich bis zn dem letzten Enkel
Werden, einem frischen Gesellen, der noch setzt
^ ^ Plüschen Sonne dahinwandelt, ohne tücl nm
^iden seiner Vorfahren zu sorgen. Das
^
enthalten, und gar nicht Cnlturgeschichte;
^ Verfasser selbst in der Widmung an die
^ Gelier
^ deutschen Reichs, Victoria.
- Verlauf von Ingos Geschichte bis zu
^
d" ersten Hälfte des ersten Bandes gibt
> Dyg ^ Ü ^ 5m Kölnischen Zeitung folgende Analyse:
T
^ schrieb, wer damals schreiben nnd
^ christlicher
Zeitrechnung zählen konnte.
M ^
^)?"ane kann es sicherlich nicht, der dort mit
auf der Berghohe steht an dem WerEs st
der Thüringe von den Katten
^
""r einer von vielen, die längs der Wasser
^
Gränzmark stehen uud scharfeu
Staitz realer der „blinden Kalten, hinablugen.
» g m i t ihnen wäre, aber das Gerücht
^sa^ ^tliran
ö"" ein heißer Kampf an der Nömer^ l«
zwischen den Alemannen und dem
^
du!?' >^uch ist zur Nacht das wilde Heer
51
Luft gefahren nnd seitdem wahren sie
^^
^ ranscht in den Büschen der Katten^Peer. ^achter, Wolf heißt er. saßt wurfgerecht
U^der Mann schwingt sich ans dem Holz
chses, edel von Antlitz, mit Schwert und

Zeitung.
5 Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich 60 Kop.
Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich 1 R. 60 Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop.
Man abonnirt in K. Glästts Buchdruckerei im Eckhause des Eon«
dttors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch

J a h r g a n

ben auf 308 Millionen geschätzt, was 10 Millionen
mehr beträgt, als im Budget sür 1873. Diese 10
Millionen sind hauptsächlich für öffentliche Bauten
bestimmt. — Ein verheerender Sturm wüthete in
St. Johns iu Neu.Braunschweig.

Steuern sind 2,304,000 Nbl. weniger eingegangen,
weil für viele Steuerzahler der westlichen Gouverne
ments der Gruudzius durch Loskaufszahlungen ersetzt,
die besondere Steuer von den Gutsbesitzern dieser
Gouvernements ermäßigt wurde und einzelne andere
Steuern uicht eingingen, bei den Einnahmen von
den Hüttenwerken zeigte sich der gewöhnliche Aussall,
der diesmal auf 1,826,000 R. stieg; endlich erlitt
Inländische Nachrichten.
anch die Münzeinnahme in Folge des Umbaues der
Dorpat, 23./11. Nov. Von G. Stümpell ist Werkstätten in der Petersburger Münze und der
in Braunschweig so eben eine Schrift erschienen „über Unterbrechung der Arbeiten in der Jekateriuburger
die ersten Bibelübersetzungen der Franzosen im 12., eine Bermiuderuug um 1,471,000 N.
Wirklich ausgegeben sind nur 480,890,000 Nbl.
13. und 14. Jahrhundert."
Das
Kriegsmiuisterium hat weniger gebraucht, als
Reval. Die Nevaler Handelsbank veranstaltet
eine zweite Emission von Actien zu 100 Rubel im das Budget ihm angewiesen, und wenn es noch über
Betrage vou V2 Mill. N., theils al xai-i sür Inha 7 Mill. für die nächsten beiden Perioden zu veraus
ber von Actien der ersten Emission, theils zum Course gaben hat, so ist zu bedenken, daß bei weitem nicht
diese ganze Summe erforderlich sein wird. Gegen
vou 115 Rbl. Aus dem durch das Aufgeld von 15
die Ausgaben des Kriegsministeriums
Rbl. erzielten Betrage werden fämmtliche Einrich- 1870 sind
tungskosten der Centrale und der zn errichtenden allerdings um 14 Mill. gestiegen, aber bei dem Um
fange und der Mannigfaltigkeit der Bedürfnisse dieses
Filialen gedeckt, der Nest aber dem Reserve-Fonds
Ministeriums ist eine nur 3 pCt. betragende Über
überwiesen.
schreitung seines Budgets um so erfreulicher, als es
St. Petersburg. Die Neichseinnahmen waren nicht nur die laufenden Ausgaben für die Armee,
im Budget sür 1371 mit 470,691,000 Rbl. veran soudern auch die außerordentlichen zn bestreiten hat,
schlagt; es gingen jedoch in Wirklichkeit 508,187,000 welche dnrch die kolossalen Rüstuugen in Europa be
Rbl., also 37,496,000 N. oder 8 pCt. mehr als er dingt werden. Die allgemeinen Summen der wirkwartet wurden ein. Die bedeutendste Zunahme weisen lichen Einnahmen uud Ausgaben zusammenstellend,
die Einnahmen nach-.
Wirklich
ergiebt sich, daß in den letzten 5 Jahren die AnsVeranschlagt: eingegangen:
gaben um 74 Millionen oder 18 pCt., die Einnahmen
Von den Getränken 149,784,000N. 174,689,000R. aber um 88 Millionen oder 21 pCt. gestiegen sind,
„
Grenzzöllen 39,544,000 » 47,323,000 „
daß trotz des stetigen Steigens der Einnahmen die
Eine Erweiterung erfuhren außerdem die Einnahmen wirklichen Einnahmen nicht die wirklichen Ausgaben
des Reichsschatzes von Kommunalabgaben und aus gedeckt haben und sich erst im Jahre 1L71 zum ersten
anderen Quellen, die Summen vom Loskaufe von der Male ein Ueberschuß der Einnahmen von 8,452,944
Rekrntirung, die zufälligen Einnahmen und zurück Ndl. herausgestellt hat. Obgleich uun auch ein Theil
gezahlten Darlehen; ist freilich die Einnahme von den dieser Snmme znr Deckung der Ausgaben früherer
Getränken^nicht gerade erfreulich; die nnverhältnißmä« Zeiten verwendet werden muß, so schwächt dies doch
ßige Höhe,"zu welcher sie emporgestiegen, bezeugt, daß keineswegs die Bedeutung der gewonnenen Resultate,
unsere finanzielle Entwicketung eine noch einseitige,
welche deutlich die schwierige Lage bezeichnen, aus
nicht normale ist; oberes ist wenigstens tröstlich, daß welcher der Reichsschatz eben nur befreit worden und
sich in anderen Einuahmeartikeln ein wesentlicher
deren Rückkehr, wenn nicht vollständig unerwartete
Fortschritt zeigt. So entwickeln sich die Einnahmen Ereignisse eintreten, auf jeden Fall vermieden werden
von den Grenzzöllen in einer sehr entschiedenen Weise. muß. (D. P. Z.)
Von den Einnahmezweigen, welche in Wirklich»
— Das Lustspiel: „Der Pathe des Kardinals"
keit weniger ergeben haben, als erwartet wnrde, ist des Redakteurs der Deutscheu St. P. Z., vi-. Friedein Ausfall vou 9,000,000 R. bei den Eisenbahnen rich Meyer von Waldeck, wird, wie Berliner Blät
in Folge der Uebergabe der Moskau-Kursker Bahn ter melden, aus der dortigen königlichen Hofbühne
an eine Privatgesellschaft zn bemerken; von den als Sylvester-Novität gegeben werden.
Speer gewappnet. Er ist unkundig der geforderten
Losung, aber ein friedlicher Mann, kommt weit her über
Berg und Thal gewandert, hat sein Roß im Strome
tierloren, ist müde und hungrig und heischt das Gastrecht
dcr Thüringe. Beide Männer finden Gefallen an eln?
ander. Das Mißtrauen schwindet nnd Wolf theilt sein
Brod und Salz mit dem Wildling.
Es ist das Land der Thüringe, anf dessen langgefchwnngene Berghöhen sie hinunterschauen, und Bisiuo
heißt der König, dcr dort gewaltig herrscht. Aber, be
lehrt Wolf den Fremden, der waldige Gränzstrich hier
ist freies Land nnter eigenem Herrengeschlecht seit alter
Zeit, und Bisino ist zufrieden, daß wir ihm die Gränze
Hilten und jedes Jahr Rosse an seinen Hof senden.
Wenig sorgen wir Waldleute um den König und unser
Herr, Answald. der Sohn Winfried's. geht selten zu
^ofe nach dcr Königsburg.
Unterdessen hat Wolf's Hifthorn die Anknnft des
Fremden ins Thal hinab gemeldet, ein Reiter kommt ihn
abzulösen, und auf langen Wegen dnrch Wald und
Wiefengründe führt Wolf den Fremdling inö Dorf hinab
zu Answald's Herrenhof. Ein stiller Blick des Wohl
gefallens ist aus den Daherschreitenden gefallen aus den
Augen Irmgard'?, der Tochter Answald's, aber vorsichtig
nnd mißtrauisch empfängt die>er selbst den Ankömmling.
Drei Tage Rast, drei Tage Kost sind dem bittenden
Gaste znm voraus bewilligt; was weiter geschehen soll,
mnß das Volk entscheiden. Der Fremde berichtet dem
Wirthe: Eine Schlacht ist geschlagen, die größte seit
Menschengedenken. Die Franken haben dem Römer die
Schlacht gewonnen, die Könige der Alemannen, Hnodomar nnd Athanarich, sind gefangen, die Scharen des
Cäsar brennen vom Schwarzwald bis znm Main, der
Cäsar ist Herr des Gränzlandes, man sagt, daß die
Katten ihm Bündniß bieten. Der Fremde selbst ist kein
Nömerfreund; aber auch, bemerkt Answald, kein Alemannc,
sondern, die Sprache verräth ihn, ein Mann aus öst
lichem Stamm, bekennt. Ja jener, ein Vandale von der

Oder, dnrch schweres Geschick aus der Heimath vertrieben.
Rasch folgt Wort auf Wort, ein zerbrochenes Gold
stück zieht der Fremde hervor, ein Erbstück seines Vaters;
die zweite Hälfte gab dieser einst einem thüringischen
Helden, einem Gastfreunde und Kriegsgenossen der Vandalen. Answald erkennt die Münze, er selbst hat die
andere Hälfte nnd sie passen zusammen; dcr thüringische
Held war Winfried, Answald's Vater, der Fremdling
ist Ingo, Sohn des Vandalenkonigs Ingbert; altheiligcs
Gastrecht verbindet Väter und Söhne. Ein treuloser
Ohm, erzählt Ingo, hat ihn nach des Vaters Tode des
Thrones beraubt nnd ins Elend gejagt. Mit wenigen
Getreuen fuhr er zu den Alemannen nnd mit ihnen hat
er selbst die große Schlacht gegen den Cäsar mitgekämpft.
Die Schlacht ist tierloren. seine Treuen zersprengt' er
selbst, von den Römern gesucht, hat sich durch das Land
der zweideutig schwankenden Katten zu Answald durchgeschlichen.
Nochmals bewillkommt ihn dieser von Herzen, aber
Gnndrun, Answald's Weib, räth zur Vorsicht. Man
weiß nicht, wie die Römer noch Vordringen, wie die nahen
Katten sich entscheiden, noch auch wie König Bisino, den
freien Waldleuten schon längst aufsässig, zn Römern nnd
Katten sich stellen wird. Darum bleibt Ingo oor der Hand
unerkannt und namenlos als Gast des Herrenhofes und
sitzt unter Answald's Leuten zu nnterst an dcr Bank, ein
demüthiger Flüchtling.
Zu festlicher Versammlung, zn Spiel und Macht sind
die Cdleu und die freien Bauern des Waldlandes an den
Herrenhof geladen. Auch der Fremde wird zur Teil
nahme an den kriegerischen Spielen geladen uud seine
Kraft und Kunst läßt Alle hinter sich. Wärmer schon
regt es sich für den Helden^ in Jrmgard's Herzen, aber
grollend nnd neidisch in Theodulf. einem Verwandten
des Fürstenhauses, der, von den Eltern begünstigt, auf
Irmgard als künftige Gattin fchant. Er besonders hatte
den Gast zum Wettkampf gefordert nnd war ihm unter
legen.

starken Eindruck machen werden. Gegenstände waren
erst die Kreisordnung uud dann ein ultramontaner
Antrag: beide Male siegte dieselbe große Mehrheit
über dieselbe Minderheit. Die Mehrheit bestand das
eine und das andere Mal aus sämmtlichen Mitglie
dern der freikonservativen, der nationalliberalen und
der Fortschrittspartei, wozu auch noch ein Theil der
Altkonservativen kam, die bei der Kreisordnung un
gefähr in zwei gleiche Hälften auseinander gingen,
während bei dem ultramoutaueu Autrag alle bis auf
wenige mit den Liberalen stimmten; die Minderheit
bestand aus deu Ultramontaneu, den Polen uud einer
nicht durch ihre Zahl, souderu nur durch ihren gu
ten Willen merkwürdigen, sogenannt partikularistischen Hülfstruppe. Aus diese Weise also stehen jetzt
im Abgeordnetenhause die Parteien gegen einander:
auf der eiueu Seite kämpfen die Römischen, im Buude
mit Polen uud einer Anzahl von deutschen Konser
vativen; auf der anderen Seite, die ungefähr dreimal
so stark ist wie jene, sehen wir in glücklicher Ver
einigung, die von Dauer sein möge, alle Parteien,
welche den Fortschritt in Preußen und die Erstarkuug des deutschen Reiches wollen. (N.-Z.)
— Bei der Verhandlung über den Neichensperger'schen Antrag gab der Minister Falk zu, daß,
weuu die Staatsregierung die Ueberzeugung gewänne,
vr. Wollmann sei nicht mehr Katholik, sie die nothwendigen Consequenzen ziehen würde; aber sie hält
Wollmann noch für katholisch, und die große Exeommunication, welche der Bischof von Ermland über
ihu verhängt hat, kann sie in dieser Änsicht nicht
erschüttern. Da sich innerhalb der katholischen Kirche
Preußeus ein Streit um das richtige Bekenntniß
erhoben hat, so ist die Regierung, so weit sie auf
dem Verwaltungswege konnte und durfte, bezüglich
des obligatorischen Religionsunterrichtes beiden katho
lischen Parteien mit Dispensationen entgegengekom
men; Weiteres kann nur auf dem Wege der Gesetzgebuug gewährt werden. Wenn vom Antragsteller
auf Z. 11 Allgem. Landr. II. 12 verwiesen werde,
welcher bestimme, daß solche Kinder, die in einer
„anderen Religion," als welche in der öffentlichen
Schule gelehrt wird, nach den Gesetzen des Staates
erzogen werden sollen, nicht angehalten werden kön
nen, dem Religionsunterrichte beizuwohueu, so sei
diese Bestimmung im vorliegenden Falle nicht zutreffend, weil eben nicht anerkannt werden könne,
daß Or. Wollmann eine „andere Religion" lehre
als die katholische Kirche. Es liegt einstweilen nichts
Anderes vor, als ein Gegensatz der Auffassung, wie
etwa zwischen Lutheranern und Reformirten, oder
zwischen Orthodoxen und Nationalisten innerhalb der
evangelischen Kirchen und Schulen. Der Standpunkt
ist vollständig correct und auf dem Gebiete der Schul
verwaltung wohl auch noch eine Zeit lang ausrei
chend. Allein auf dem Gebiete der Kirche, wo die
Anstellungen keine Staatsanstelluugeu siud, uud wo
doch der Gegensatz der dogmatischen Auffassungen
nicht minder als auf dem Schulgebiete zu Conflicten
zwischen Pfarrern uud Bischöfe« oder auch zwischen
Bischöfen und der Curie, oder zwischen den Gemein
den und dem Geistlichen führen kann, wird man
Ausländische Nachrichten.
schwerlich noch lange objective gesetzliche Entschei
Deutsches Reich.
dungsnormen sür solche Conslicte entbehren können.
(Köln. Ztg.)
Berlin, 30./18. November. Aus den letzten Ta
— In Folge der unerwarteten großen Betheili
gen sind ein paar erfreuliche Abstimmungen der Ab
geordneten zu verzeichnen, die im Lande überall einen gung der deutschen Industrie an der wiener Welt-

— Nach den Nachrichten aus Asien im „R. I."
befindet sich das russische Geschwader, bei welchem sich
S. K. H. der Großfürst Alexej Alexandrowitsch be
findet, in der Bucht von Jeddo.
Aus denselben
Nachrichten geht hervor, daß die Karawane, welche
die Kaufleute Morosow nach der westliche« Mongolei
entsendet haben, nach ihrem Aufenthalt in Uljaffutai
nach Barkul und Chami abgegangen ist. (D. P. Z )
— Eisenbahn-Angelegenheiten. Die Konferenz
der Delegirten der Eisenbahn^Gesellschaften hat, wie
der „Gol." bemerkt, ihre begründeten Ursachen ge
habt, die Sitzungen, in welchen die Frage von der
Verantwortlichkeit der Eisenbahn für die ihnen an
vertrauten Güter verhandelt wurde, geheim zu hal
ten, da nur unter solchen Umständen die wirklich
erfolgten Beschlüsse gefaßt werdeu kouuteu. Dieselben
sind auch nuu, Dank der Theilnahme der Mitglieder
der Gesellschaft zur Förderung der Industrie und des
Handels an den Sitzungen, bekannt geworden. Nach
diesen Beschlüssen sind die Eisenbahnen nur in dem
Falle bereit, eine Verantwortlichkeit zu übernehmen,
wenn in unzweifelhafter Weise nachgewiesen wird,
daß der Verlust oder die Beschädigung der Waaren
durch ihre Schuld erfolgt ist. Wo, fragt der „Gol."
mit Recht, ist das Tribunal, welches die Schuld der
Eisenbahnen in unzweifelhafter Weise festgestellt?
Soll die Eisenbahn-Verwaltung in einer uud dersel
ben Zeit und in einer uud derselben Angelegenheit
Verklagter und Nichter sein? Dazu kommt, daß man
erklärte, schon deshalb keine Verbindlichkeiten übernehmen zu können, weil man keine „Spezialfonds"
zur Entschädigung der Absender, deren Waaren be
schädigt worden over verloren gegangen lind, besitze.
Hierbei hat die Sache ihr Bewenden gehabt, uud die
Frage ist auf lange, vielleicht auf immer vertagt,
weil die Bildung der nöchigen „Spezialfonds" ganz
von dem guten Willen der Eisenbahn-Verwaltungen
abhängt. Jedenfalls ist der gute Wille derselben,
den Wünschen des Publikums gerecht zu werden,
nicht zu Tage getreten. (D. P. Z.)
Kasan. Bei der Universität fehlten nach dem
Bericht sUr 1871 an der etatmäßigen Zahl der Uni
versitätslehrer 54, und zwar 15 ordentliche, 13 außer
ordentliche Professoren, 34 Docenten uud 2 Lekto
ren. Ganz unbesetzt waren folgende 15 Hauptkathe
der: der Philosophie, der römischen uud der grie
chischen Literatur, der vergleichenden Grammatik der
indo-germanischen Sprachen, der Geschichte der allge
meinen Literatur, der agronomischen Chemie, der
physikalischen Geographie, des Kirchenrechts, der
theoretischen Chirurgie, der chirurgischen Hospital
klinik, der physiologischen Anatomie, der Hygieine
und besonderen Pathologie und der Therapie, ohne
die zweiten Katheder der Chemie, Mathematik, Geo
logie und Paläontologie zu rechnen. Zum 1. Ja
nuar 1872 zählte die Universität 615 Studirende.
Im Laufe des Jahres 1371 wurden 45 Studireude
mit dem Grade eines Kandidaten, 33 als graduirte
Studenten, 10 als Aerzte, 8 als Kreisärzte, 5 Pro
visoren und 30 Apothekergehülfeu entlassen. (D. P. Z.)

Nun tritt Volkmar in die Halle, dcr fahrende Sänger,
uud singt ein Lied von der neuesten Alemannenschlacht;
er hatte sie selbst mit angesehen. Die Römer sind Sieger
und höhnend steht der Cäsar auf hohem Ufer des Rheins,
in welchen die flüchtigen Alemannen hinabgedrängt werden;
neben ihm sein Rannerträger mit der Fahne, dem gol
denen Drachen auf purpuruem Grunde. Der letzte, der
von der Wahlstatt wich, war Ingo Jngbert's Sohn aus
Vandalenland, der Königssohn aus Göttergeschlecht. Als
er des Römers Höhnen sah, sprang er mitten durch die
Feinde, riß dem Träger das Banner aus der Hand,
schmetterte ihn selbst über die Klippen hinab und ver
schwand mit der Beute in den Wogen des Rheins. So
saug der Sänger, nnd als er aufsah, da schallte er, von
Jrmgard's Hand gewiesen, in das goldumlockte, siegstolze
Antlitz des Fremden. „Der Geist des Stromes gab
den Helden znrück", rief er, „selig ist der Tag, an dein
ich dich schane, Held Ingo, Jngbert's Sohn, du mein
Retter, der letzte Kämpfer in der Alemannenschlacht!,,
Da dröhnte die Halle vom Jubel auf und Ingo war
der gefeierte Gast in Answald's Lande und saß seitdem
zu oberst an der Bank.
Rasch reift die Liebe Jngo's nnd Jrmgard's. Ihr
erzählt er, wie er sich mit dem Banner stromabwärts
ans Ufer gerettet. Ein Alemanneniveib, eine „weise Frau",
die Vertraute dcr Götter, pflegte ihn und kündete fein
Schicksal: „Wirfst du von dir den Zauber, den Römer
gesponnen, so magst dn altern in friedlicher Stille, ver
borgen im Volke, geduldig im Leben nnd schicksalsfrei.
Doch bewahrst dn das Pnrpurbild, dann singt wohl unter
den Kriegern der Sänger dein Lob, gewaltig lebt dein
Gedächtnis; bei Anderen; doch fürchte ich, ^ der Drache
verbrennt dir dein Glück und den Leib." ^>'go wählte,
wie Achilleus, den Ruhm und den Tod; da schnitt die
Alte das Tuch entzwei, um so vielleicht dem drohenden
Unheil zu wehren. Den Leib des Drachen verbrannte
sie, das Doppelhaupt nähte sie in eine Tasche von Ottersell,
rannte den Segen darüber und gab ihm die Tasche, sie

heimlich vor Jedermann zu bewahren: „Es schützt vor
dem Wasser, nicht wahrt's vor dem Fcner, dein Leben
befehle ich in der Götter Hut."
Vom Herrenhof des freien Waldlandes führt uns deS
Dichters Hand zur steinernen Burg des Thüringkönigs
Bisino nnd seiner Gemahlin Gisela, eines Weibes voll
Schönheit nnd Herrscherstolz. Bisino fürchtet den Zorn
der Römer — seine Kammern sind ihres bestechenden
Goldes voll —, er haßt und fürchtet die freieu Wald
leute, uud doppelt, seit er von des gewaltigen Ingo
Wohnen unter ihnen weiß. Cr wünscht diesen in seine
Burg, vielleicht um ihu den Römern auszuliefern; seine
Gedanken gehen tief und unstet.
Die Königin denkt anders: „Gisela heiße ich, vergeiselt bin ich in fremdem Land zn freudlosem Lager dem
gemeinen Mann." Und sie gedenkt ferner Mädchenzeit,
da sie, das bnrgundische Königskind, von ihrem Vater
zu Jngo's Gemahlin bestimmt war. Alles war anders
gekommen, aber als Thüringkönigin noch hatte sie oft
mals bei fahrenden Lenten nach Jngo's Geschicken ge
fragt. Jetzt War er ihr nah und mit entschiedenen Worten
forderte sie vom Gemahl, daß er den fremden Helden als
Gast in seine Burg lade. Für dieses entschloß sich der
König, seine Hintergedanken behielt er bei sich.
Am Hofe Answald's war unterdessen Manches anders
worden. Der Heldensprung in den Rhein hatte Ingo
anch von dem Neste seines Vandalengesolges geschieden,
das die Schlacht mitgeschlagen hatte. Unter'Führung
des alten Berthar, Jngo's einstigem Waffenlehrer, hatten
sie sich zu den Markomannen durchgeschlagen, mit diesen
verbündet Ehre, Rosse nnd Waffen erbeutet und endlich
anch Kunde von Jngo's Aufenthalt gewonnen. So er
schienen sie eines Tages auf Answald's Boden und standen
jubelnd um ihren wiedergefundenen König. Auch ihnen
wurde für den Winter eine gastliche Herberge gerichtet,
aber die Sitte dcr Vandalcn war fremd und es fehlte
nicht an Reibereien mit den Thüringen.
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^ a«
Besuch an B.sino's Hos. D^lhin
schreite''' ^s
Wir müssen fortan wichen ^
dem schwerwandelnden, ^""6^

r

Mcl>^

vorüber zu kommen, ^ngo g^
M
H°flu.rg, De« Komgs
^rsall Z»
Fremde» einfach durch nach' '^W„chmu>k->t
Dieser Plan wird durch Bertha"
uul«^ ^
und von Gisela gedrängt z>cht
^,n,u
ans, bis Jngo's Heldengestalt

innerlich zu dessen ^uuM s ">
in Ingo den einzige» Maun.

Gisela.^ ^

'

^>g

di-> ? ü ? Meteore schienen aus Punkten so hoch
dssn!^
ö" schießen und zwar hauptsächlich in
res»
Richtung, aber eine große Anzahl fiel diW..
Erde. In der Minute fielen 40 bis 50
da?./ Auch aus Stockholm wird telegraphirt,
V Mischen 0 und 8 Uhr Abends am westlichen
"Mt eine außerordentlich schöne meteorische ErU'ung beobachtet wurde. Ungefähr um 7 Uhr
Um v
20—30 Sternschnuppen in der Minute;
8 Uhr bezog sich der Himmel, und die Stern?ppe» verminderten sich aus 2 oder 3 pro Mi»Ute.
^ ^
Ähnliche Erscheinungen wurden auch in Mick,
^enstown, Wrexham und anderen Orten wahrge
nommen. (St.-A.)
^,^.Am Maria Verkündigungstage wird in Engun neues interessantes Experiment auf dem
^>ete des Genossenschaftswesens angefangen werden,
'l berühmte Triumph der achtundzwanzig armen
,'^r von Nochdale, die im Jahre 1644 ihr Ge->
»"t wenigen Schillingen begründeten und jetzt
^Uch über eine Million Pfnnd Sterling umsetzen
Butter allein wird wöchentlich für 4000 Tha^^"auft — läßt die Arbeiter, und mit Recht,
^uhen. In Leintwardine in Heresordshire hat
.Genossenschaft von 30 landwirthschastlichen Tai-M
Verwaltung einer Farm aus eigene
^."ung übernommen. Durch die Bemühungen des
ch "wentsmitglieds für Plymouth, Herrn Merrison,
°u
142 Acres angekauft worden, das
lv n ^^'beiter gegen eine sofortige Einzahlung von
je/'und eine Schuld von ebenfalls 10 L. überlas^ wurde. Es versteht sich, daß man mit der großlind
diesen neuesten Versuch verfolgen wird,
^n
ö" hoffen, zumal er unter besseren Auspi^Nnt
derjenige der Weber von Nochdale bediid/
Erfolge begleitet fein

Frankreich.
^.lik p,i
pm?- ^'/16. Nov.
"uk
-"VV. Der
>^ier Präsident der Nepu.
Deva>-» "6 die Mitglieder des Generalraths des
daren
Seine-et-Oise, welche gekommen
Thiers
'bm ihr Vertrauen auszusprechen. Herr
^cht
l ^
dieser Gelegenheit: „Sie sehen,
soeben Aehe darauf aus, Schwierigkeiten zu schaffen,
^l in ^
Berichterstatter der Kommission Ker^ Neclu ^mer gemeldet, daß die Abgeordneten
Mn.!
-kämpfende Negierung" verlangten,
^gierun?,
^^i beruhigend: eine kämpfende
^verantwnv.?^ wollen sie eigentlich? Die Mini
es je.
Dieselbe besteht ja aber mehr
Minister sin! ^^lldent ist verantwortlich, meine
'Wren n ^ ^anuoortlich.
giebt unter den
Ande wpn.
^er nicht auf seiner Demission
^ wäre ->! ^ ^ einer wichtigen Frage geschla!u/,'i^^7
täglich alle Mühe, meine Mi^ ^hnen
N e i n , ^nf diesen Punkt kommt
^entlich nicht an; sie wollen etwas Ande^ vl^ss^
Wissen recht gut, was. Mein Gott, ich
^rde ^ , l.men bereit, ihnen Platz zu macheu. Ich
dann ein
"ylai-soabei
c> . nnr
'ui. gewinnen, denn ich
^ hätte """"
den tä,,^.
Wenn ein Mensch, wie ich. 18 Stun
den ^
^ ^ ^
aushalten,
d-n? Augenblick aus die Anklagebank gesetzt zu wer^ichen?"^' ^ hoffe, Alles wird sich noch aus.
?reit
^ aber auch zu Transaktionen
u, über eine gewisskann icb nlcbt
^en. fSt.-An^

ihren Thron zu theilen, nnd heiße Ge. Da7^au^
s^eferlii^ww Boten des Casars und fordern Jngo's
Bisino weicht der Furcht und dem römi^st sj^ ^ und der Berrath ist beschlossen; aber Gisela
^
Ingo selbst, des Königs einzik'.^pte
^greifend und das Messer über dessen
^
i
König zn feierlichem Verlrage, der
mit
Abzug aus der Bnrg sichert. Und
.?!^l „s
Seinen zieht von Neuem ins Elend;
Abach. ^ mit festem Ziele, zu dcr Bauerschaft am
ist er längst erwartet nnd freudig be^sl^ ^
die Herrenlosen als ihren Führer und
u^^^r Höhe über dem fruchtbaren Thale zunÄ ^eien Men die Vandalen ihre Burg. Auch aus
^aldlande
Aua von
ande Answald's kommt ein Zug
und Unzufriedenen und siedelt sich unter
^
an. Ingo ist Herrscher geworden über
Mid w
tapferes Volk auf freiem, fruchtbarem
A^degrund. Aber noch fehlt ihm nnd dem
^ -""UM; in dunkler Sturmnacht, vor dem
^ ^ >verd„!^ Mvaltsam dem wiedergenesenen Theodulf
ih^
s/
entführt er Irmgard anf seine neue
wird sein Weib. Em Jahr später liegt
k ^
? ^r Wiege; sie stehen anf des Lebens
A^Nonniger Höhe. Nicht lange.
? heii^Uten
k°mmt Königin Gisela auf Jngo's
Ihr
^
^ir Gemahl
Bisino ist gestorben nnd
'lwch,
?t>t
'pr.aÄ^ lbietet das schöne, stolze Weib dem
' denn
unk alle Herrlichkeit
.<5t'n1iäikeit der
^ Ä ^hron und
nnd
^ in ihren Augen uur ein Kebs^ersteht^ Gisela droht mit ihrem, mit
^en d
Bnrgnnden, uiit der Römer
.^n, s^nd
heiß und heißer umwirbt sie den
endlich ins Ohr, daß sie selbst
^ Gms!. ^^cher gemischt, daß sie um Jngo's
^ ermordet. Da vollends sagt Ingo

— Die dem Hause Orleans zurückerstatteten 35
Millionen werden in acht Theile zerfallen und neh.
men daran Theil 1) der Graf von Paris und der
Herzog von Chartres, 2) derMerzog von Nemours,
3) der Prinz von Joinville, 4) der Herzog von Montpensier, 5) der Herzog von Aumale, 6j der König
von Belgien, der Graf von Flandern und die Kai
serin Charlotte, als Kinder der Prinzessin Louise v.
Orleans, 7) der Prinz Philipp von Württemberg,
Sohn der Prinzessin Marie von Orleans, 8) die
Prinzessin Clementine von Sachsen-Eoburg-Gotha,
geborne Prinzessin von Orleans. (N.-Z.)
Versailles, 28./16. November. Die Nationalver
sammlung trat in die Generaldiskussion über das
Budget pro 1373 ein. Herr Naudot: Es ist bedau
erlich, daß wir erst so spät zur Berathung des Bud
gets kommen. Die Botschaft sieht, was die Finan
zen betrifft, Alles im schönsten Lichte, und doch giebt
es in denselben einen schwarzen Punkt: den Ausfall
iu deu Einnahmen des Jahres 1872 von 132 Millio
nen. Allerdings fügt die Botschaft hinzu, das De
fizit habe die ^.endenz, sich allmälig zu vermindern,
aber me ^yatsachen widersprechen dieser Hoffnung,
^n ^olge dev Gerüchts, daß sich die Staatseinnah
men im ersten Semester d. I. um 90 Millionen
vermindert hätten, wurden in der Sitzung der Permanönzkommission von 29. September Erklärungen
verlangt. Der Minister antwortete, der Stand der
Dinge sei ihm nicht bekannt und er werde sich informiren. Am 10. October wurde aufs Neue Auf
klärung verlangt. Der Minister erwiderte, man habe
sich mit der Frage im Ministerrath beschäftigt, erguig sich aber zumeist gegen die Indiskretionen der
Beamten. Ich Halle dafür, daß diese Indiskretionen
ganz gut sind. In finanziellen Dingen muß man
klar und deutlich sein und darf nichts verbergen.
Frankreich ist reich genug und ehrlich genug, um das
Licht nie fürchten zu müssen. Die Ausgaben von
1873 werden die von 1872 in nicht vorhergesehener
Weise übersteigen. Die Entschädigung der Züudhölzchensabrlkanten für die Monopolisirung dieses Arti
kels, die Kosten der Barackenlager sür die Deutschen
uud der errichteten und noch zu errichtenden Lager
— alles dies bewirkt, daß das Defizit von 132 Mil
lionen bereits überschritten ist. Die direkten Steu.
ererträge des Oktober ergeben ein neues Defizit von
von 0 Millionen 597,900 Frs. Dagegen einige
indirekte Steuern, namentlich die Taxen und Stem
pel, weisen einen Mehrertrag von 26 Millionen aus,
weil dieselben von praktischen und erfahrenen Mannern in unseren Bnvgetkommissionen geregelt worden
sind, die keine glänzende Einbildungskrast, aber Fach
kenntnisse besaßen. In den 9 ersten Monaten des
Jahres dagegen hatte man einen Minderertrag von
47 Millionen an Zöllen, 106 Millionen an indirek
ten Steuern und von 9 Millionen bei der Post. Das
Defizit dieser Verwaltungen wird sich nicht vermin
dern, sondern im November und Dezember, wo nicht
gar auch noch im Januar, zunehmen. Es gehört
ein robuster Glaube dazu, um für 1873, wie uns
die Botschaft verspricht, Mehreinnahmen gegen 1872
zu erwarten, zumal nach dem neuen Handelsvertrag
mit England, der uns den Flaggenzoll nimmt, und
nach dem Cirkular des Fürsten Bismarck an seine
Gesandten, in welchem er die fremden Mächte be
schwört, die Handelsfreiheit und die bestehenden Ver
träge, die der Besteuerung der Rohstoffe im Wege

sich schaudernd von der Verführerin los und rachekündend reitet sie von dannen. Schon der nächste Tag
bringt die Rache.
Von Gisela geführt, stürmen die Thüringen Jngo's
Burg, von Theoduls'ö Speer zum Tode getroffen, sinkt
Ingo in Jrmgard's Arme; auch Answald erscheint noch,
um sein Kind aus dem Mordgewühl zu retten, aber
Berthar, zur Sühne von Jngo's Tod, stößt ihm den
Speer in die Brust. Unten tobt das Mordgewühl
und oben der Wettersturm mit Donner nnd Blitz, nnd
in der brennenden Halle liegt Irmgard am Lager des
sterbenden Gatten. Ein Blitzstrahl füllte die Halle, ein
Wetterschlag dröhnte und das Dach brach zusammen.
Draußen, unter Trümmern nnd Leichen, stand Königin
Gisela. Das Kind, Jngo's und Jrmgard's Sohn, war
verschwunden; eine treue Dienerin mit ihm; seinen klei
nen Leib hatte sie in eine Tasche von Otterfell gehüllt.
Hier schließt „Ingo", des ersten Bandes erste Hälfte.
Literarisches
Die Wochenschrift: „Im neuen Reich" hat in ihrem
neuesten, unter Beobachtung der gesetzlichen Censurvor
schriften zu beziehenden Hefte folgenden Inhalt und
zwar in Nr. 48.
Deutsche Dichtung im Kampfe gegen Deutschland
I. bis zum Tage von Olmiitz. Von Chr. Rauch. —
Die letzten deutschen Einwanderungen im Siebenbürger
Sachsenland. — Berichte aus dem Reich und dem Aus«
lande: Das Niederwaldsdenkmal (ans Baden). Die
Preußische Diplomatie in Würtemberg (ans Stuttgart).
— Literatur.

stehen, ausrecht^ zu erhalten. Die Nationalversamm
lung wird also'neue Hilfsquellen zu beschaffen und
neue Beschränkungen der Ausgaben vorzunehmen.ha
ben. Herr Jozon kündigt eine Reihe von Amende
ments an, die die Verminderung der Zahl der Ministerialbeamten und die Erhöhung der Gehälter der
selben bezwecken. Herr Gouin, Berichterstatter der
Kommission, bemerkt gegenüber Herrn Naudot, man
dürfe an ein unter so außerordentlichen Umständen,
wie die gegenwärtigen, aufgestelltes Budget nicht den
Maßstab der in normalen Zeitläuften geltenden Fi
nanzgrundsätze anlegen, und versichert Namens der
Kommission, daß die im Budget aufgeführten Hülfsqnellen zur Deckung der Ausgaben hinreichen werden.
Damit ist die Geueraldiskufsiou geschlossen. (N.-Z.)
Nancy, 28./16. Nov. Der Unterrichts-Minister
Jules Simon, hat aus Anlaß der Eröffnung der
neuen medizinischen Fakultät von Nancy sder ehema
ligen Fakultät von Straßburg, an den Dekan dieser
Anstalt ein längeres Schreiben gerichtet, dem wir
folgende Stellen entnehmen: Man hat gegen die
Gründung der Fakultät von Nancy nur den einen
Einwand erhoben, daß die Hospitäler dieser Stadt
nicht bedeutend genug seien. Diesen Einwand muß
man beachten, ohne ihn zu übertreiben. Deutschland
zählt 20 medizinische Fakultäten. Jene von Wien,
München, Prag, Leipzig, Berlin und Breslau liegen
in Städten, welche volksreicher sind, als Nancy; viele
andere aber, die einen bedeutenden Platz in der
Wissenschaft einnehmen, und deren Arbeiten sich hohen
Ansehens erfreuen, wie Greifswald, Göttingen, Würz
burg, Heidelberg und Bonn, bieten den Studirenden
nicht einmal die klinischen Hülssmittel, die ihnen in
Nancy jetzt schon zur Verfügung stehen. Man kann
also auch iu solchem Kreise leben und gedeihen, und
von dem wahrscheinlichen Wachsthum der Bevölke
rung von Nancy zu sprechen, kann man nicht zwei
feln, daß der Ruf der Fakultät uud die Gegenwart
so vieler hervorragender oder berühmter Aerzte die
Zahl der Krankenanstalten bald vermehren wird. Ich
höre, daß bedeuteude Fabriken in den Umgebungen
von Nancy entstehen. Offenbar werden diese neuen
Arbeiteruiederlassungen um die Hauptstadt Lothrin
gens eine weite Bannmeile ziehen, welche sie um
Bücher für ihre Schulen und um Aerzte für ihre
Kranken angehen wird. Mit dem Telegraphen und
einem Transport nach Muster desjenigen, der zwischen
den Hospitälern von Paris uud dem Asyl von Vincenues besteht, wird es sowohl vom Standpunkte
einer besseren als dem einer billigeren ärztlichen Be
handlung im Interesse der Fabrikbesitzer liegen, ihre
Kranken in die Hospitäler der Stadt zu schaffen.
Noch muß ich bemerken, daß die geographische Lage
der Stadt Nancy im Angesicht Deutschlands ihr eine
besondere Pflicht auferlegt. Bisher haben wir zu
sehr uuter uns gelebt und unter uns gedacht; erst
iu neuester Zeit haben wir das Bedürfniß gefühlt,
die fremden Sprachen zu erlernen, die Universitäten
unserer Nachbarn zu besuchen, aus ihren Lehren und
Entdeckungen Vortheil zu ziehen. Da kann denn die
Faknltät von Nancy gewissermaßen zu einer großen
Werkstätte dienen, in welche alle in Deutschlaud zu
Tage geförderte Wissenschaft einlaufen könnte, um
von da, nachdem sie einer strengen und sachkundigen
Kritik unterworfen worden, in die französischen Schulen
ergossen zu werden. Ich glaube, daß Sie auf diesem
Gebiete viel Ruhm erwerben und große Dienste
leisten können, und um Sie hierin zu unterstützen,
habe ich beschlossen, Ihre Bibuothek auf eine beson
dere Art einzurichten uud das Lullcztin m<Zäivul<z
von Nancy zu gründen. Ich wünsche, daß Sie sich
auf alle medizinischen Verösfentlichuugeu Deutschlands
abonniren, uud daß Sie uicht uur die Bücher, son
dern auch alle eiuigermaßen bedeuteuden Dissertatio
nen und Denkschriften, die bei unfern Nachbarn er
scheinen, ankaufen. Sie werden mir über die hier
mit verbundenen Kosten bald möglichst einen Bericht
erstatten. Uebrigens werden Sie eine große Anzahl
von Geschenken erhalten, zumal weuu man wissen
wird, daß Ihre Bücher gut gepflegt uud gut studirt
werden. Das „Bnlletin mödicale" soll ausschließlich
von der Fakultät hergestellt werden. Die Kosten
nehme ich auf mich. Es soll lediglich bibliographischen
Inhalts uuv zwar deu deutscheu Büchern, Broschüren
nno periodischen Schriften ohne irgend welche Bei
mischung französischer Bibliographie gewidmet sein.
Der Umfang der Anzeigen muß sich uach der Bedeutung der darin besprochenen Werke richten; bald
werden einige Zeilen genügen und bald wieder wird
es angemessen sein, ein ganzes Bulletiu der Analyse
und Krilik eines bedeutenden Bnches zu widmen.
Ja, wenn in Deutschland eiue Schrift erscheinen
sollte, deren Übersetzung Ihnen notwendig scheine,
so können Sie bei mir die betreffenden Anträge
stellen, damit die vollständige Übersetzung uuter den
Auspizien der Fakultät vor sich gehe. (St.-A.)

Amerika«
Washington, 14./2. Nov. Der Eisenacher Eongreß der sogenannten Katheder-Socialisten hat seine
Wirkuug bis uach Amerika geäußert; die hiesige
Presse hat das allerdings uugenügeude Resultat gün
stig ausgenommen, nnd ist damit vollkommen einver
standen, daß in der drohenden Social-Frage die
laigsizs-lairo-Politik der Regierungen in so weit ein
Fehler ist, als sie die ihr obliegende Verbindlichkeit
verkennt, die Arbeit vieler Millionen gegen das
selbstsüchtige Capital Weniger zu schützen. Obgleich

in Nordamerika durch die große Landdomäne und
die unentgeltliche Vertheilung von ILO Ackern an
jeden Ansiedler die Arbeiterclasse stets ein Nefugium
und Hülfsmittel findet, anch die Arbeitslöhne hier
bei weitem höher als in Europa lind, so wird doch
der Druck des Capilals auch hier fühlbar. Ein Bei
spiel möge genügen, um diese Behauptung zn bestätigen. Die Eisenbahnen dieses Landes zu einer Di
stanz von 50,000 englischen Meilen befinden sich in
den Händen von 5—6 Personen. Dieselben haben
jetzt die Frachtraten so erhöht, daß die Ackerbanstaaten des Westens mit Unwillen anf AbHülse
dringen; denn die Fracht per 100 Pfd. vom Westen
nach den Atlantischen Seehäfen beträgt jetzt 60 Ceuts,
so daß der Farmer, wenn er die Kosten des Transports nach dem Getreidemarkt hinzurechnet, kaum 25
Cents vom Bushel Weizen im Werths von 1 Doll.
25 Cents noch übrig behält und damit natürlich die
Kosten der Lanvwirthschast nicht bestreiten kann.
Edensohaben die Dampfschiffs-Coinpagnien in den
Händen weniger Capitalisten die Frachten nach Liver
pool, welche bisher 2 und 3 Doll. per Tonne betrugeu, auf 25 und 30 Doll. per Tonne erhöht.
Durchlese Unersättlichkeit weniger Capitalisten wird
der bedeutende Getreide-Export nach England, die be
deutende Hülssqnelle des Nationalwohlstaudes, ge
hemmt, jedes Lebensbedürfniß dem Markt entzogen
und erhöht und überhaupt der gesammte NationalCommers schwer beschädigt, und zwar nnr um die
unersättliche Habgier des Capitals zu besriedigeu.
Ich konnte noch andere Beispiele aufführen, welche
die Nvthwendigkeit darthun, daß die Regierung oder
der Congreß interveniren und das 1u,iLse6 iuii'6
aufgeben müssen. (A. A. Z.)
Verantwortlicher Nedakteur:

W. H. Chr. Gläser.

Anzeige» »nd Bekanntmachungen.
Mit Beziehung auf § S4 der Vorschriften für
die Studirmden wird hicdurch bekannt gemacht, daß
der Herr SWS. eliem. Richard Dukowsky exmatrienlirt worden ist.
Dorpat, am 23. November 1872.
Nector G. v. Oettingen.
(Nr. 774.)
Secretaire W. Grundmann.

Von dem Direktorium der Kaiserlichen Univer
sität Dorpat werden alle Diejenigen, welche an
diese Universität oder irgend eine Anstalt derselben
Forderungen haben, aufgefordert, hier
über die von wem gehörig attestirten Rechnungen
spätestens bis zum 13. December a. e. bei
dieser Behörde einzureichen, da späterhin für dieses
Jahr Rechnungen nicht mehr acceptirt werden
können.
Dorpat am 23. November 1872.
(Nr. 1389.)

Secretaire: Block.

Voll Eitlem Edlen Rathe der Kaiserlichelt Stadt
Dorpat werden alle Diejenigen, welche an den
Nachlas; des mit Hinterlassung eines Testaments
Hierselbst verstorbenen Herrn Alexander Britz
unter irgend einem andern Rechtstitel gegründete
Ansprüche machen zu können meinen, oder aber das
Testament des gedachteil Hrn. Alexander Britz an
fechten wollen, und mit solcher Anfechtung durchzu
dringen sich getrauen sollten, — hiermit auf
gefordert, sich binnen sechs Monaten a 6atc> dieses
Proclams, also spätestens am 5. April 1873
bei diesen: Rathe zu melden und Hierselbst
ihre Ansprüche zu verlautbaren und zu begründen,
auch die gerichtlichen Schritte zur Anfechtung des
Testaments zu thun, bei der ausdrücklichen Ver
warnung, daß nach Ablauf dieser Frist Niemand
mehr in dieser Testaments- und Nachlaßsache mit
irgend welchem Ansprüche gehört, sondern gänzlich
abgewiesen werden soll, wonach sich also Jeder,
den solches angeht, zn richten hat.
V.
Dorpat -Nathhans

N.
W.
am 5. October 1872.

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

(Nr.

1127.)

Obersecretaire Stillmark.

Eine reichhaltige Auswahl billiger

, und Zt. Petersburger Me
empfingen

UW- Aeltere Kleiderstoffe zu
AufBefehl Seiner Kaiserlichen Majestät, Selbst
herrschers aller Neusten :e. wird von Einem Kai
serlichen Dorpatschen Landgerichte in Folge Able
bens des dim. Pastors, früheren Rendanten der
Ehstnischen Districts-Direetion der Lwländischen
adligen Güter-Credit-Societät Carl Gottlieb
Reinthal, anf desfallsigen Antrag des TestamentsExeeutors Hofgerichts-Advoeaten Alexander Ludwig
Wulffius hiedurch bekaunt gemacht, daß das Hier
selbst eingelieferte Testament äekuneti ä. ä. 10.
Mai 1867 in gesetzlicher Vorschrift des Provinzialrechts Th. I, Art. 372, Punkt 1 und Th. III,
Art. 2451 allhier bei diesem Landgerichte am 24.
November e. zu gewöhnlicher Sitzungszeit der Be
hörde zur allgemeinen Wissenschaft verlesen wer
den wird.
In solcher Veranlassung werden alle dabei in
irgend einer rechtlichenBeziehnng etwa Betheiligten,
salls sie wider die vorerwähnte letztwillige Verord
nung des weilaud dim. Pastors Carl Gottlieb
Reinthal aus irgend einemRechtsgrunde etwa Ein
wendungen oder Einsprache zu erheben gesonnen
sein sollten, hiedurch aufgefordert, solche ihre Ein
sprache oder Einwendungen bei Verlust alles weite
re!: Rechts dazu innerhalb der hierdurch vorgeschrie
benen Frist von einem Jahr sechs Wochen und drei
Tagen von der oberwähnten Verlesung an gerechnet,
Hierselbst bei dem Dorpatschen Landgerichte ordnungs
mäßig zu verlautbareu und in derselben Frist durch
Anbringung einer förmlichen Neseissionsklage recht
lich zu begründen und ausführig zumachen. Zugleich
werden Alle uud Jede, welche all den weiland dim.
Pastor und Rendanten Carl Gottlieb Reinthal,
moäo dessen Nachlaß als Erben, Gläubiger oder
sonst aus irgeud eiuem Rechtsgrnnde Ansprüche und
Forderungen formiren zu können vermeinen, rich
terlich hiedurch aufgefordert, sich a dato dieser
Proelamation innerhalb der gesetzlichen Frist von
einem Jahr sechs Wochen und drei Tagen d. i.
spätestens bis zum 7. December 1873 mit solchen
ihren Erb- und creditorischen Ansprüchen und For
derungen entweder persönlich oder durch einen ge
hörig legitimirten Bevollmächtigten allhier bei die
sem Landgerichte gehörig anzugeben und selbige zu
documentiren und ausführig zu machen, bei der
ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf dieser
vorgeschriebenen peremtorischen Meldungsfrist Ansblei'bende nicht weiter gehört, sondern mit ihren etwai
gen Erb- uud creditorischen Ansprüchen und Forderungell an den weiland dim. Pastor und Rendanten
Carl Gottlieb Reinthal, moäo dessen Nachlaß,
gänzlich und für immer präclndirt werden sollen.
Wonach ein Jeder, den solches angeht, sich zu
richten hat.
V.
N.
W.
Dorpat, am 23. October 1872.

1 8.

Zum Beste» der „Marien-Hilfe"
im große» Hörsaale dcr kaiscrl. Universität
Vierte

dramatische Vorlesung
des

Herrn Prof. vi-. Alexander v. Oettingen:

Macbeth
von

Dorpater Handwerker-Verein.

Shakespeare

Freitag den 24. November 1872.

am Sonntag, den 26. Von. Nachm. 5 Uhr.

Bortrag des Herrn vr. Amelnug.
Anfang 9 Uhr.

Aas literarische Comitö.

Preisen.^W^

Von Einem Edlen Rathe
^
Dorpat wird desmittelst bekannt
! ^ellvernachgenannten Personen zu
" a>xmrtitiott
tretern der Glieder der Commstwn ZU
der Krons-Immobilien-Stener für das ^
gewählt worden sind:

I.

Für den ersten Stadtthel.

Zu Gliedern:
Herr Professor Or. O. Schmidt,
„ Kaufmann Ed. Jansen,
„ Schnhmachermeister Lille.
Zu Stellvertretern:
Herr Hofgerichts-Advocat G. v. Siverv,
„ Barbier Rehling,
Baumeister Hübbe.
Für
den zweiten Stadtthel
II.
Zu Gliedern:
Herr vr. v. Schultz,
„ Buchhalter Hanboldt,
„ Bäckermeister Böhmng.
Zn Stellvertretern:
Herr Lithograph Höflinger,
„ Kaufmann F, BaertclS,
„ Kitpferschmiedenmster
III.

Für den dritten Stadtth^
Zu Gliedern:
Herr v. Schrenck.
„ Wagenbauer F. Fische
„ Malermeister Oberg.
Zu Stellvertretern:
Herr Gärtner Dangull,
„ Gaftwirth Reinberg,
„ Gerbermeister Emmerich ^

Dorpat-Nathhans am 23. November
Im Namen und von wegen minv
der Stadt ?«!>«,'-»-,
^
JMMrg-rmei ter wp" Siillnp'<Nr, IZSS.)
Ob-rlecr-ta^^-^

" RciseMMt.
nach Wolmar wird gesucht
28. d. M. — Näheres in W»
bibliothek.

^

Neu sind erschienen nnv nnter
gesetzlichen Censurvorschrislen durch
lungen zn beziehen:
^ccklattd ^

Die Poesie im neuen Deu !

^ M.

K. L Schubert. Leipzig Cn b

^ l-

Turnschule für Mädchen
Erster Theil.

^

P^uen,

li>^

Eintrittskarten

sind sür 30 Kopeken in der Buch
handlung des Herrn E. I. Karow und am Sonn
tag von 4 Uhr ab an der Kasse zu haben.

such zum Ausgleich ver
idealistischen

Weltanschauung

Körner. Leipzig, O. Wigan
nvriicl.
I
—
,
> >>

Von der Censur erlaubt, Dorpat den 23. November 1372.

^

k^ ^

WittcruuqStclcgramm 7 Uhr Worg.

j Baromt. ! Äeilders. !
O r t e .

^

^ 4-

^
^ K>

>

TeN'p^' ^

> in 24S t j

6) l)

Archangelsk
Nleaborg
Nikolaistadt
Knopio
Tammerfors
Helsingsors
Petersburg
Neval
Dorpat
Windau
Wilna
Warschau
Kiew
Moskau
Charkow
Odessa
Tiflis
Stawropol
Orenburg
Kasan

sö

s (4)

o ,

sA
o

Katharinenb
Krakau,

Schnee in Finnland und m

I?

-

Regen in ^ '
-

Druck von W. Älkser.
Verlag von I. C. Schünmann.

Le'

Thierseele und Menscheng

Im Namen und von wegen Eines Kaiserlichen
Dorpatschen Landgerichts:

Landrichter Ä. Baron Brniniugk.
(Nr. 2116.)
G. v. Sivers,

herabgesetzten

.N 273.
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Freitag, den 24. November

Zeitung.
Erscheint täglich,
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.
-Innahme der Inserate bis II Uhr in V. Gläsers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch.
Preis für die Korpus>eile oder deren Raum 3 Kop.

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

NcuereN ch-'cht ^

.Inländischer Theil.'

^

Dorpat: Kirchliche Perfonalnachiuv"' Niga: Die Prüfung der festen Dünabrücke. Peters
en. Beurlaubung. Die nächste Rekrutirung. Dte Besäht" Ä.ZUIN Geschworenen. Odessa: Der Getreidemarkt.
Ijn Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berdie'M r Pairsschub. Breslau: Eine katholische Stimme wtder
t^^amontanen. Detmold: Eine Negierung ohne Landesi-ien
^ Frankreich. Paris: Die Stellung der Parlika Versailles: Der angebliche Sieg dcr Rechten. — Amej^^New-York: Greeley's Tod. Paläontologische UntertzJuilleton.
Eine höfisch- ritterliche Tafelgesellschaft im
lalter. — Allerlei.

Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich Li) Kop.
Durch die Post: monatl. KS K., vierteljährlich 1 R. 60 Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop.
Man abonnirt in L . Släfers Buchdruckerei im Eckhause dek Cov'
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch

J a h r g a n g

Augenblicke keine den Frieden störende Eventualität
vorauszusehen. Das Urlheil des deutschen Kaisers
in der San Juan-Frage — sagt die Botschaft —
habe den letzten Schatten in den Beziehungen zwischen
England und Nordamerika verscheucht und Präsident
Grant spricht dem deutschen Kaiser, sowie auch dem
Genfer Schiedsgericht die Dankbarkeit der Vereinigten
Staaten aus. „Gegenüber Frankreich, — heißt es
weiter — unserem ältesten Alliirten, gegenüber Nuß
land, unserem besten uud bestäudigen Freuude und
gegenüber Deutschland haben wir manche Bewegungsgrüude zur Freundschaft."

Inländische Nachrichten.
Neuere Nachrichten.
^ Berlin. 2. Dec./20. Nov. Großfürst Nikolai Nida>,.Witsch ist in Wien eingetroffen. — In Pest
^ ^"sis
Versailles melden
t»a ^.^p^chen, daß durch die Abstimmung am Frei.u le»nes!vegs der Sieg Thiers' vollkommen gesi— ^ie Verhandlungen über die Lanrion"°ben sich ihrer Lösung
Ich.^Udon, 2. Dec./20. Nov. In Folge der Ent.
tjg. ^ i^eier auf einer hiesigen Gasfabrik beschäf.
Lvtid^ i^^uen haben auf fämmtlichen Gassabriken
Arbeiter ihre Arbeit eingestellt. Die
Rt
fordern das Publikum auf, sparsam
oem Gasverbrauch zu sein.
tvärun. »^"opel, 2. Dec./20. Nov. Das gegen.
Cerew^ni
konfolidirt sich. Nach der BairamZufried-.^ ^^te der Sultan dem Ministerium seine
dem Fortschritt der Geschäfte aus.
tantenhan«
3. Dec./21. Nov. Dos Neprasen.
gegen o/^nnte ^inen Ausschuß zur Prümng
^uldiann^.,..^^^ Kongreßmitglieder erhobenen AuFinammin/s
Bestechlichkeit. Der Bericht des
^ciiruno kBoutwell empfiehlt eine weitere NeÄedinai,? '""lprocentiger Bonds unter den früheren
^
Senat und das Nepräsentanten^ ^ner Sitzung zusammen. Viele MitKörperschaften waren anwesend. Im

gliedVto,

in "at November verminderte sich die Schuld der
Skalen um !-/>« Millionen Dollars.
W-/ «^December befanden sich in der Staatskasse
Mill. in Gold und 18'/s Mill. in Papiergeld.
Botschaft des Präsidenten Grant an den
haltu.
Washington dankt zunächst für die Erdeiiz^ des Friedens, aus der das allgemeine Gedes Landes erfolgen müsse, es sei auch im

höfisch-ritterliche Tafelgesellschast im
Mittelalter.

, Dag

M llytz
^ ^ner höfiich-ritterlichen Tafelgesellschaft
^rein , ^^cuu
Efchenbach vorgeführt. Der
Eafl,., ,^es großen Epikers Meisterwerk, schildert ein
D
auf dem Schlosse Moufalvasche.
^Nkeit
^an seiner Mutter geflissentlich in Ein^!^gen, bleibt weltuubekanur, bis die zufällige
"^t einein Ritter, den er anfänglich für einen
, Nvis
^ ^e
den Kampf hiuauslockt.
^its
Mildert, wie Parciiial beiin Eintritt in den
kU
Rittersaal alsbald vom Wirthc aufge-

^ ^hlNen^'

^

^

^ sich
und zwei Jungfrauen erscheinen:
> und ihre Gespielin; beider Locken sind mit
M
d. h. Blumenkränzen, geschinückt; jede Dame
^'chtern^
goldenen Leuchter mit brennen^
Herzogin mit ihrer Genossin; jede
Tick ^^ubeingestell. das sie beim Wirth niedersetzt,
"neigend, treten dann alle vier in eine Reihe
^

^ Jungfrauen, vier mit Kränzen
^nen prächligen, als Tischplatte die^
/^gend; er wird auf jene Gestelle geseht,
^en NManen treten ebenfalls unter Verneignngen
ersten.
"'an in der Thür zwei Fürstinnen, jede
^ iig.
silbernes Messer in der Hand, jede
kerzentragenden Jungfrauen,
s'e i„^ ^'e Vtesser anf den Tisch gelegt haben,
Mauen
Weicher Weise wie die früher erschienenen
St '

fr ^Ndiick
""ler dem Vortritt von 6 Jung^liis^ Lampen von klarem Glase mit brennen.
^ ihre?
Königin.

Hand glänzt das kostbarste Kleinod, daö je

Dorpat, 24. November. In Tarwast wurde am
1. Octoder Pastor G. Eisenschmidt introducirt; Oauä.
Joh. Hörschelmann ist zum estländ. Pfarrvicar ordinirl, Pfarrvicar A. Nerling zum Pastor in Mohn,
Pastor-Adjunct E. Paucker zum Pastor in St. Si«
mouis, Pastor-Adjnnct Schilling zum Pastor in Ubbenorm erwählt. (Mitth. u. Nachr.)
Riga. Die Prüfung der festen Dünabrücke wurde
beendet. Die Proben bestanden in Folgendem: 1) Eine
von Bolderaa zurückkommende Locomotive fuhr rückwärts über die Brücke. Die Einsenkuug der Span,
nungen betrng hierbei durchschnittlich '/8 bis Vis
Zoll englisch. 2) Ein Sandzug von 30 Waggons
wurde von 2 Locomotive» über die Brücke geschoben.
Die Einsenkung betrug l/4 bis Vs Zoll. 3) Drei
Maschinen fuhren rückwärts über die Brücke. Ein
senkung '/t bis 2/g Zoll. 4) 7 Maschinen mit ge
füllten Tenvern (jede im Gewicht von circa 2320
Pud), die eine ganze Oeffnung von Pfeiler zu Pfei
ler bedeckeu, wurden langsam aufgefahren und auf
jeder Oeffnung 15 bis 30 Minuten stehen gelassen.
Einsenkung "/g2 bis ^/»2 Zoll. 5) Da die Brücke
Eisenbahnbrücke und zugleich Straßenbrücke sein soll,
so handelte es sich darum, auch die beiden Seiten neben
dem Geleise mit Z Pud per l ^j Fuß zu belasten, was
etwa einem Menschengedränge an Gewicht gleich käme.
Zu dieser Probe wählte die Commission die Oeffnung
Nr. S. Dieselbe wurde deshalb mit 15,000 Pud
Sand beladen. Durch diese Belastung senkte sich die
5. Oeffnung um
Zoll. Hierzu kam dann noch
die Belastung mit den 7 Locomotiven mit gleichem
Resultat wie bei den anderen Oeffnungen. 6) Drei
zusammengekuppelte Locomotiven sollten auf Verlan
gen der Prüiungscommission mit 30 Werst Geschwin
digkeit pro Stunde die Brücke passiren. Diese Fahrt

die Welt gesehen, der h. Gral, ein Gefäß von Edel,
stein, das non Christus bei seinem letzten Abendmahl als
Schüssel gebraucht sein soll; und in welchem auch Joseph
von Amnalhia das Blut Christi am Kreuze aufgefangen
und aufbewahrt hatte.
Der Zug dcr Königin und ihrer Damen vereinigt
sich jetzt mit der Reihe jener achtzehn in der Weise, daß
die Königin in dcr Mitte steht und ihr zu jeder Seite
sich zwölf Jungfrauen anreihen.
Zur Bedienung der anwesenden Ritter sind für je
vier derselben ein Kämmerer mit einem goldenen Becken
in der Hand und ein Junker
derr) bestimmt;
letzterer trägt ein weißes Handtuch.
Hiludert Tafeln trägt man zur Thür herein, für
4 Ritter je eine; blendend weiße Tischtücher werden über
sie gebreitet.
Der Hausherr und Parcival. fein hochgeehrter Gast,
nehmen zuerst das Wasser. Nicht fehlt es auch ihnen
an höfischer Bedienung, denn ein Grafensohn hält ihnen
das seidene Handtuch hin.
Da wo im Saal keine Tafeln aufgestellt, sind zwei
Knappen damit beschäftigt, den Gästen die Speisen vor
zuschneiden, während zwei andere Speise und Trank
herbeitragen.
Nun fahren vier Karren in den Saal, in denen
reiche Goldgefaßt sich befinden, die von vier Rittern
unter die Tafeluden vcrtheilt werden.
Jeder Karren ist von einem Schreiber begleitet, der
damit betraut ist. Acht zu geben, daß alles aufgetragene
Geschirr später wieder in die rechten Truhen zurückkehre.
Alsbald treten 100 Knappen vor, die in weißen
Tüchern von dein Grabe das Brod nehmen und herumreichen; die mittelalterliche Küche brüstet sich nun mit
ihrem Reichthum von Speisen aller Art: „warm und
kalt, neu uud alt, zahm und wild." Auch fehlt es nicht
an pikanten „Salfen" (Saucen), Pfeffer und Eompot,
die in kleinen goldenen Schalen präfentirt werden.
Und nun spendet der Gral der Gaben beste : edlen

wurde in einem Zeitraum von 1 Minute und 7 Secunden ausgeführt, was bei der Länge der Brücke
von 350 Faden einer Geschwindigkeit von c. 40 Werst
pro Stunde gleichkommt. Da beim Anfahren ein
großer Theil der Geschwindigkeit verloren ging, so
ist anzunehmen, daß die ersten Oeffnungen von der
Mitauer Seite her mit circa 20 Werst, die übrigen
aber wohl mit 50 bis 60 Werst Geschwindigkeit pro
Stunde mit diesen 3Locomotiven befahren wurden. Bei
dieser Fahrt,die auf solchen Brückenniemalswieder vor
kommen wird, waren die Schwankungen im Maxi
mum '/; Zoll; als die Locomotiven die Brücke passirt hatten, nahm diese wieder vollständig ihre frühere Form an. Die Oeffnungen nahmen nach statt
gehabter Entlastung ihre frühere Höhe wieder ein,
weder bei der ruhigen Belastung, noch nach der ge
schwinden Fahrt zeigte sich irgend eine Deformation
derselben. Die Steinarbeiten wurden sehr gut l?efunden, und von einer Senkung der Pfeiler bei ollen
diesen kolossalen Proben war selbstverständlich nicht das
Mindeste zu bemerken. Die Drehbrücke wurde als
dann in ihrem Drehmechanismus probirt nnd aus
gezeichnet befunden. Von Technikern hören wir diese
Resultate der Prüfung als besonders günstige, wie
sie an eisernen Brücken noch nicht erfahren seien, be.
zeichnen. Es kann Riga auch auf dieses Werk, wie
wohl es dasselbe nicht selbst geschaffen, das aber der
Stadt zu hohem Nutzen gereichen wird, stolz sein.
— Das telegraphisch gemeldete Allerhöchste Ma
nifest vom 16. November in Betreff der bevorstehen
den Rekrntirung lautet nach dem „Reg.-Anz/:
Von Gottes Gnaden Wir Alexander II.,Kaiser
und Selbstherrscher aller Reußen u. s. w.

Für die gewöhnliche Completirung Unserer Armee
und Flotte befehlen Wir:
Im folgenden Jahre, 1873, soll in beiden Thei
len des Reiches und in den Gouvernements des
Zarthums Polen auf Grundlage des besonderen Ausführnngsukases, der zugleich mit diesem Manifest an
den Dirigirenden Senat gerichtet ist, eine Nekrutirung stattfinden.
Diese Rekrutirung soll in allen Ortschaften des
Reiches nnd des Zarthums Polen nach dem Maß
stabe von sechs Mann auf je 1000 Seelen ausgeführt
werden, mit Ausnahme von Korelen, welche den keinschen Kreis im Gouvernement Archangelsk und den
powenezschen Kreis im Gouvernement Olonez bewoh
nen, aus welchen vier Mann von je 1000 Seelen
auszuheben.

Wein, dazu wö^ar und kiuopolrot, olkret, letztere
über Gewürz abgeklärte Rothweine, die so recht dem Ge
schmack der lio'czvesvdeit entsprachen. Moraß (1at>.
raoratum), ein Getränk aus Maulbeeren und Kirschfast bestehend. Bacchus' Gaben fließen in die goldenen
Gefäße.
Das Mahl geht zu Ende. Rasch ergreifen die Diener
das Tischgeräth, um die 4 Karreu damit zu beladen,
und wie sie vorhin eintraten, verlassen — nur in um
gekehrter Ordnung — die Jungfrauen mit dcr Königin
wieder den Saal. —
Zu jener Zeit war fast kein Mahl denkbar, das nicht
dnrch die belebende, zugleich auch zügelnde Anwesenheit
anmuthigcr Frauen verschönt worden wäre.
In bunter Reihe saßen Ritter und Frauen. Vor
Beginn des MahleS wurde den Tischgenossen das Wasser
gereicht; dasselbe fand nach Beendigung des Mahles statt,
wie Neidhard singt ,Mo1i koveliolieQ Litten."
Was die Bedienung bei Tische anbelangt, so ließ
sich die Frau vom Hause keineswegs selten herab, aus
gezeichnete Gäste mit Speise und Trank zu versorgen,
wie z. B. die schöne Bene, die Tochter des Fährmanns
Plippalinot die Bewirthung Gawoms und der Herzogin
Orgueilleuse auf Chateau.Merveille selbst übernimmt;
auch die Königin Belakane nimmt sich ihres Gastes
Gahmouret in der sorglichsten Weise an: „kio kniete
viäer slla?
im leit) mit ir seider Janä si
sneit dem riter s!uer sxiss ein teil . . . Do ket
öi im. sLu trinken äar uvä plae sin ^?o1."

Wolfram von Eschenbach, der unter seinen ritterlichen
Standes, und Dichtungsgenossen als der bereitwilligste
Führer in allen Dingen dieser Art erscheint, berichtet
Dies und Aehnliches.
Die eigentliche Bedienung war Sache des Gesindes,
doch keineswegs ausschließlich.
Damit auch das heranwachsende Geschlecht schon früh
zeitig die durch den höfischen Brauch vorgeschriebenen
Formen der Konvenienz kennen lerne, bestand die An-

Unabhängig von der Aushebung in dem bezeichneten Maßstab, soll auf Rechnung der Rückstände ein
halber Mann von je 1000 Seeleu in den Gouver
nements Kiew, Wolhynien, Pooolien, Wilna, Grodno,
Koivno, Minsk, Mohilew, Witebsk, welche von der
Rekrutenaushebuug sür die Zeil vom 1. November
bis zum 1. December 1863 befreit waren, sowie in
den Gouvernements des Zarthums Polen erhoben
werden, woselbst im Jahre 1869 die Rekrutiruug,
die gleichzeitig in beiden Theilen des Reiches vom
15. Januar bis zum 15. Februar ausgeführt worden,
unterblieb.
Die Aushebung soll überall am 15. Januar be
ginnen und am 15. Februar 1673 beendet sein.
Im Hinblick auf die bevorstehende wesentliche Re
organisation in der Ordnung der Leistuug ver Mli°
tairpfbchl, soll diese Rekrutirung aus derselben Gruud-lage wie die des Jahres 1872, nur mit einigen sich
als nothwendig erwiesenen Aenderuugen, durchgeführt
werden. In Folge dessen soll in denjenigen Gou
vernements und Bezirken des Reiches, in welchen
das Rekruteustatut desteht, dasselbe zur Richtschnur
genommen werden mil denjenigen Ergänzungen und
Aenderungeu, die iu Unserem Manifest vom 25. Oc
tober 1668 angeordnet, uud mil Berücksichtigung
nachstehender Punkte:
(Folge» 11, für die Aushebung in Polen nenn
Punkte.)
Der Ukas an den Dirigirenden Senat lautet:
Nachdem Wir durch ein Manifest von diesem Tage
eine Rekruteuaushebung in beiden Theile» des Reiches und in den Gouvernements des Zarthums Po
len angeordnet, befehlen Wir, dieselbe überall am 15.
Januar des folgenden Jahres zu beginnen und am
15. Februar desselben Jahres zu beenden.
Zarskoje-Sselo, 16. November 1872.
Alexander.
Petersburg. Beurlaubt: Der Wirkliche Staats
rath vou Oellingen, Hofmeister des Kaiserlichen Ho
fes — auf 4 Woche» ins Auslaud.
— Die „N. S. P. Z." theilt mit, daß die nächste
Nekrutiruug die letzte »ach dem alten System fein
wird und die folgenden Aushebungen bereits nach
dem Grundsätze der allgemeinen Militärpflicht er
folge» werden. Wie dieselbe Zeiluug veruuumt, hat
die Zahl der freiwillig i» den Militärdienst Treten
de», in Erwartung der Reform der MilitärdienstPflicht und der projektirten sechsjährigen Dienstzeit,
eine nie dagewesene Höhe erreicht.
— Die deutsche St. P. Z. schreibt: Vor einiger
Zeit lasen wir im „Golos", daß einer der Geschworene» der ersten und zweiten Abtheilung des Be
zirksgerichts, Staatsrath C. P. Busch, erklärt habe,
er fühle sich nicht zum Geschworenen geeignet, da er
der russischen Sprache nicht (genügend?) mächtig sei.
Der Gehülfe des Prokurators eutgeguete hierauf,
wenn Herr Bufch sich im russischen Staatsdienste bis
zum Staatsrath heraufgedieut habe, so fei es sonder
bar, daß derselbe nicht russisch verstehen sollte; er
beantrage daher, das Gesuch des Staatsraths Busch
um Enthebung vom Amte eines Geschworenen unbe
rücksichtigt zu lassen, und das Gericht ertheilte
diesem Antrag seine volle Zustimmung.
Wir
halten es für nothwendig, auf diefen Fall ansführlicher zurückzukommen, da wir der festen Ueber
zeugung sind, daß die Ansicht des Herrn Prokuratorgehülfeu durchaus nicht allseitig getheilt Wird

und nicht jede Gerichtsbehörde seinem Antrage zuge sekretär des Auswärtigen von Balan, dsr Dmktor
.
stimmt hätte. Daß jemand in Rußland den Rang Schumann aus dem Finanzministerium,
beut v. Pencker und der ^Uttergutsbeiltzer v.
Y
eines StaatsrathS empfängt, beweist unserer Ansicht
^
nach nur, daß er dem Staate solche nützliche Dienste mann-Hollweg (Sohu des ehemalige
geleistet hat, daß ihn dieselben des erwähnten Ranges Daß die Ernennungen erst nach vielen Ka p
^ ^^gdruck
würdig machen; diese nützliche» Dienste können aber Bekämpfungen erfolgt sind,
halb des Ministeriums ist es zum lebhaften Ä ^
von der russischen Sprache weitab liegen. Wir ver
^
weisen hier auf die große Anzahl von Gelehrten, der Meinungsverschiedenheiten gekommen,
der König persönlich vielfach ""gegang , ^ ^
Küustleru, Technikern zc., welche aus dem Auslande
Kopsen
nach Rußland berufen uud häufig für ihre vorzüg Einwirkung auf ihn versucht worden
Ministerpräsident sich konsequent denlungs
^
lichen Dienste mit Rang und Auszeichnungen belohnt
^
werden, denen aber ihre Arbeiten im Dienste Ruß- ferit gehalten haben soll. Sowohl d ^
lauds uicht einmal die Zeit gönnen, sich eine gründ Pairsfchubes überhaupt, als weiter bl ^ , lue»
liche uud umfassende Kenntniß der russischen Sprache zweifelhaft und umkämpft, wöbet aber
zn erwerben. Also darin, daß jemand deu Raug iu die Presse gedrungenen Details
eines russischen Staatsraths hat, liegt noch durchaus richtig sein solleu. Daß der Zustand der v
^emg'
kein Beweis dafür, daß er der russischen Sprache und Wochen kein behaglicher und erst
mächtig sein muß. Außerdem kommt hier noch ein wird niemand bestreiten, und zu Vernum
anderer, und zwar ein sehr wesentlicher Punkt in steus ist es nicht, wenn auch iu
verzagter,
^.Magen
Betracht. Jeder Nichtrusse kann und wird, wenn er gemäßigter Richtung schon wieder em
°
sich in russischem Staatsdienste befindet, sich diejenige um nicht zu sageu verzweifelter Tm,
wurde. Eiu Ministerium, dessen
,,.^n ver
Fertigkeit in der russischen Sprache erwerben müssen,
deren er für die Ausübuug feiues Berufs bedarf. bat in wichtigen politischen GrnndaniciM
Absr zwischen dem Graoe, welcher erforderlich ist, schiedener Meinungen sind, mit einem
^yere
um in dieiem oder jenem Bernfe sich vollkommen denten irr xurtibus wüäelium, eM ^
sicher zu bewegen uud mit Nutzen zu wirken, und neben welchem und gegen welches auch ' . ^ zu
der Stufe, welche für einen Geschworenen gefordert Persoueu sich an entscheidender Stelle g
werden muß, damit derselbe den Verhandlungen in machen suchen, uud selbst solche, welche a
^rageit
all ihren Feinheiten folgen uud schließlich mit gutem freunde gerechnet sein wollen, wie
Gewissen ein Urtheil aus reiner Ueberzeugung spre Tagen der stets sich auf ein SonderU
Hinchen könne, zwischen diesen beiden Stufen der Sprach- legende Graf Münster und der Gras
^^
kenntniß ist ein gewaltiger Unterschied und wir glau dazu endlich ein langes Haugen u"°
de"
ben, daß im Prinzip nur derjenige sich zum Geschwo ausschieben der Entscheidung und W^d^e
^
f-M sei",
renen eignet, in dessen Muttersprache die Verhand das Alles sind keine normalen
^
lungen des Prozesses geführt werden. Wir aber sind Zustände. Aber man muß doch auf de
Zeil
der Meinung, daß es ungleich vorteilhafter für die sich durch diese kleineu Aergermsse
^
Aufgabe und den Zweck der Geschworenengerichte bilteru lassen. Denn Alles, was in der jl g
wäre, wenn sich ihnen dieser oder jener Geschworene, Ungeduld und Unmnlh hervorgerufen ha , v
^
vielleicht aus uicht ganz gerechtfertigtem Grunde, seinen letzten Grund allein in der -perl
^
entziehen kaun, als wenn durch Haudhabuug großer Königs, der nnn doch einmal in Preusze
Streuge iu dieser Rücksicht solche Geschworeue zum entscheidendes Wort hat, und insbesondere
Wahrspruch berufen werden, welche in irgend einer Eigenschaften seiues Charakters, die an > ^^iiuhr
Weise behindert sind, dem Gange der Verhandluugen weuiger als Vorwurf verdieueu und
dem Staate zu Gute gekommen sind. ^
^ßer
vollständig folgen zu können. (D. P. Z.)
Odessa. Der Odessaer Gelreibemarkt war in der stät behandelt einmal ^laatsgefchäfte w
be'
letzten Zeit sehr belebt. So berichtet der „Od. Wj.", Vorsicht uud Gewissenhaftigkeit, überlegt
^^
daß der Absatz bei immer steigenden Preisen sich per Seiten und ist mit peinlicher Sorgfalt
AelTag anf 30,000 Tfchetwert und mehr belief. Die dacht, diejenigen, die er früher bewährt g >
Mehrzahl der Känfe wurde für Rechnung von Mar haben glaubt, so lange als möglich in Amt ^^jsen.
^
seille Häusern abgeschlossen, wo plötzlich große Nach lung zu erhalten uud so seinen Dank zu
Es ist bekannt, wie der König allen vor
frage nach russischem Weizeu ist. (D. M. Z.)
genden Jmmediatangelegenheiten den be!
osl
und große Sorgfalt zuwendet, wie Todesu
Wochen und Monate lang bei ihm, der
^ vre
Ausländische Nachrichten.
oder Abänderung harrend, gelegen haben, '
M.r
Deutsches Reich.
Unterschrift unter eine Gesetzvorlage häu^,. ^xise
Berlin, 2. Dec./20. Nov. Der König hat die dem betreffenden Ressortminister peiull^ ^ K.
^
Erneuuung »euer Herrenhausmitglieder vollzogen. lange hinaus zögert; es ist n a m e n t l i c h bera
^ ^
Die Zahl beläuft sich höchst wahrscheinlich aus fünf- aus den vom Grafen Benedetti veröffenU
^ ye,t
uudzwanzig, oder es würdeu hieran etwa einer oder ständnissen des Fürsten Bismarck), wie
zwei fehlen. Die Ernannten gehören dem hohen war, den König in den Jahren 1363-^v
^
Civil- und Militärbeamtenstande und dem Großgrund für die auswärlige Politik für den
besitz an; ob auch die Börse, wie mehrfach versichert scheidenden Entschlüssen zu bewegen. Ue
wird, durch Herrn Gerfon von Bleichröder vertreten der Ausgang, wenu auch kein glänzender, ^ ^
ist, wissen wir nicht. Dagegen hören wir. daß zu solcher, daß die Ehre des Staats gewahrt
^
de» Ernannte» gehöre» die Staatsminister Delbrück zunächst wohl wieder eine Weile ^ng>
und General von Stosch, der interimistische Staats vorwärts gehen wird. Der König hat

ordnung, daß der Sproß eines adeligen Geschlechts vom
7. bis zum 14. Jahre den Dienst bei einer Dame seines
Standes hatte. Diese
lier-rcu übernahmen damit
auch die Verpflichtung gleich modernen Pagen bei Tische
aufzuwarten.
Zwei Hauptmahlzeiten zählte jeder Tag: Frühmahl
und Spätmahl. Anfänglich wurden beide „Jmbiz",
daher Imbiß, genannt, eine Bezeichnung, die später vorzugsweise dem Morgenessen verblieb. Nach diesen zwei
Mahlzeiten wurden Tag und Nacht eingetheilt. Die
Zeit vom Nachtmahl bis znr Frühmesse galt als nächt
liche, die zwischen Frühmahl nnd Spätmahl als Tages
zeit, die den Geschäften, den Kämpfen, der Jagd, den
Waffenübungen der Männer, den Haus- und Hand
arbeiten der Edelfrauen und Fräulein gewidmet war.
Die Nachtzeit dagegen gehörte keineswegs allein der
Ruhe an, sondern war auch dem Anhören twn Musik
und Lectüre, der geselligen Eonversation, dem Zechgelage,
dem Würfel- nnd Schachzabel (Schachspiel) gewidmet,
wie sie denn auch dem Tanz reiche Gelegenheit gewährte.
Bevor man sich AN Bette begab, das ans der Kultur
(Matratze), dem Gekiffen, dem Lailachen (lirräs Wut)
und der Decke (Deckelachen) bestand, nahm man den aus
Moraß oder Wein bestehenden Schlaftrunk, wozu mau
Obst genoß.
^
Im Parzival sind es 4 Jungfrauen, welche zu dem
jugendlichen Helden, als er sich nach dem Mahl in Monsalwasche zurückgezogen hat. hereintreten:
rillä luwr ta-auk (d. h. mit allerhand Würzwerk ge»
mischten Wein) „trrroFSQ ckri u5
Die vierte Dame trng olis (Obst), welches sie dem Ritter
präsentirte. Der große Luxus der höfilch ritterlichem Zeit
erzeugte Prunklust und so kam es, daß vornehme Häuser
um die Wette ihre Vorräthe an Kannen, Humpen oder
Pokalen und kostbaren Gefäßen von Gold und Silber
aller Art ans einem neben dem speisebesetzten Tische an
gebrachten staffelförmigen. büffetartigen Gestelle, der so
genannten ,Tresur" zur Schau stellten.

Anmnthig war die Sitte, die Tafel mit Blumen zu
bestreuen und vorzugsweise Rosen, diese Lieblingsblnme
der IrolZVL sensit in Guirlanden über dem Speisetisch
auszuhängen. Auch die Häupter der Gäste waren oft
mit Blumenkränzen geschmückt.
Wirth und Wirthin mußten bei der Tafel auch ihr
Am,, merk darauf richten, daß es ihren Gästen an Unter
haltung nicht fehle. Diese bot der Hauptsache nach die
Conoersation dar, und es galt sür einen großen Vorzug
diese amnuthig und zierlich sühren zu können.
Aber noch in anderer Weife war für die Erhöhung
der Tafelsreuden Sorge getragen: es fehlte nicht an Sang
und Klang.
Allerdings erschien es altväterlich, wenn irgend ein
Gast es sich einfallen ließ, die Thaten der Helden im
begeisterten Liede zu den Klängen der Harfe zu seiern
— die epischen Dichtungen des 13. Jahrhunderts wur
den nicht mehr gesungen, sondern rezitirt, indeß mag wohl
hin und wieder „ein schönes neues Lied" von der Maien
wonne, von Tanz und Spiel, von der Treue des Ritters
zu der von ihm umworbenen „Dame", die sein Minnen
verschmähte, den Redefluß unterbrochen haben. Im All
gemeinen werden aber wohl fahrende Sänger und Spielleute (varoucke liud) die Kosten dieser Unterhaltung ge
tragen haben.
Diese, welche an festlichen Tagen für Tafelmusik
sorgten und zum Tanze aufspielten, zogen in bunter
Tracht von Land zu Land. ^Hatten die „Fahrenden"
den Winter hindurch der höfischritterlichen Zeit irgend
ein Asyl gesucht und gefunden, so stellten sie sich im
Mai in Burgen und Höfen wieder ein und wurden freund
lich empfangen und gastlich bewirthet. Sie reimten wohl
auch, nach damaliger Sitte, aber Musik blieb doch immer
ihre Hauptbeschäftigung.
Sie zogen in ganzen Banden umher und hatten
Luftipringer, Seiltänzer, Taschenspieler, Gaukler (^onAleurs,
öatuloros) in ihrem Gefolge,
welche drcssirte Thiere mit sich führten, mit denen sie bald

einzelne Schaustellungen veranstalteten A ^ Mmat^
nannte Aktionen unter Begleitung der
Mc"
vorführten. Namentlich an glänzend ausg^l
Gaukle^
waren solche Banden von Spielleuten
Astend
vorzugsweise bei Bermählungs- uud andne
Vergnügen der Gäste geschäftig.
.. ^ yM Z"
Ein alter Chronikant berichtet, daß >
^ daß. ll
Roß anf einem Seile saßen: ein andrer^ '
auf dem Rücken vortrefflich dressirter
^ ' A,inD"
genug in Scharlach prangten, ihre schwierig
ihrem Pnblikum vorführten.
n„s^ebol
Kehren wir jetzt noch einmal
uud erwähnen wir noch, daß man
^ Enten, Pfauen und Fasanen schätzte, M
^
Kraniche, Krähen, Störche. Schwäne,
,
meln verzehrte. Selbst Geier, Meerlcht >>v^ .
Wallsifchzungen sollen in Nordeuropa h
auf die Tafel gekommen sein. Auch uc
wild, Schwarzwild, Federwildpret aller » >
^
ninchen, Fische und Gallert.
^iedenM., ,,^l
Noch Spnsc und Trank der
«w»
Konversation, Sang und Klang M
^
kein Ende.
..
.md
Nnn wurden die Tische weggerai
Vorfu^^
Akt folgten wieder Spiel, Mm-k, ^
die
von allerhand Gauklerkünsten oder
Z
fpätc, ,
n°r, den Tanz zn d.gmn°n. l« °nd>^^ „.r
seine Rechte geltend machte, die
, ^ und d .
alle -uzen
Well das
...
uue
vuv Schlafgc-nach^auslu^
iier
charakterifirte Schlaftrunk die K l
jn k>cr
Charakteristisch Wr
P^ode
G^elt.
^
des Prunks und Schimmers > ^ ^ter-st'^
AcTracht der Francn nnd Rittes N ^ Träger »
höfische Rede, die nicht '^hr >ch
und A»"
daukens, sondern erst
U/ '" H). N- A-)
dem Munde hervorgehen durste. >.

partikularistischs Richtung hineinnöthigen: das ist ein
ebenso unkluges als gewaltthätiges Unternehmen,
das sich kein wahrhaft unabhängiger, auch kein
„christlich-konservativer" Mann gefallen lassen dürfte,
und gegen das ein Jeder protestiren müßte, der noch
nicht gelernt hat, seine politischen Ansichten nach
Ordre und Parole zu formen. Ueberdies ist die po
litische Haltung der Centrums-Fraktionen gerade für
uns Katholiken verhängnißvoll geworden, und es
wird die Zeit kommeu, da es den Meisten klar sein
wird, daß die Bildung der Centrums-Fraktionen ein
politischer Fehler und die Anklammerung der Katho
liken an dieselben ein Unglück gewesen, wie Herr Pe
ter Reichensperger nicht lange vor jener Fraktions
bildung im Hause des Herrn v. Savigny hei Tische
in Beziehung auf die von dem geistlichen Rath Mül
ler vorgeschlagene Bildung einer „katholischen" Frak
tion sehr richtig vorhergesagt hat. Dann aber wird
die bessere Erkenntniß wahrscheinlich zu spät kommen.
Weit entfernt also, daß der Unterzeichnete dem An
sinnen, die Bestrebungen des sog. christlich-konserva
tiven Wahlvereins zu fördern, entspricht, wird er
vielmehr vor solcher Vermischung der Religion mit
Politik und vor dem unheilbringenden Weiterschreiten auf deu kirchlich politischen Bahnender CentrumsFraktionen Alle warnen müssen, die nach einer Ver
söhnung der Geinüther, uach wirklichem Gedeihen
der Religion und nach dem Frieden der Kirche mit
dem deutscheu Reiche verlangen und streben. Die
bisherige Haltung der Centrums-Fraktionen und der
meisten ihrer Freunde und Verehrer hat den Interessen der Religion, des Vaterlandes und des Frie
dens uueudlich mehr geschadet als genützt." Das
Deutsche Wocheubl. bemerkt: „So denkt ein hochver
ehrter katholischer Priester, dessen Glaubenstreue erhaben ist über jede Anzweiflung, der sich ausdrück'
lich zu dem Dogma der Unfehlbarkeit bekennt, über
Agitationen, deren politische, staatsfeindliche Ziele
unter der erborgten Maske der Neligions-Vertheidigung betrieben werden." (K. Z.)
Detmold, 26./14. Nov. Unser Ländchen scheint
dazu bestimmt zu sein, als Lückenbüßer in den Zei
tungen einzutreten, wenn die große Politik gerade
Ferien hält. Man ist gewohnt, auf die deutschen
Kleinstaaten nur so weit Acht zu geben, als man
Vr^s
"
(N.-Z.)
Hsl in iDecember/20. November. Daß auch gerade nichts Besseres zu thun hat, und ist demnach
'"gmen
Kreisen, welche die vatikanischen auch sehr schnell mit seinem Urtheil über die dortigen
Zie ^ ^.^^^nnen, die ultramontane Agitation, ^ Verhältnisse fertig. Wie sehr man dabei aber ober
^ichstaaes ,
Schilde der Centrumspartei des flächlich nnd unrichtig urtheilen kann, sieht man aus
der Beurtheilung der letzten Phase unserer traurigen
^aaiswndii!,^-^"dtages betrieben wird, in ihrer
^ frühere ^ ? erkannt wird, dasür hat soeben Wirren, des Erlasses des Cabinetsministers v. Flott
^mherr v,
und Landtagsmitglied, der well vom 3. d. Mts. In demselben constatirt der
Ders.s^
SU Breslau ein Zeugniß abge- Minister die WahlenthaUung in den meisten Wahl
^Ulanen W
i)on dem Vorsitzendendes ultra- kreisen und knüpft daran die thatsächliche Mitthei
^
für Schlesien, Grafen Balle- lung, daß die Regierung genöthigt sei, vorläufig
^achlen ^«-^^^rt worden, sich den Bestrebungen des ohue Mitwirkung einer Landesvertretung die Ge
^elch/ - b.mite's anzuschließen. In der Antwort, schäfte zu führen. Der Minister v. Flottwell hat die
>1. ^^eses Ansinnen ertheilt wurde, heißt es hiesigen Geschäfte, wie dies ja kein Geheimniß ist,
^iich,'„ ^iber dieses ist ein Feind von der Ver auf besonderen Wunsch des Fürsten Bismarck überdis a
Religion mit Politik und nimmt sür nommen; sein Auftreten war vom ersten Momente
^eibei >
in politischen Dingen ebenso die vollste an ein durchweg versöhnliches, den Wünschen des
^ rückk ? ^"lpruch, wie er in religiösen Dingen Landes in jeder Weise entgegenkommendes. Mit
^ellt.
Unterwerfung unter die von Gott Einem Schlage beseitigte er die leidige Jagdsrage
^geordn > °"Uät vertritt. Aber die zu wählenden durch Aufhebung des — so vielen Zank und Haß
treten
Zwingen den Ceutrums-Fraktiouen bei- verursachenden — Jagdrechts auf fremdem Grund
^ Frakk"
die Politik, welche die genann- und Boden. Wenn man weiß, mit welcher Zähig
^nen befolgen, vorschreiben und sie in eine keit dieses höchst zweifelhafte Recht vou je her fest
gehalten wurde, dann muß man diese That, namentlich aber auch den Verzicht des Fürsten auf die AusÜbung des Jagdregals anerkennen. Flottwell berief
^ Berlin n Allerlei.
Vertrauensmänner aus allen Parteien des Laubes,
^^gnnä'k . .iuter allen Versicherungszweigen hat ersahSttiims^Men Hagelschlag gerichtete Versicherung vereinbarte mit denselben einen höchst freisinnigen
>
Erfolg gehabt. Die von dem General Wahlgesetz-Entwnrs nnd erklärte, diesen — von allen
is
^ ^andesökonomie-Colleginms herausgegebe- liberalen Parteien bereitwillig angenommenen — Ge
setzentwurf dem Landtage vorlegen zu wolleu. Daß
? der «
iiaben nnn eine fachgemäße Erörterung über
Di?
so wichtigen Gegenstand einge- er zu diesem Zwecke noch einmal einen Landtag
ci!« "i)ülfe auf diesem Gebiete ist nm so drin- nach dem Wahlgesetze von 1636 berief, wird ihm
Wie
? Zilien
der durch Hagelschlag angerichtete Scha- von einer Partei znm Vorwurf gemacht.
uw
für Nachlaß der Claffensteuer hat sich nun diesem versöhnlichen Austreten ge
^>gt
^il die Beteiligten zur Versicherung ge- genüber die hiesige Fortschrittspartei verhalten? Reagirend, abweisend, eigensinnig! Bei den Berathnn^ ^
sollen.
^
dem Großvezir erstatteten Berichte, gen der Vertraueusmänner erschienen unter nichti
Jahren gegründete gem Vorwanbe weder Herr Hausmaun noch Herr
dr°!^^.^'iiche Fortschritte; während ihr Ertrag Büxte». Für die Beseitigung der Jagdsrage kein
Wort der Anerkenntniß, der Besriedigung: nn Ge->
^ten Jahren zufaininen nur 126,783 Pia
^
^ derselbe im letzten Jahre allein 149,111 gentheile wurde die bis dahin ziemlich indifferente
Domanialsrage auts Tapet gebracht u>ld hiermit die
H/^riz ^n.
i-^g Nick.
'
^ie Seine, welche seit letztem jetzige Wahlenthaltnng durchgesetzt. Es ist schwer,
^hvhx
/ " e h r gestiegen w a r , sich a b e r u n g e f ä h r a n f über die Zustänoe eines kleinen Staates aus der
piet hatte, hat in Folge der starken Ferne ohne hinlängliche Kenntniß ver Einzelheiten
^io^^en
feit gestern nm beinahe 10 Zoll zu urtheilen. Es icheint allerdings, als wenn der
^
Umaeaeud von Paris leidet stark, neue Minister gute Ablichten habe und die Fort
schrittspartei den sormellen Rechtspunct allein be
der 'T' ^
das ganz unter Wasser steht,
tonend zu schroff austrete; was aber die Domainen,
^rtü.l^nte
weilt augenblicklich Urban Anglös,
V ^>t kan
das Tabakranchen. Ober- frage betrifft, so haben neuerdings die kleinen Dy
Man diesein Gegner der süßen Gewöhn- nastien sie mehrfach in einer Weise zu eutscheiden ge
^ 5° bcre s, Vorwurf machen. Derselbe hat vier wußt, die dem Vortheile ihrer Familie mehr ent"m ihre verderblichen Folgen ans das spricht, als den alten Rechten des Landes. (K- Z.)
Fvankveich.
Äitt.ic.
Kölker in ihrer Gefammtheit zn
Paris, 30./13. Nov. Was nuu? Die Natioual^
^ ^ einer Broschüre, betitelt: „Das Tabak^ ^ ersten Ursachen des Verfalls der Nalio- versamiuluug hat mit 372 gegen 335 Stimmen d. h.
'^e ^entsj/^rsanunlnngen. z>l denen er mittelst Pla- mit einer Majorität von 37 stimmen die Neiolntion
^ Tugend einlud, sucht er Anhänger für angenommen, welche der Juftizmiuister Dufaure im
Gegensatze zu dem von der Kerdrel-Kommission vor«
" zu gewinnen. Bis jetzt soll sich aber der
^ u, Lausanne noch nicht vermindert haben. geschlagenen Antrage eingebracht hatte. Herr Thiers
hat eine Rede von zwei Stunden gehalten, hat der
Rechten betheuert, daß er von den allerkonservativ6'
^nter den Worten auch die
indn^
» müssen, und der Pairsfchub von fünfN
allenfalls als eine Einlösung
^ ^sichtlichen Worte der Thronrede und der
M?n ?.
^ Regierungspresse angesehen
Iis j-b' "ußeroem erscheint die Kreisordnung durch
^'ge Maßregel wohl als geborgen. Die Herren^.?^ität hat doch jedenfalls jetzt gesehen, wie
Äi? ^ die Hand der Negierung gegeben ist; ihre
^ chen Bemühungen der jüngsten Tage lassen nicht
^ ^.kn, daß sie fortfahren wird in der Kreisordgegen den Stachel zu locken und trotz der
'^Manischen Opposition des Grafen Münster —
'
glanzvollsten preußischen Errungenschaften
... Wk — wird bei der Festigkeit des Abgeord. Muses die Kreisordnung im Herrenhanse jetzt
When, ohne daß auch nur ein Tittelchen oder
. Nein an der Vorlage geändert wird. Die kirjütischen Vorlagen werden jetzt ebenfalls wohl
^Herrenhanse nicht scheitern. Soweit als die Nein kirchlichen Angelegenheiten zu gehen für
^ hält, werben die neu eruaunten Herren wohl
ö" g^en ihrer Ueberzeugung gemäß im
^ein, nnd außerdem sind sie entweder als aniz ^ berliner immer bei der Hand oder erlauben
MGegensatz zu deu meisten Bürgermeistern
tz^^iessoren ihre Mittel, so lange als nöthig ist
^^"hanse auszuhalten, wogegen die Alten und
dd'"Slen wieder nach dem Papst und den Bischöfen
siordn ^
^iel fragen, wie sich schon im Ab°
l>- ^^^"hause gezeigt hat, oder sie wenigstens für
^^ katholischen Hierarchie nicht unsere
H^elpreise aufwenden mögen. (Berechnete
I^/^ich Jemand das jährliche DurchschnittseinPreußischen Pairs — excl. Rothschild
^tlin
Thaler, womit man allerdings in
^reni^^
Herrn spielt.) An eine Reform des
H
freilich ist bei dem jetzigen Pairsschube
^icht zu denken, und wir müssen vielwarten, daß das Herrenhaus seinen
^
weitere angemessene
Mrte
ehe diese lange schon für spruchreif
'^eickl ^ ^
wird. Diese Hoffnung wird jetzt
^irs
verstärkt, daß nur fünfundzwanzig

sten Gesinnungen beseelt sei, hat sogar den Katholi
zismus und die weltliche Macht des Papstes verherr
licht, aber Alles war vergeblich. Die Rechte hat sich
nicht bezaubern lassen und nur etwa zwanzig ihrer
Mitglieder, meist langjährige persönliche Freunde des
Herrn Thiers, haben für den Präsidenten gestimmt,
während eine kompakte Masse von 335 Stimmen
Herrn Thiers das Vertrauen ausgekündigt hat. Die
Festigkeit der Rechten in der entscheidenden Stunde
hat überrascht; die bisherigen Erfahrungen berechtigten zu Zweifeln an dem moralischen Muthe dieser
Leute. Die äußerste Linke hat ebenfalls eine wahr
haft bewundernngswerthe Disziplin bewiesen. Trotz
dem Herr Thiers sich in antiradikalen ultrakonserva
tiven Versichsrungeu überbot, trotzdem er erklärte,
seine ganze Vergangenheit, sein ganzes Leben bürg»
ten dafür, daß er die radikalen Doktrinen hasse und
verabscheue, trotzdem er sogar an mehreren Stellen
seiner Rede die Thaten Gambetta's während seiner
Diktatur in beredten Worten brandmarkte, trotz alle
dem und alledem stimmte die gesammte äußerste Linke
wie ein Mann sür ihn und verschaffte ihm so diese
Majorität von 37 Stimmen. Die Rede des Herrn
Thiers enthält mehr als eine Stelle, welche für
Deutschland ein besonderes Interesse hat. Heute will
ich nur konstatiren, daß die Rede des Präsidenten die
Konsusion nur vergrößert und daß das Ergebniß der
Abstimmnng die Krisis nicht beendet, sondern nur
noch akuter gemacht hat. Die radikale Presse triumphirt mit Recht; nicht Herr Thiers, nicht die gemä
ßigte Linke haben gestern gesiegt, sondern Gambetta
und sein Anhang, denen der Präsident der Republik
jetzt seine Existenz verdankte. Wenn die offiziösen
Organe ebenfalls die gestrige Abstimmung als einen
entscheidenden Sieg feiern, so ist das Komödie. Herr
Thiers macht sich sicher keine Illusionen über die
wahre Sachlage; er weiß nur zu gut, was er vvn
dieser Majorität zu halten hat. Also wir sind hier
mehr als je „uu railiLu ä'urw oriso" und zwar
einer Krisis, deren Beendigung gar nicht mehr ab«
zuseheu ist. Kanm sind 24 Stunden seit dem „Siege"
der Regierung verflossen und schon ist dieselbe Re
gierung in der Person des Ministers des Innern
geschlagen und zwar in einer Frage, welche den Prä
sidenten der Republik persönlich angeht. Heute fand
nämlich die seit mehren Tagen angekündigte Inter
pellation des Herrn Prax-Paris über den sogenann
ten „Adressensturm" statt. Herr Victor Lesranc ver
teidigte sich nach besten Kräften und versicherte, daß
er die Adressen an Herrn Thiers niemals dulde,
wenn dieselben einen ungesetzlichen Charakter hätten
oder von Körperschaften ausgingen, denen das Er
lassen von politischen Adressen durch das Gesetz unter
sagt ist. In einer glänzenden, aber äußerst heftigen
Rede wiederholte der beste Redner der Rechten Herr
Raoul Duval die Anschuldigungen des Interpellanten
und schlug schließlich eine Tagesordnung vor, welche
den Minister tadelt und zur Aufrechterhaltung des
Gesetzes auffordert. Die Abstimmung ergab ein Re
sultat, das gewaltige Sensation erregte: 305 Stimmen
für, 299 gegen. Damit hätte die Rechte mit der
praktischen Einführung der Minister-Verantwortlich
keit den Ansang gemacht. Herr Victor Lefranc hat
sich beeilt seine Entlassung zn geben. (N.Z.)
Versailles, 30./18. Novbr, Das „Journal des
Debats" Nimmt das Ergebniß der gestrigen Debatte
mit „mehr Resignation als Befriedigung" auf. Das
Land, sagt es, hätte etwas Besseres erwartet. Nur
mit schwerer Unruhe sehen wir diesen traurigen Kampf
und diesen nicht minder traurigen Sieg. In Wahr
heit kann überhaupt von keinem Siege die Rede sein,
sondern nur von zwei einander gegenüberstehenden
Kräften, die sich neutralisiren und mithin vernichten.
Wir könnten dieser ganz berechtigten strengen AnsÜbung des parlamentarischen Systems mit aller Gemüthsruhe zusehen, wenn die Lage eine anormale
wäre und es sich nicht jedesmal darum handelte, die
Regierung selbst von einer Partei auf die andere
übergehen zu lassen. Die Opposition, welche heute
die Regieruug auf eine vielleicht unheilbare Weise
schwächt, ist selbst nicht stark genug, um an ihre
Stelle zu treten. Die Folge des heutigen Votums
ist, daß es gar keiue Regieruug mehr giebt. Es gab
wohl eine Majorität; aber aus welchen Elementen
war sie zusammengesetzt? Und wenn man die Mino
rität analysirte, würde man in ihr ebensowenig die
Elemente einer geschlossenen Partei und einer Regiernng suchen. Wohin wir blicken, sehen wir nichts
als Spaltung und Anarchie. Die Opposition verwahrt sich dagegen, daß sie den Präsidenten der Republik stürzen wolle; aber sie raubt ihm offenbar
alles Ansehen. Sie dedenkt nicht, daß das letzte
Hülfsmittel, welches sür solchen Fall in normalen
Verhältnissen übrig bleibt, nämlich der Appell an
oas Land, heute ein revolutionärer Akt wäre. Wir
können, wir dürfen einen solchen Akt nicht herbeiführen; wir müssen mit Dem, was wir haben, weiter
zu leben suchen. Aber wenn man uns auch hieran
verhindert, so werden wir in die Lage jener in Auf
lösung begriffenen Gesellschaften gerathen, von denen
es heißt, daß sie nicht leben und nicht sterben kön
nen." Dagegen erschallt aus der radikalen Presse
lauter Jubel. Die „Republique srantzaise" wieder
holte in den letzten Tagen, um die Taktik der äußer
sten Linken zu rechtfertigen, unanshörtich, daß es sich
lediglich um die Billigung der Botschaft, welche sich
so entschieden für die Republik erklärt habe, handle.

Trotz aller Zugeständnisse, welche die Negierung in
dem Dnfanre'schen Gegenvorschlage der Rechten ge
macht hat, erklärte das Organ Gambetta's aufs Ent
schiedenste. daß man Herrn Thiers in diesem Kampfe
treu bleiben müsse. Das Blatt setzt heute die Ko
mödie fort, indem es alle Ausfälle, mit deneu Herr
Thiers gestern die Radikalen überschüttet hat, vollständig ignorirt. lNat.-Ztg.j

Leitfaden
der

F r e in d e n - L i st e.
Hotel London. General Major vr. v. Ditmar, Herr
Mickwitz, Baio» Stackelberg, Verwalter Stamm.
Hotel Garni. jtausin. Nogenhagen, Herr Lewerentz.
Aerantwortlicher Nedakteur: W. H. Chr. Gläser.

Aiijeigen uud Bekaiiiitniiichuuge».

Dorpat, am LZ. November 1872.
Nector G. v. Oellingen.
(Nr. 774.)
Secretaire W. Grundmann.

Von der Ltvländischen Gouvernements-Verwal
tung wird hierdurch zur allgemeinen Wissenschaft
und Nachahmung bekannt gemacht, daß der Herr
und Kaiser, anf den Beschluß des Minister-Comites, am 29. Mai d. ^5- Allerhöchst zu be
fehlen geruht hat, den Termin zum Umtausch der
Reichscreditbillete der früheren Muster gegen Billete der neueren Form auf sechs Monate zu verlän
gern und zu solchem BeHufe als Endtermin für alle
Gouvernements des Europäischen Nußlands (mit
Ausnahme des Mesenschen Kreises des Archangelschen Gouvernements) und für das Zarthum Polen
den 1. Januar 1873 festzusetzen.
(Nr. 3440.)
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Mit Beziehung auf tz 34 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß
der Herr 8wä. eliein. Richard Dnkowsky exmatricnlirt worden ist.

vaterländischen Geschichte

collect

Amerika.
New-Aork, 29>/17. Nov. Horace Greeley ist ge
storben. Die geistige Aufregung, welche die Zeit vor
und während der Präsidentenwahl ihm brachte, wurde
erhöht durch den vor Kurzem erfolgten Tod seiner
Gattin; und es konute nicht befremden, daß die über
reizten Nerven einer schweren Krankheit erlagen.
Schon gestern wußte man, daß er in wirren Phan
tasmen dalag und sein Zustand die höchste Besorgniß
erregte. Greeley hat. auch wenn er nicht als Can
dida! für die höchste Würde der großen Republik
aufgestellt worden wäre, eine so bedeutende Nolle in
den Vereinigten Staaten gespielt — wird er doch
von seinen Freunden als der größte Journalist Amerika's gefeiert, was freilich nur cum Ai-tmo salis zu
nehmen ist —, daß die Todesnachricht allgemeine
Theilnahme erregen muß. Aber gerade seine Präsidentschasts-Candidatur hat den Aulaß gegeben, seine
Laufbahn wiederholt zu skizziren und zu deurtheilen,
so daß es nur wiederholen hieße, was erst in neue
ster Zeit gesagt wurde, wollte man sein Leben jetzt,
wo es abgeschlossen, nochmals schildern. Die Geg
ner, welche ihn unlängst noch so heftig angegriffen,
müssen jetzt fühlen, daß der Tod alle ZorneSflammeu
löscht. Freund und Feind aber werden an dem
Sterbelager sich in dem Lobe vereinigen, daß Horace
Greeley den Ruf eines ehrenhaften Charakters mit
sich ins Grab nimmt. (K. Z.)
—
Die paläontologischeu Untersuchungen in
Nordamerica hören nicht am. erstaunliche Resultate
zu liefern; die Lücken der schöpsungsgefchichtlichen
Überlieferungen werden dort jährlich mit Hunderten
neuer Thierarten, deren Neste in den Gesteinen ge
funden werden, ausgefüllt, ohne sich freilich sobald
zu schließen, als man wünschen möchte. Es liegen
einige naturwissenschaftliche Zeitschriften aus Nord
america vom letzten Monate vor uns und in diesen
sind nicht weniger als 5 neue Gattungen und 24
neue Arten fossiler Reptilien, 3 neue Gattungen und
10 neue Arten fossiler Vögel und einige Dutzend
fossiler Säugethiere beschrieben. Professor Cope, ein
ausgezeichneter Paläontologe, soll in den ersten zwei
Wochen einer Forschungsreise in Nordwest America
mehr als fünfzig neue Arten ausgestorbener Wirketthiere entdeckt haben. In den Eocänschichten von
Wyoming ist eine zweite Art des ausgestorbenen Säugethieres Tinoceras gefunden, von dem O. Marih
schreibt, daß es nicht nur ein paar kurze Hörner, I'onvern auch ein paar mächtige Hauer trug, ähnlich
denen des Wallrosses in Größe, Gestalt und Rich
tung. Diese Stoßzähne sind seitlich zusammenge
drückt und die Zapfen der Hörner sind kurz uud el- .
was gebogen. In seiner Geiammtheit. auch in der
Größe, stcht das Thier dem Clephanlen und zwar
dem ausgestorbenen Geschlecht der Mastodonten am
nächsten. In der oberen Kreide von Kansas ist
gleichzeitig nn fossiler Vogel mit altrepliUenartigen,
biconcaven Wirbeln gefunden. (Köln. Zlg.)
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A^tgramme. — Neuere Rachrichten.
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^alzmangel.
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Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Verbabvk ? neuen Herrenhausmitglieder. Hamburg: Die Eisen^"verbindungen. Aus Bayern: Die deutschen Kirchenfürsten.
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Telegramme der Dörptschen Zeitung.
Prettin, 7. Dec./25. Nov. Die Nachricht vom
anm
Kriegsminister Graf von Roon wird
"'^ch dementirt.
^ Kabeltelegramm meldet, daß die RepräsenAers!
in Washington trotz Opposition die
arkunq der Flotte bestätigte.
7. Dec./25. Nov. Die Nationalverder o
fühlte 19 Mitglieder der Rechten nnd 11
iiister^cr>^ ^
Namens ver Regierung vom Mieinpn ^saure vorgeschlagene Kommission, welche
Nei l!^^^"Uvurs zur Regelung der Befugnisse der
" Gewalten und der Bedingungen der Mi«y.erantwortlichkeit ^^rlegeu soll.
HambBörse vom 25. Nov. Amsterdam 165
5<V
^ London 32 "/ls — Paris
Erste
von der 5. Anleihe 89V;> —
Zweite inn-^ ^^^^"leihe 152'/s Br., G. 150 V2
Zv/ Ii ^ Prämienanleihe 149 V2 ^r., 148 G.
ländil^ Z?"kbillete Ar. - 5«/o kündb. livl.
^vlän^s^
100 G. ^ b°/o unkündb.
Eisenbah^.^^briese 95'/z G. — Niga-Düuaburger
Äctie n 141V- Flachs (Krön) 45.

Berli
"'tlerBörse vom

24. N0V./8. Dec. Wechselauf

Petersburg Z Wochen 91'/s Thlr. für 100 Nbl. S.
^ Creditbillete 82Vi6- Thlr. für 90 Rbl.

Neuere Nachrichten
in A""', 4. Dec'/W. N°v. Fürst Bismarck wird
tritt ^
Tagen hierher erwartet. — Der Nückk^.
Kriegsministers gewinnt an WahrscheinlichAbgeordnetenhaus faßte gestern den Bedie Vorlage des Staatshaushalts an die Bud.

Ueb?r

Demmciailt.

das Treiben eines seit lange berüchtigten De^richtet die Köln. Z. Folgendes:
er ^ M d^n Emil Lindenberg endlich da, wohin
Tracks 1Helfershelfer so manchen ehrlichen Mann
Zeit^
Schloß und Riegel. Es waren traurige
eine H ^^58. wo ein solcher nichtsnutziger Mensch
M
°^e als ^Patriot" spielen konnte. Wir wollen
" Berichte der Ostdeutschen Zeitung über den
^
Lindenberg das Wichtigste hervorheben,
^statt^ x?^chkeit des Angeklagten beschreibt dcr BerichtZ folgender Maßen:
leidlich rüstiger alter Mann mittlerer Größe,
'sattes Gesicht, kurzgeschorenes graues Haar,
lZroPe abstehende Ohren, plebejische breite
1
" Mund, unter der Nase ein kleiner Streifen
>
Polizeidiener- oderSchnupfer-Schuurr^ tiefliegenden dunkeln Augen haben
^ ?^n Blick und verleihen dem sonst unbedeu-

^ er
1 ° le^
^
T>er^
^

187L.

Sonnabend, deu 25. November

listigen und lauernden Ausdruck;
^ne^ Unschuld bctheuernd,
auss
oeu)euerno, die
vie Hand
^inno ausv
die Augeu gen Himmel richtet, dann erden aeliekten.
gehetzten, sckeinbeiliaen
scheinheiligen Schlaufuchs.
SchlausuchS.
übrigens in Folge der überftandc?."?Waft sxhr reducirt und elend aus, und

>i.!>at
U ^och z„
als ob er diesen Eindruck absichthrertk,. ^)öhen suchte, um das Mitgefühl mit seinem
?? wachzurufen.
^ A Anberg, geboren 1810, ist nach seiner Au>st. s« " eines Arlillerie-Hauptmaunes; wenn das
vls ^
^ ^
""s b" Schule nicht behaben, denn er begann seine Carriere
^
der
Freiwilliger bei der Artillerie. Bis zu
Ho^'ficier ^
blieb er Soldat und war zuletzt
Vk- K>Nn
,^sten Artillerie-Brigade in Königsberg.
^
plötzlich ohne Civilversorgungsschein vom
tri^-^us welchen Gründen, ist nicht ermittelt
nun eine Zeit lang ohne eigentliche Be
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Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich I R. 60 Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop.
Man abonnirt in W. Ttäsers Buchdruckerei im Eckhause des Con
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch.

J a h r g a n g .

getcommission zu verweisen. — Mehrere Altconservalive haben ihr Mandat niedergelegt. — Die Cholera
ist auch in Böhmen aufgetreteu. — In Versailles
ist die Krisis noch nicht beendet; eine entscheidende
Verhandlung wird zu morgen erwartet. Der Dreißigerausschuß ist nach dem angenommenen Dufaure'schen Antrag in die Berathung über die Befugnisse
der öffentlichen Gewalten eingetreten.
London, 3. Dec./21. Nov. In Bezug auf die
Krankheit des Königs von Spanien ist dem londoner
Ecouomist das Gerücht zu Ohren gekommen (welches
wie er sagt, über ganz Europa verbreitet sei und'
keinen Widerspruch finde), daß diese Krankheit in
einer Vergiftung bestanden habe. Nachdem die Mordanfalle auf offener Straße zwei Mal mißglückt, hätten
die Feinde Königs jetzt zu dem sichersten Mittel, dein
Gift, gegriffen. Thatsache»,. welche dieses Gerücht
bestätigen, sind nicht bekannt.
Konstantinopel, 3. Dec./21. Nov. Der lateini«
sche Patriarch des heil. Grabes zu Jerusalem, Valerga ist gestorben. — Namik Pascha, welcher während
der Metzeleien des Jahres 1859 Gouverneur von
Djedda war, soll, wie man sagt, Großvezier werden.
— Die Mächte wollen eine Kommission einsetzen zur
Prüfung der Garantien, welche der ägyptischen Re
gierung für die beabsichtigte Gerichtsresorm zu gewähren sind. Einige haben sogar schon ihre Delegirten ernannt.
Ncw-Zjork, 4. Dec./22. Nov. Der Finanzbericht
des Schatziekretärs Boutwell koustatirt einen Uber
schuß sür das laufende Finanzjahr von 40 Millionen,
welche zur Einlösung der Staatsschuld verwendbar
sind; der Ueberschuß des kommenden Jahres wird
anf 34 Millionen veranschlagt. Der Finanzbericht
hebt hervor, daß nur 28 pCt. der Emsuhr und Aus
fuhr durch amerikanische Schiffe vermittelt wurden.
Derselbe empfiehlt Schritte zur Wiedererlangung der
Handelskontrote, befürwortet eine Ermäßigung von
Zoll und Steuer und rechtfertigt die Kontrote des
Notenumlaufs durch das Schatzamt, welche nothwen
dig sei, um eine Gleichstellung des Werthes vom
Papiergeld und Münze herbeizuführen.

DorMt, 25. November. Die Mitth. und Nachr.
bringen einen Bericht über die letzte Uvläud. Proviucialsyuode in Wolmar. In demselben lesen wir
u. a. Folgendes: Pastor Bielenstein von Doblen hielt

einen Vortrag, durch welchen das Desiderium des
Pernaufchen Sprengels: die Synode möge den Na
tionalismus in seinen hauptsächlichsten Erscheinungen,
sowie das ihm gegenüber zu beobachtende Verhalten
einer Discussion unterziehen, — seine theilweise Er
ledigung fand. Mit tiefem Ernst und frischem Humor
griff dec Redner hinein in das sich überall regende
und nach Emancipation ringende Leben des Volkes.
Ohne das Berechtigte an den vorhandenen Emancipationsbestrebungen zu verkennen, kennzeichnete er
mit schlagender Schärfe die denselben anhaftenden
Überspanntheiten, Schwindeleien, Verirrungen und
Anmaßungen, die sich namentiich in thörichten Ansprüchen au die Volksschule geltend machen. Dem
gegenüber gelte es, sich ebenso sehr von jeder Gereizt
heit, die zu unbilliger Beurtheilung führe, wie von
jeder Liebäugelei, die mit der Wahrheit des evange
lischen Predigtamtes nicht bestehen könne, frei zu
halten, und innerhalb der Grenzen des letzteren die
wahre evangelische Freiheit zu bethätigen. Die Synode dankte ihrem Gast für seinen Vortrag und er
bat, denselben in geeigneter Weise den SprengelsSyuoden als Vorlage für eine eingehende Berathung
des im Vortrage behandelten Gegenstandes zugäng
lich zu machen. Pastor Bielenstein versprach, diesem
Wunsche nachzukommen. — Außer diesen, kirchliche
Fragen und Zustände behandelnden Vorträgen, wurden
zwei Arbeiten verlesen, welche den Synodalen das
Bild zweier, im verflossenen Jahre verstorbenen Amts
brüder vor die Seele führten. Pastor W. Walter
von Kremon verlas einen von ihm verfaßten Nekro
log seines Vaters, des am 22. December 1871 ver
storbenen Pastors Walter von Rodenpois. Pastor
Mickwitz von Nüggen verlas einen von Pastor Holl
mann aus Range verfaßten Nekrolog des am 17.
September 1872 verstorbenen Pastors Kolbe von
Harjel. Der erste Nekrolog führte den Synodalen
das Bild eines Mannes vor, der mit seiner stark
ausgeprägten, kräftig entwickelten Originalität in
weiten Kreisen gekannt und geliebt war, der seine
ungewöhnliche Energie uud Thatkraft mit hingeben
der Treue in den Dienst seiner mit ihrem Pastor
innig verwachsenen Gemeinde gestellt hatte, und dem
es gelungen war, trotz mancher schweren Heimsuchung
sich leiblich uud geistig bis in'S Greisenalter hinein
seine Jugendsrische zu bewahren. Der zweite Nekrolog führte die Synodalen an das Sterbelager eines
Mannes, der bei seiner Zurückgezogenheit nur von
wenigen gekannt, aber in einer langen Kreuzesschule

schäftigung im Lande umher. Bald gerieth er denn auch
mit dem Strafgesetze in ernstliche Couflicte, wurde mehr
fach in Untersuchungen verwickelt uud erlitt eine ganze
Reihe von Bestrafungen. Unter Anderem wurde er 1845
wegen Medicinalpsuscherei mit vier Wochen Gefängniß
bestraft, kurz nachher, wie aus amtlicheu Notizen hervor
geht, wegen Vagabundirens und Medicinalpsuscherei einem
Correctioushause überwiesen.
So schleppte er sich bis zum Jahre 1847 durch;
iu dieser politisch bewegten Zeit, wo sich die Vorboten
der nahen Revolution schon iu dem erbitterten Kampfe
dcr Parteieu zeigte», erkannte Liudenberg feinen Beruf
und machte sich daran, als Pfuschpolitiker und WiukclLiterat im Trüben zu fischen. Er wurde Mitarbeiter an
verschiedenen Scandalblättern; bei seinem Bildungsgrade
hatte er natürlich für die eigentlich politischen Fragen kein
Verständnis;, sein eigentliches Feld war die politische Denunciation nnd Spionage, die Persönliche Verdächtigung
liberaler Ehrenmänner, die er als ein lucratives Geschäft
mit gleichem Geschicke wie sein würdiger Gesinnuugsgc.
nosse Heutze betrieb. Wenn dies nicht genug abwarf,
so kam es ihm auch nicht darauf an, wieder einmal anf
die niedere Jagd auszugehen und durch unpolitische Nieder
trächtigkeiten Geld herauszuschlagen.
Ein Fall ist besonders bezeichnend: Ein Gutsbesitzer
in Ostpreußen hatte sich mit einer wohlhabenden Dame
verlobt; Lindenberg versuchte von ihm eine erhebliche
Snmmc, angeblich als Darlehen, zu erpressen, und schrieb
ihm zu dem Ende einen frechen Brief, worin er ihm
drohte, der Familie der Braut gewisse unangenehme Mittheiluugen zu machen, falls die verlangte Summe nicht
bis zu einem bestimmten Tage in seinen Händen sei.
Der Gutsbesitzer machte Anzeige von der Sache und
Lindeuberg wurde wegen Erpressung mit sechs Wochen
Gefängniß und mit dem Verluste des Rechtes, die preußische National-Cocarde zu tragen, bestraft (1847).
Als nach der Revolution von 1848 die schmachvolle
Zeit der Reaction begann, wurden die Führer dec Reac

tion in Königsberg, der General Plehwe und der PolizeiPräsident Peters, aus den sür ihre Zwecke hochbegabten
Menschen anfmerksam, und unter ihren Auspicien grün
dete uud redigirte Lindenberg das berüchtigte königsberger
Schandblatt: „Der Neue Freimüthige." Anfänglich versuchten die Verleumdeten (meistens liberale Beamte, deren
sich kein Staatsanwalt anzunehmen wagte) den Weg der
Jnjnrienklage zu beschreiten. Lindenberg wurde vom
Eivilgericht auch regelmäßig verurtheilt, eben so regel
mäßig erfolgte aber die Begnadigung durch Friedrich
Wilhelm IV. Außerdem wurde er als geheimer Spion,
a^orid xr0vc>Lu.wur, politischer Agitator unter den nie
deren Ständen wirksam verwandt; seine damalige Thätig
keit ist in der bekannten „Todtenschau" von Walesrode
genügend gebrandmarkt.
Wahrscheinlich ist er bei dieser Gelegenheit Mitwisser
mancher Geheimnisse einflußreicher und hochgestellter Per
sonen geworden, so daß man ihn auch später, als seine
Schurkendieuste nicht mehr nöthig waren, nicht fallen zu
lassen wagte. Möglich auch, daß die hohe Protection
und die auffallende, besonders sinaneielle Unterstützung,
welche dem Angeklagten bis in die neneste Zeit zu Theil
geworden ist. einen anderen mysteriösen Grund hat; jeden
falls ist derselbe in sehr delicaten Angelegenheiten benutzt
wordeu. Im Jahre 1855 wurde dcr Angeklagte von
seinem Gönner Peters, welcher zum Negieruugs-Präsideuteu in Minden ernannt worden, dorthin mitgenommen
und zum Redacteur der „Patriotifcheu Zeitung" berufen.
Es war nichts weiter als ein Ortswechsel, er setzte in
Minden fcin schandbares Treiben mit ungcschwächten
Kräften fort.
Da trat 1857 ein Zwischenfall ein. welcher der
Earriöre Lindenberg im Fache der hohen Politik ein plötz
liches Ende bereitete. Als bewährte Kraft für geheimpolizeiliche Bubcnstuckc war er auch in die bekannte, aber
immer noch nicht recht aufgeklärte DepefchendiebstahlsAffaire verwickelt gewesen; bei der darüber eingeleiteten
Untersnchung kamen mehrere von Lindenberg herrühende,
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innerlich so gereift war, daß sein Sterben recht als
ein Eingehen zu seines Herrn Freude bezeichnet
werden darf.
Riga- Im Gewerbeverein wird geklagt, daß die
geselligen Vergnügungen des Vereins so theuer seien,
daß unbemittelteren Mitgliedern der Besuch derselben
unmöglich werde. Nach dem Verguüguugsprogramm
wird an 12 Abenden ein Entröe von 15 Kop., an
4 Abenden von 20 Kop., an 9 Abenden von 30
Kop., und nur au 3 Abenden von 50 Kop. er
hoben. (Nig. Ztg.)
Helsingsors. Daß in der Hauptstadt Finnlands
Mozart's Requiem in den Bann gethan und die
Aufführung desselben in der Nikolaikirche als eine
Entweihung des Gotteshauses angesehen werden könne,
hätte man wohl kaum sür möglich gehalten, doch ist
es so, indem der Kirchenrath für das geistliche Eoncert, welches in den ersten Tagen des December un
ter H. Falbius' Leitung stattfinden sollte, die Be
nutzung der Kirche verweigert hat mit Berufung auf
§ 297 des Kirchengesetzes, in welchem es heißt, daß
eine geweihte Kirche nicht zu solchen Zwecken ange
wendet werden dürfe, die mit der Heiligkeit des Ortes
unvereinbar sind. Daß die Gemeinde die Sache an
ders ansehe, geht daraus hervor, daß die allgemeine
Gemeindeversammlung (Kyrkostämma) bei mehreren
ähnlichen Gelegenheiten die Erlaubniß zu geistlichen
Concerten gegeben, ja sogar eine Taxe sür die Ein
räumung der Kirche mit und ohne Anwendung der
Orgel festgestellt hat, was der Kirchenrath gänzliH
ignorirt. In der nuu ausgeschriebenen Versammlung
der Gemeinde wird der Kirchenrath daraus antragen,
daß ein für allemal Kirchen-Concerte ganz verboten
werden sollen. Mozart's Requiem wird demzufolge
in dem großen Saale der Universität zur Aufführung
kommen.
Eines der größten Güter Finnlands ist am 13.
(25.) November in den Besitz des ftnnländifchen Fiscus übergegaugeu, iudem der Fürst Boris Dmitrijewitsch Golitzin den Hof Mohla oder Pällilä, im Kirchspiel Mohla, für 1,450,000 Mark (etwa 420,000 N.)
verkauft hat. Der ganze Gütercomplex hat 76 Hufen
lmantal) und 523 Pachtstellen auf etwa 100,000
Tonnen Landes, von denen freilich fast 88,000 mit
Wald bewachsen sind. Die Bevölkerung beträgt 2374
männliche und 2387 weibliche, zusammen 4761 Per
sonen. Die Kaiserliche Bestätigung dieses Kaufes
wird in den nächsten Tagen erwartet. Der Herr
Oberdirector v. Forselles hat eine neue zweckmäßige
Art Straßenlaternen für die Gasbeleuchtung erfun
den und der Stadt angeboten, die Beleuchtung für
115 Mark jährlich zu übernehmen, während bisher
125 Mark sür jede Laterne gezahlt wurden. Auch
sollen dann die Laternen der Stadt als Eigenthum
zufallen. Der Coutract über die Auwendung dersel
ben ist vorläufig auf drei Jahre abgeschlossen. Die
Dunkelheit der Tage, die fast um Mittag die Anwen
dung künstlicher Beleuchtung verlangt, hat auch eine
ungewöhnliche Consnmtion au Gas uothwendig ge
macht. Am 16. (28.) November sind über 100,000
Kubiksuß Gas verbraucht, eine Quantität, wie nie
zuvor erforderlich gewesen ist. (Nev. Ztg.)
Krim. Ein Salzmangel wird trotz der nicht
ganz befriedigenden Salzausbeute dieses Jahres nicht
eintreten, weil der durchschnittliche Konsum mit
9,600,000 Pud berechnet wird und die Ausbeute für
1872 gegen 7 Mill. Pud beträgt, hierzu aber noch

ihn schwer compromittirende Briefe an die Oeffentlichkeit.
Iu einem derselben hatte er sich einer schweren Beleidi
gung unseres jetzigen Kaisers, damaligen Prinzen von
Preußen, schuldig gemacht; er wurde wegen dieses Ver
gehens zu neun Monaten Gefängniß verurtheilt. Doch
noch einmal machten sich gehcimmßvolle, aber desto mäch
tigere Einflüsse zn Gunsten Lindenberg's geltend und —
unglaublich, aber wahr — er wurde uicht nur nach kurzer
Zeit begnadigt, sondern noch im Jahre 1857 zum königlich preußischen Dlstricts-Commissarius eruannt und nach
dcr Provinz Posen geschickt.
Meseritz hatte zehn Jahre lang (1857—1868) das
Unglück, diesen Mann als Beamten dulden zu müssen.
Ein viclbestrafter, aller Gememhetten sähiger Verbrecher
— Pollzeibeauuer, Dlstricts-Commlssarius, das hieß iu
der That den Bock zum Gärtner machen. Dazu kam
noch, daß er mit sehr zerrütteten VermögensverlMtnissen
nach Mescritz kam und fast ununterbrochen in Geldver
legenheiten und in Schulden steckte. Zwar wurden bald
nach seiner Ernennung von demselben unbekannten Gön
ner nahezu 12,000 Thlr. Schulden, welche er in Königs
berg und in Atlnden comrahirt Halle, für ihn bezahlt,
aber auch dieses half nur für kurze Zeit, da er bei seinem
geringen Gehalte weit über seine Verhältnisse lebte.
Natürlich wurde nun flottweg gepumpt, und waren die
Pumper nicht willig, so brauchte er Gewalt. Es dürste
wohl wenig borgfähige Leute in Meseritz und Umgegend
geben, die nicht hinter Lindenberg etwas in den Rauch
zu schreiben hätten. Außerdem soll er auch alle mög
lichen deutschen Potentaten mit Bettel- und Brandbriefen
bestürmt haben, in denen er sich als politischer Märtyrer
für die conseroative Sache, wegen unerschütterlicher Ge?
sinnungstreue nach der Provinz Posen ezilirt, darstellte.
In den meisten Fällen soll er in der Thal seinen Zweck
damit erreicht haben. Er brachte es sogar fertig —
Gott weiß, aus welchen Mitteln —, sich bei Meseritz,
nahe an der Stadt, eine Art Villa zu bauen.
Bei alledem gelang es ihm nicht, sich Vertrauen oder

5 Mill. Pud als Vorrath früherer Jahre kommen.
(D. P. Z.)

Ausländische Nachrichten.
Deutsches Reich.
Berlin, 3. Dec./21. Nov. Hier folgt die Liste
der neu ernannten fünfundzwanzig Herren. Es ge
hören zu den Ernannten fünf Militärs, nämlich die
beiden inaktiven Generalselbmarschälle v. Steinmetz
und Herwarth v. Bittenseld, der so gut wie inaktive
General-Inspekteur des Militärbildungswesens Gene
ral v. Peucker, sein tatsächlicher Ersatzmann, der
Vorsitzende der Overmilitärstuoienkommisfiou General
v. Hollebeu und der Chef der Admiralität und Staatsminlster General v. Stosch. Ferner haben die Mi
nisterien und koordinirten Institute neun von ihren
höheren Beamten in das Herrenhaus stellen müssen,
wobei nur der Kultus und die Landwirthschaft kon
skriptionsfrei geblieben find, nämlich: das Auswärtige
Ministerium den interimistischen Staatssekretär von
Balan und den Ministerialdirektor v. Philipsborn,
die Finanzen den Ministerialdirektor Schuhmann, der
Handel den (früher wenigstens in dieses Ressort ge
hörigen) Generalpostdirektor Stephan, das Innere
den Unterstaatssekretär Bitter, die Justiz den Präsi
denten Friedberg, der Krieg den Generalauditeur
Fleck, die Bank ihren Präsidenten v. Dechend und
die Seehandlung ihren Präsidenten Günther. Auch
die beiden obersten Gerichtshöfe sind nicht unverschont
geblieben: das Obertribunal ist dnrch den Generalstaatsanwalt Wever (einen Rheinländer), das OberAppellationsgericht durch seinen Vicepräsidenten Henrict (aus den neuen Provinzen) vertreten. Die ober
sten Provinzialbehörden haben Herrn v. Bardeleben,
Operpräsident der Nheinprovinz, die Diplomatie den
ehemals mexikanischen Ministerresidenten v. Magnns
und den Gesandten in Dresden v. Eichmann gelie
fert. Der inaktive Staatsdienst ist durch die Minister
v. d. Heydt und v. Patow und den Unterstaatsse
kretär Sulzer vertreten (der letztere wohl der reak
tionärste unter alleu deu neuen Herrn) uud der
Grundbesitz ist in den drei Herren v. Bethmann-Hollweg, v. Neumann und von Rath aus Posen, Bran
denburg und der Nheinprovinz bedacht worden.
Nach den Urtheilen, welche in den letzten fünf
Wochen über das Herrenhaus, besonders in der Regiernngsprefse gefällt worden find, darf man wohl
sagen: in dieses Haus berufen zu werden, ohne Aus
sicht auf eine Reform desselben, ist weder ein Ver
gnügen noch eine besonders große Ehre, und es würde
schon eine ungewöhnliche Eitelkeit dazu gehören,
wenn die Berufenen stolz auf ihre neue Würde sein
wollten. So scheint auch die Staatsregierung mit
ihren Vorschlägen die Sache aufgefaßt zu haben, in
dem sie den Standpunkt der Pslichterfülluug in den
Vordergrund gestellt und aus den ihr zu Gebot ste
henden Körperschaften eine Anzahl Mitglieder in das
Herrenhans einfach kommandirt hat. Von diesem
Gesichtspunkte aus betrachtet, erscheint namentlich die
Auswahl der Generale als ein besonders guter Griff,
den man wohl noch etwas weiter hätte ausdehuen
können. Die Rede der alten Soldaten soll ja ohne
hin sein: Ja! ja! Nein! Nein! und im übrigen müs
sen sie gegen öde Reden und Langeweile ebenso un
empfindlich sein wie in ihren rüstigeu Jahren gegen
Wetter und Wind. Uebrigens hat ja General von

Achtung zu erwerben; seine Anteeedentien waren zu bekaunt und jeder anständige Mensch suchte natürlich, sich
ihn möglichst vom Leibe zn halten. Während der Conflictszeit spielte er vorübergehend in dein don ihm mit
begründeten „conservativen Vereine" eine Rolle. Auch
abgesehen von seinen schlechten Charaktereigenschaften war
er als Beamter untauglich und unzuverlässig. Der Laudrath des Buker Kreises, Frhr. v. Richthoseu, welcher zu
letzt seiu Vorgesetzter war, bekundete heute, daß er selbst
uach jahrelanger Amtirung eine äußerst geringe Geschättsund Gesetzeskenntniß gehabt habe. Ueberdies sei er stets
ein schlechter, träger Arbeiter gewesen, nur in verzwickten
Polizeisachen habe er Bescheid gewußt und Eifer gezeigt.
Von letzterem Talente des Angeklagten wissen die Ein
gesessenen des Bezirks denn auch eiu Liebchen zu singen.
Ein DistrictS-Eommissarius hat beiouders den Bauern
und kleiucu Leute» gegeuüber eine ungeheure Macht; er
hat es in der Hand, durch chicanöse Auslegung der ver
schiedenen polizeilichen Bestimmungen den Leuten das
Leben sauer zu machen, dringende Angelegenheiten zu ver
zögern und dadurch den Interessenten erheblichen Schaden
zuzufügen. Der Bauer wird immer geneigt sein, sich
mit demselben auf irgend eine Weise auseinanderzusetzen,
wenn es auch etwas tostet. In dieser Beziehung scheint
Lindenberg seine Stellung gehörig ausgenutzt zu haben;
es ist ein öffentliches Geheimniß in Meseritz, daß er
selbst Amtshandlungen, zu denen er verpflichtet war,
nicht gern umsonst verrichtete, daß er dagegen für Geld
und gute Worte auch wohl zu offenbar pflichtwidrigen
Handlungen ober Uuterlassuugeu bereit war, wenn es
sich ohne Aufsehen und große Gefahr machen ließ.
Der Nachweis, daß dies in bestimmten einzelnen
Fällen geschehen, ist selbstverständlich nicht leicht; denn
die Leute, die mit ihm derartige Geschäfte gehabt haben,
würden sich ja selbst Gefahren oder wenigstens Unan
nehmlichkeiten aussetzen, wenn sie davon Anzeige machten.
Ueberdies werden solche Sachen ja auch vorsichtig ge
macht, man läßt sich nicht bestechen, man nimmt keine

Steinmetz sich auch scholl im konstituirenden Reichstage als Parlamentsmann erprobt. Den Eindruck
besonderer Angemessenheit machen außerdem die Er
nennungen auch, wenn man sie vom Standpunkte
des Senats oder Staatsraths betrachtet. Der Gene
ral v. Peucker, der deutsche Reichskriegsminister von
1848 und der Verfasser eines zweihändigen bald nach
her erschienenen Werkes über das Kriegswesen der
Germanen in der Urzeit, ist seine runde achtzig Jahre
alt nnd zwei andere junge Pairs, die Generale von
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v ^l-Us Bayern, 2. Dec./20. Nov. Das „Passauer
.Matt" kommt heut auf die vielfach, zumal in
.vcddemschiand, verbreitete Meinung zu sprechen:
ob der Bischof von Passau der einzige deutsche
' rchenfürst sei, welcher gewissen Erscheinungen inner^ der katholischen Kirche mit Bangen und Sorgen
Ae. daß sich in Passau so zu sagen „ein Unicum
Meie." Das sei jedoch eine große Täuschung,
z? -abgesehen davon, daß Unzählige, die sich in
. Zeigen hüllen und den Bewegungen sich fern
weil ihnen der Laus der Dinge nicht gefällt,
^°urch ihr Mißtrauen und Mißfallen bekunden, ist
° nur Vertuschung, die nicht immer halten kann,
y.. Kennen, daß auch nach dem IL. Juli 1870
^ 'ehr verschiedene Richtungen unter den getreue^ und gläubigsten Kindern der Kirche bestehen.
^ "ur in der katholischen Welt, fragt unter den
^^bilisten nur, und ihr werdet finden, daß nicht
v über die Tragweite des Dogma's, sondern über
F viele und sehr wichtige Fragen große Unter,
tilck^ Beantwortung bestehen. Die dogma°
w^^reue ist dadurch nicht berührt: allein eine
.. "YYttt, die Selbständigkeit der Anschauungen be^ 'ucht. Würde nicht die Leidenschaft dazwischen
->uck / ^ verketzert, verhöhnt, verfolgt, so wäre es
stand " ^"glück wenn verschiedene Richtungen beher?'
sind die Anschauungen über gar manches
hea»?
Was von einer Seite als katholisch aus.
l5s
^ird. Die katholische Presse ist Zeuge dafür,
tjst.,. em Land wo nicht katholische Blätter gegen
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tisch keck, starrsinnig, leidenschaftlich, fanalew-n w ^
^ möchte Seelen gewinnen, verhöhnen,
lich.« , ^ netten ist, beugt sich vor dem Unmögbtte»
^ngt die Hände vor dem Abgrund,
Kelck-"Hoffnung. Der Psalmist sagt,
das Wohlgefallen Gottes sich zuwende.
daß bei letzterer Zahl alle Vollkommenheit zu
trm
Wäre; aber es bleibt bei dem Wort Gottes
^ hundert Pfarrer die anders in Versammlungen
1^"'- Huaerlw Meom! Sucht den Frieden! Natür.
^
wahren, nicht eine Verkoppelung von Licht
ümsterniß. Man sucht eben! So ist der UnterMan kämpft auch innerhalb der Kirche;
Söhne der Kirche stehen gegen einander,
°uf N ^ ^ Passau allein. Aber selbst in Bezug
l^Mse und Vereine ist der Bischof von Passau
Kgeni^ ""zige Bischof, welcher der extremen Partei
ist
^eht und von ihr angefeindet wird. Es
ih dj.j
manchem Bischof begegnet, und findet
.Augenblick noch statt. Fragt den Pfarrer
^den's"- ^ "^it seinem Bischof von Eichstädt zu^vflick
Bekannt ist die Behandlung des erzbiOrdinariats von München durch gewisse
^det ^d Vereine. Bischos Hefele von Nottenburg
^Äiän^ ^ute keine Gnade bei gewissen Leuten.
di .!" Würzburg sind gar manche unzufrieden
!?er
'iille Haltung ihres Bischofs. Bischof Ket^ sin»
könnte wohl ein ganz besonders
darüber, wie es ihm erging, seit er die
- zu j^espondenz angriff. Von Cardinal Hohensz, Zweigen, so wird Cardinal Rauscher von
durch die Angriffe anf jenes Blatt be°
zu ihm in bekannten Beziehungen steht.
^ obs^, Erscheinung, welche in Passau zur Zeit
^.dern , durchaus keine einzelne, kein Huioum,
^ nur ihren Grund in ganz natürlichen
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^t. sondern das zweischneidige zu
Hott befohlen hat fleißig zu gebrauchen."
.
(Ä. A. Ztg.)
'ch-n ^don 1 ^roßbritanttien.
c . .
<-.'-Kisch^/' Dec. 19. Nov. Die römisch-kathollV
Englands haben eine Zustimmungs^ 'ich s7 deutschen Kollegen erlassen. In dieser
^ ^lche ^.^eude merkwürdige Stelle: „Die Sache,
!
„ Ansteht, ist zwar die Eurige aber auch
Ä
Unt, '
der ganzen Kirche Gottes; ja
laiche Freiheit, nicht blos der Kirche,
' der Religion, des Glaubens, des
des apostolischen Stuhles, sondern
der
Freiheit, endlich die Rechte der
"eru nicht weniger als der Kinder

werden, wie durch ein und denselben gewaltsamen
Angriff betroffen, so auch ein und dasselbe Wort
aus Euerem Munde und durch Euere Standhastig.
keit in Schutz genommen und vertheidigt. Alle,
welche die katholische Kirche offen oder versteckt ver
folgen, wollen sie, die Mutter jedweder Freiheit, in
Sklavenketten schlagen. Aber vergeblich; denn „wo
der Geist Gottes ist, da ist Freiheit," — „jenes Jerusalem, das von Oben kommt ist frei." „Die Freiheit der Kirche ist die Quelle der Freiheit der Völker
und Nationen." Der Ausspruch: „iu, Osi servitio
lilzoi'tas" ist allerdings ein uralter, aber die
römische Kirche „die Mutter jedweder Freiheit" zu
nennen, ist doch eine ganz originelle Idee, welche
wir der demokratischen Presse als ein Motiv für
ihre Sympathie mit dem Ultramontanismns empfehlen. Die „Germania" bemerkte übrigens neulich
einmal: „die ganze katholische Logik besteht allein in
Gehorsam und Unterwerfung." Das schmeckt weniger
freiheitlich. (N.«Z.)
-- Die französische Krisis ist vorüber und der
Präsident hat in der Abstimmung mit 370 gegen 344
Stimmen über seine Gegner triumphirt, allein der
erzielte Vortheil ist nicht von sonderlicher Bedeutung,
noch ist der Spannung, welche sich wieder des fran
zösischen Volkes bemächtigt hatle, ein Ende gemacht
worden — so lautet das Urtheil der diesseitigen
Presse, soweit sie sich bisher über das Ergebniß geäußert hat. Die „Times" sagt n. A.: Die Majori
tät ist im Ganzen gering. Der Präsident hatte un
gewöhnliche Anstrengungen gemacht. Er hatte sich
herbeigelassen, ein Glaubensbekenntniß über soziale,
moralische, religiöse sowohl wie politische Angelegen
heiten abzulegen. Er hatte erklärt, daß die Frage
sich um den Punkt des Vertrauens zu ihm selbst drehe
und daß er sie unter keinen Umständen anders auf
fassen könne und bei alledem erlangte er nur eine
Mehrheit von 36 Stimmen in einer Versammlung
von 704 Köpfen.
Man kann sich unter solchen
Umständen der Erkenntniß nicht verschließsn, daß
Verlegenheiten und Verwirrungen drohen. Die Rechte
wird augenscheinlich die Mehrheit der zu ernennen
den Kommission bilden. Was aber wird als not
wendige Folge daraus hervorgehen? Die Kommission
hat es in ihrer Macht, eine Vorlage einzubringen,
welche Alles in sich schließt, was sie im Laufe der
vergangenen Woche gefordert hat und weiter nichts.
Der Kämpften man gestern für beendet ansah, kann
sich im Schooße der Kommission und später, wenn
der Kommifsionsbericht der Nationalversammlung vor
gelegt wird, dort erneuern, nnd wir dürfen uns nicht
wundern, wenn wir die Agitation der vergangenen
Woche vor Ablauf des Jahres sich nenbelebeu sehen.
Es kann kein Zweissl darüber obwalten, daß Herr
Thiers in der Sache sowohl in seiner Strategie das
Recht auf seiner Seite hatte, als er erklärte es handle
sich um eine Frage des Vertrauens zu ihm selbst.
Die Gefahr ist für den Augenblick abgewendet. Wir
möchten wünschen, mehr sagen zu können, allein es
ist nur zu klar, daß die Rechte eine Politik der Of
fensive eingeschlagen hat, und daß ihr Angriff, nach
dem er gestern abgeschlagen worden, in den Bureaus
erueut werden wird, wohin er durch den Vorschlag
Dufaure's zunächst verwiesen worden ist. Zum an
dern Male muß er darauf in der Kommission zur
Erörterung kommen, welche von den Bureaus er
nannt werden soll, und ein dritter Kampf wird in
der Kammer entbrennen, wenn der Kommissionsbe
richt vorgelegt wird. Die Schlacht hat in Wirklich
keit erst begonnen; und sie wird nicht ausgefochten
sein, bis die Rechte entweder den Sieg davon getra
gen hat oder sich durch eine Auflösnng und neue
Wahlen in Schranken gesetzt sieht. Im letzteren Falle
würor voraussichtlich ihre Zahl sich vermindern und
die ganze Partei wahrscheinlich ein nützliches Element
in der Versammlung bilden, während sie heute als
ein gefährliches bezeichnet werden muß. (N.-Z.)

Frankreich.
Versailles, 1. Dec./l9. Nov. Eine Stelle in der
Rede des Präsidenten verdient nicht allein in Italien,
sondern auch in Deutschland eine besondere Beach«
tuud. Nach dem stenographischen Berichte sagte Herr
Thiers über die Rechte des Papstthums wörtlich was
folgt: „ . . Ich bin noch weiter gegangen. Ohne
mich mit einem falschen Eifer zu schmücken, ohne,
wie man zuweilen thut, religiöse Gefühle, die man
nicht hegt, zur Schau zu tragen, habe ich nicht gezö
gert, als vor einigen Jahren die kaiserliche Regie
rung sich verirrte uud sich durch politische Ideen,
deren Fatalität für unser Land die Erfahrung gezeigt
hat, hinreißen ließ, als man den Sitz der katholischen Kirche angriff. Meine Popularität habe ich
damals auf's Spiel gesetzt uud ich ha^ mich nicht
gescheut, mich damals von Freunden zu treunen,
welche mit mir die Regierung bekämpfen. Damals
sagte ich, und zwar nicht aus einem religiösem Eifer,
der nicht der meinige war, sondern als Politiker:
„Ihr habt nicht das Recht, die Katholiken zu unterdrücken, aber Ihr unterdrückt sie, denn Ihr wollt
Euch in ihr Gewissen eindrängen. Die Protestanten
erkennen eine religiöse Gemeinschaft nicht an und
das Eigenthümliche dieser großen protestantischen Re
ligion besteht darin, daß sie keine souveräne Kom
munion anerkennt. Aber die katholische Religion,
welche der nationale Kultus ist, glaubt an eine hö
here Gemeinschaft, deren Sitz in Rom ist. Ihr Ge
setzgeber habt nicht das Recht zu prüfen, ob sie Recht

oder Unrecht hat, und Ihr greift das menschliche Ge
wissen an, in dem, was ihm am Ehrwürdigsten und
am Heiligsten erscheint." Und ich habe mich nach
meinen Kräften diesen Angriffen widersetzt." (N.--Z.)

Italien.
Rom, 27./15. Nov. In der hiesigen ministeri
ellen Verwaltung besteht eine Einrichtung, die auch
für die deutschen Staaten, insbesondere für Preu
ßen, von competenter Seite dringend empfohlen wor
den ist, nämlich die Trennung des Portefeuilles für
Unterrichtsangelegenheiten von dem für kirchliche
Dinge. Das letztere ist als Annex dem Justiz-Ministerium zugewiesen, in dessen Bereich demnach die
jenigen Fragen fallen, welche sich auf das Verhält
nis; zwischen Kirche und Staat beziehen, und in dessen
Budget auch die desfallsigen Posten verrechnet wer
den; deshalb war es auch Sache des Justiz-Ministers de Falco, den Gesetzentwurf über die religiösen
Körperschaften in Rom dem Parlamente vorzulegen.
Bei der diesjährigen Berathung des Budgets für das
Justiz-Ministerium brachte nun wiederum ein Abge
ordneter auf der Linken die principielle Frage zur
Sprache, ob nicht dieser Theil des Justiz-Ministeri
ums gänzlich auszuheben sei. Es vertrüge sich meinte
er, nicht, daß man auf der einen Seite die Formel
von der freien Kirche im freien Staate zur Richt
schnur nehme, und auf der anderen trotzdem ein
Ministerium für den Cultus bestehen ließe. Wolle
mau das aber thun, so würde ein solcher Zweig der
Verwaltung, weil er ja nichts Anderes sei, als eine
Art von Staatsaufsicht über die öffentliche Moral,
vielmehr dem Ministerium des Innern zufallen müs
sen. Der Redner, des Circularschreibens eingedenk,
welches der parlamentarische Ausschuß der Linken vor
Eröffnung der Sitzung den Mitgliedern hatte zuge
hen lassen, empfahl dann der Regierung die sorg
fältigste Überwachung der Geistlichen, welche die
ihnen gestattete Freiheit mißbrauchten, um das ge
genwärtige System anzuschwärzen und die Grund
lagen der constitutionellen Einrichtungen zu erschüt
tern. Der Miuister entgegnete auf das letzere, daß
er die Bedenken des Abgeordneten nicht theile, daß
das System der Freiheit bisher noch keine ernste
Störung der öffentlichen Ruhe herbeigeführt habe und
baß trotz der Trennung von Kirche und Staat doch
zahlreiche Beziehungen zwischen beiden bestehen bleiben
zu deren Regelung eben eine besondere administrative
Einrichtung erforderlich sei. Außerdem habe das
Gesetz iu einigen Bestimmungen auf kirchlichem
Gebiete ausdrücklich die Mitwirkung des Staates
aufrecht erhalten, und die Forderung des oxe<iuatur
und xluvöd müsse uothwendig in den Fällen gemacht
werden, wo das Gesetz sie vorschreibe. (K. Z.)
— Aus Neapel kommt die traurige Nachricht,
daß Mrs. Mary Somerville gestorben ist, ohne Zwei
fel eine der schönsten Zierden der wissenschaftlichen
Frauenwelt. In Schottland im letzten Deeennium
des vorigen Jahrhunderts geboren, erhielt sie eine
sehr sorgfältige Erziehung, welche sich auch auf den
Unterricht im Lateinischen und Griechischen erstreckte.
Sie heirathete einen Seeofficier, der ihre bedeutenden
Anlagen noch nach anderer Seite hin entwickelte und
sie in die Geheimnisse der Mathematik und Natur
wissenschaft einführte, aus welchem Gebiete sie sich bald
als selbstständige Forscherin hervorthat. Wittwe gewor
den, kehrte sie von London nach Edinburgh zurück, und
erhielt bort durch eine zweite Ehe mit vr. Somerville
den Namen, unter welchem sie ihre Berühmtheit erlangt
hat. Die erste größere Schrift, welche sie veröffent
lichte, war eine Bearbeitung von Leplace's „Mecha
nik des Himmels", der sie im Jahre 1834 ein sehr
günstig aufgenommens Buch über den Zusammen
hang der phyficalischen Wissenschaften folgen ließ,
welches das Lob ihrer formgewandten Darstellung
vermehrte uud acht Auflagen erlebte. Ihr letztes
großes Werk war die im Jahre 1848 veröffentlichte
physicalische Geographie. Schon 1835 war sie zum
Ehrenmitgliede der königlichen astronomischen Gesell
schaft ernannt worden und hat seitdem viele Aus
zeichnungen in England uud aus anderen Ländern
erhalten. Sie lebte in den letzten Jahren in Italien
wo ihr Gatte ihr im Tode voranging, in der Ge
sellschaft ihrer beiden Töchter uud wird nun in
Neapel aus dem protestantischen Kirchhofe ihr Grab
finden. (Köln. Z.)

Amerika.
Washington, 2. Dec./20. Nov. Heute wurden
die Sitzungen des Senats und des RepräsentantenHauses wieder eröffnet. Die Botschaft des Präsiden
ten Grant an den Kongreß erwähnt zunächst den
tiefen Friedeu, dessen sich die Republik im Innern
und nach Außen erfreue und das Wachsen der allgemeinen Wohlfahrt des Landes, welches nur teil
weise und vorübergehend durch die große Feuersbrunst in Boston gestört worden sei. Irgend eine
Eventualität, welche den Frieden stören könne, sei
nicht abzusehen. Die Differenzen mit Großbritannien
seien in der zufriedenstellendsten Weise und in Gemäßheit der von den Vereinigten Staaten bei diesen
Schwierigkeiten innegehaltenen Politik ausgeglichen
und in Folge der Entscheidung des Deutschen Kai
sers in der San-Juan-Frage sei auch der letzte Schat
te« geschwunden, welcher die freundlichen Beziehun
gen zu England verdunkelt habe. Das amerikanische
Volk sei dem Deutschen Kaiser für seinen mit so
großer Sorgfalt und so vieler Mühe erwogenen
Schiedsspruch zu besonderem Danke verbunden, nicht

-^ell m ckessm lalirs srlsibe iek wir kismit, einem lioekssewtell ?»b>icum
minder den drei befreundeten Mächten, welche die
Mitglieder des Schiedsgerichts in Genf ernannt hät xur IieiÄNUÄlielltleii
selum
mein, au^s
Assor
ten durch deren Würde, Geduld und Unparteilichkeit
auch die Mabamafrage einer befriedigenden Lösung
zugeführt worden sei. Die Regierung und das Volk
der Vereinigten Staaten hätten besonderen Grund,
die freundschaftlichsten Beziehungen zu Deutschland, zu
Nußland, dem treuen, beständigen Freunde der Ver Kestens xu empsMsri rmä diu äureli persönlichen Linkank in äen
A6S
einigten Staaten, zu Frankreich, dem ältesten Alliirten derselben, aufrecht zu erhalten, und es könne äie billigten ?l'ei8v XU stellen.
mit Befriedigung die ungetrübte Fortdauer derselben
koustatirt werden. Die bevorstehende Weltausstellung
in Wien werde die Bande gegenseitigen Wohlwollens
zwischen den Völkern fester knüpfen und den allgemeinen civilisatorischen Bestrebungen weiteren Vor
Alle Diejenigen, welche Forderungen an
schub leisten. Nach einem anerkennenden Rückblicke
die hiesige Veterinair-Schnle zu machen
auf die Negieruug des verstorbenen Prälidenten von
Mexiko, Juarez, wird die Hoffnung ausgesprochen, haben, werden desmittelst aufgefordert, hierüber
daß der neue Präsident durch seine Verwaltung das die Rechnungen spätestens bis zum 16. December
jenige, was man sich von seiner Weisheit und sei d. I. bei der Kanzellei der Anstalt einzureichen.
nem Patriotismus verspreche, bewahrheiten und da
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Neu erschienen und vorräthig bei H. Laak
mann. Th. Hoppe, und E. I. Karow iu Dorpat
und Fellin:
Särane Mul'k ehk sada wakka tangusoola.
„Saarema Onupoja" kirjntajast. Uembertölkimine töiSte keeledesse on ärakeeltud.
Preis 40 Kop.

W. Gläsers Verlag in Dorpat.
Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für
die Studireudeu wird hiedurch bekannt gemacht, daß
der Herr 8wä. oliem. Richard Dukowsky exmatriculirt worden ist.
Dorpat. am 23. November 1872.
Rector G. v. Oettingen.
(Nr. 774.)
Secretaire W. Grundmann.
Verlag von I. C. Schünmann.

Eine Wohllnng v. 4 Zimmern,
Küche und allen Wirthschastsbeguemlichkeiten ist in meinem Hause zu vermiethen uud
gleich zu beziehen.
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Dörptsche
Erscheint täglich,
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.

-lnnahme der Inserate bis 11 Uhr in K. Tläsers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch.
Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop.

V i e r « »»achtzigster

Zeitung.
Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich 50 Kop.
Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich 1 R. 60 Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop.
Man abonnirt in K. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Eon«
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch

J a h r g a n g .

Riga der zweite Band erschienen. Derselbe enthält
3) in der Stadt Pleskau, an das Pleskaufche Kreisin Übersichtlicherund sachlicher Anordnung III En.t Landschafts-Amt. Letzteres verabfolgt frische Lymphe
.'^"landischcr Theil. Riga: Sammlung von civilrechtscheidungen. (Nig. Z.)
von Kälbern genommen zu 40 Kop. jede Haarröhre.
>2,. Scheidungen. Die Monographie über Smilten. Ne— Als ein Ergebniß sorgfältiger Studien ist Werden weniger als 10 Röhren verschrieben, so muß
i>. '^schreiben von Lymphe. Petersburg: Hofnachrichdas Postporto nach der Posttaxe hinzugefügt werden;
!ie m Änderungen im Personal der höheren Admimitration. von Jeg6r v. Sivers erschienen eine Monographie:
„Smilten." Ein Beitrag für die Entwickelungs-GeDeform der Dienstpflicht. Moskau.- EinKinderhospital.
Sendungen von 10 und mehr Röhren übernimmt die
Mändischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Verschichte Livlands zur Feier des halbtauseudjährigen Verwaltuug selbst. sNev. Z.j
!ebt»n Kreisordnung im Herrenhause. Stettin: Die AerBestehens der Kirche zu Smilten, nach mündlichen
St. Petersburg. Die „Pol.-Ztg." vom 23. d.
durch den Orkan vom 13. November. —Oesterrei ch.
Beschuß wider die Jesuiten. Pesth: Ministerwechsel. Überlieferungen, geschriebenen undgedrncktenQuellen, Mts. bringt in ihrem offiziellen Theil folgende Mit
i!^°vbritannien. London: Meteorologische Entdeckung. 64 S. 8. mit 10 lithographirlen Ansichten, 2 Plänen theilung: Am 23. November wird es aus Anlaß der
Teu.i^^ne Gas. — Italien. Rom.- Die Beziehungen zu und 5 Tabellen. — Nach einer „Einleitung aus dem
Rückkehr I. M. der Kaiserin nach langer Abwesen
JüAan^.^Türkei. Bukarest: Aus der Botschaft des
Ursprung der Geschichte Livlands" berichtet der Ver heit den Einwohern der Hauptstadt freigestellt, ihre
fasser in den bald längeren, bald kürzeren Abschnitten Häuser mit Flaggen und Teppichen zu schmücken.
bker.'i^ton. ^n^ossener Brief an den heimgekehrten >Plauseines Werkes über: „Die Bauernschauze Smilteselle", Der „Neg.-Anz." meldet: II. KK. HH. der Großden „Umzug der Völker", „Die Vorgeschichte der fürst Thronfolger und die Großfürstin Cesarewna
Letten von Tolowa", „Gründung der Burg Smilten", find mit den Kindern am 22. November mit dem ge
Neuere Nachrichten.
die „Sage von Erbauung der Kirche zu Smilten", wöhnlichen Zuge, um 2V- Uhr. aus Zarskoje-Sselo
Nov. In der heutigen Si- „Burg Smilten von 1350—1501"; ..Die Reforma kommend, hier angelangt und haben wieder die Win
libex
begann die Vorberathung tion in Livland", „Die Leibeigenschaft und die Sage
terresidenz im eigenen Palais Seiner Majestät (Anitfch.^^isordnungsvorlage. — Die Negierung vom fleißigen Jürgen", „Die Entstehung der Ritter kow-Palais) bezogen.
in Nuül
Gründung neuer Reichscousulate güter". „Ein Hohenzollern in der Gefangenschaft auf
— In Betreff einiger wichtiger Veränderungen
des de»^^' ^
Wesdehlen ist zum Gesandten Schloß Smilten", „Burg Smilteus Bedrängnisse und im Personal der höheren Administration theilt die
Geie?^
am italienischen Hofe ernannt, Fall 1557—1500", „Der Hauptmann von Smilten „M. Z." das Gerücht mit, daß der Generaladjutant
^sen d??
vorbereitet, das auch das Unterrichts-- Mlodaezky 1565—1601", „Livläudische Burgeu nach von Todleben desiguirt sei, deu von seiner Stellung
Der ^ . lchsländer der Staatsaufsicht unterstellt, Untergang des Ordens 1565—1627", „Der Finger zurücktretenden Generalgouverneur vou Neurußland
ehe ist ^^^ntwurf über die obligatorische Civil- Gottes 1576." — Hiermit schließt der Text unserer zu ersetzen: in die jetzige Stellung des Generals von
^ndtaa s^^earbeitet. — Der niederösterreichische Monographie. Die beigegebenen Lithographien bringen Todleben würde der Erbauer des Kronstädter Hafens,
iuweisen.
Beschluß gefaßt, die Jesuiten aus- Ansichten von der Smiltenschen Kirche, den Ruinen der Generalmajor der Suite Seiner Majestät, Swerder „Burg Smilten", dem Schlosse uud dem Pasto jew, treten. Als künftiger Chef des Stabes des St.
Pest.
Dec./ZZ. Nov. Im Unterhause wurde rat Smilten, Alt- und Neu-Bilskenshos, Wilken- Petersburger Militärbezirks nennt man den Kom
^ tömali^s1^/23'
Zum Muüstp „ !^ipt verlesen, durch welches Szlavy pahleu Banus, dem Herrnhuter Diakonat Birkan und mandeur des Garde-Husarenregiments, Fürsten WoHandelsmini!^^"^"- ^'"f Jozef-Zichy jnn. zum Naudenhof. Die 5 Tabellen geben statistische Über ronzow-Daschkow, der seinerseits durch den Komman
werden ^Uauut
sämmtliche Minister be- sichten über Areal, Bewirthschastung, landwirthschast-- deur des Kurländischen Leib-Ulanenregiments, Flü
^^de die
.^Slavy erklärt, das Ministerium liche Gewerbe, Ernteu uud Schulverhältnisse der dem geladjutanten Jgnatjew, ersetzt werden würde. Auch
^ Bertra»^
Richtung befolgen, so lauge es Kirchspiel Smilten eingepfarrten Güter im I. 1366. spricht man davon, daß der Generaladjutant Baran^«nn die N-- ,, Majorität besitze. Derselbe zählt Der Verfasser hat sich bemüht, über den beschränkten zow wegen zerrütteter Gesundheit von der Leitung
. ^^^Ungsgegenstände der laufenden Ses-> Kreis, den er sich zunächst für seine Darstellung ge- des Artilleriewesens zurücktreten wolle und seine Stelle
^Ndegft,.g
insbesondere die Regelung der zogeu, den Blick des Lesers hinaus anf die allge entweder durch den Generaladjutanten Mafsalski oder
^ neiii>n
^üudigt eine Gesetzvorlage betreffs meinen Zeitverhällnisse Liviands bis zum Jahre 1576 den Generalmajor der Suite Sfwisstnnow, Chef der
llN:
Anleihe nnd Vorlagen über die Steuern zu lenken und dadurch seiner Schrift ein mehr als kaukasischen Artillerie, besetzt werden würde. (D.P Z.)
Ha - - ueN'ch erbittet er die Unterstützung des nur lokales Interesse gegeben. Möge er sich für
— Der Schluß der Arbeiten der Armeereform^ Und empfiehlt Mäßigung und Besonnenheit. dieses Bestreben durch eine recht allgemeine Verbrei Kommissiou soll, wie die ,N. W." mittheilt, nahe be
tung seiner Arbeit belohnt sehen! (N. St.-Bl.)
vorstehen. An der entgültigen Entscheidung dieser
Reval. Denjenigen, welche sich Lymphe zu ver Fragen werden auch die Befehlshaber der Truppen
schreiben wünschen, schlägt die Medicinal-Abtheilung in den Militärbezirken Moskau, Charkow und Kiew,
^on dem sür uusere localeu Rechtsver- der Ehstländischen Gouvernements-Negierung vor, sich die Generaladjutanten v. Güldenstnbbe, Karzow und
"l5ivil-^ - wichtige« Buche Victor Zwing mann's an folgende Adressen zu wenden: 1) an die Verwal» v. Dreudel», Theil uehmeu, die zu diesem Zwecke
rich^., >?^che Entscheidung der Nigaschen Stadtge- lnng des St. Petersburger Findelhauses; 2) au die bereits in Petersburg eiugetrosfen sind. Die Kom
soeben im Verlage vou Wilhelm Betz in Kais, freie öcouomische Gesellschaft iu St. Petersburg; mission steht bekanntlich unter dem Vorsitze des GeI n h a l t .

Nachrichten.

Inländische Nachrichten.

^ ^encr A-jef an den heimgekehrten Plauderer.
^

Bienemann veröffentlicht iu
Mitling „noch einen offenen Brief an den
^
Plauderer in der baltischen Monatschrift."
,J" .t. dazu:
senden Ä"'"^ichen Heften der „Balt. Monatschrift"
^kannt LMnges ist eine Reihe von Plaudereien aus
Äeder erschienen, die viel gelesen werden und
^^ug in Ganzen erbeil'ckcn. wie üe in Einen,
bereits durch Herrn Professor Böttcher zu
von i
Meinem Wunsche, dem Verfasser aus
gewählten 5rampfplatze zu begegnen, noth.
^ >, ^ÜtNd, bitte ich Sic, folgendes Schreiben dem
Dyg ^ ich einst nahe stand, einverleiben zn wollen."
schreiben lautet wie folgt:
.

Dat gemeyne Sprichwort geit, da de eynen fulen
^unt Heft ock eynen breden Ruggen bebben moth.
...
Revalfches Schreiben von 1560.

Herr'- Sie sehen Ihre Plaudert«
! nutzlos Vergeudet, wird doch die eintönige
Kirche
Monatsschrift" durch Rede und
^gen
'rksam llnterbrochen. Kaum heimgekehrt,
^ ^tichx^ ^ unsere dutnpfe Atmosphäre Bewegung,
sti.
Ziagen haben Sie unser erstarrendes
Ach. sg
und regt sich zuvörderst anch nur Wider" es doch der des „kleinen selbstzufriedenen
l-i/^ ickreii "
zu hoffen; die Masse, für die
ersck- '
Wesens unbewußt vegetirte,
^ukt Ihnen ihre Erneuerung und
i c h L o n n e " M " Retter.
^ si. 5.^^en diese träumerische .Weihestunde",
Ra.^chkeit
aufrichtig. Sehen Sie dann meine
den Genuß, den mir die erste Ihrer
^
^l/i^ ^
Humoreske, ver'
ich
Nachhall jenes sympathischen Ge^ ">Mn ein paar Wochen entgegengetragen,

nehmen Sie das Bedauern, daß die Stunde so kurz ist.
Die Hochfluth Ihrer — Sie werden sagen: patriotischen
— Hallucinationen wird sich verlausen, Sic werden ein
sehen, sich um fünfzehn Jahre verspätet zu haben, und
steheu beschämt da, nüchtern, uud „knurren", dem Bilde
entsprechend, das Sie sich so glücklich gewählt, ,kaucud
am Knochen der Erinnerung."
Sie sind ein Meister der Sprache. Ihr Stabreim
ist tadellos; nnr ich habe seinen Wohllaut durch Versetzuug der Worte gestört. Sie sind wol entschädigt,
wenn ich Ihr Gleichniß tiefer fasse, als Sie vielleicht
gethan. Sie geben ihm nnr zeitweilige Geltnng, ich
dauernde: Ihre Gesinnung, wie sie aus den Plaudereien
hervortritt, ist eine cynische.
Ich sei „unmanierlich", jagen Sie. Zugestanden,
aber doch bin ich Livländer und anch in der „guten"
Gesellschaft noch leidlich geduldet.
Sie kennen nnr „zahme" Livländer, nach Heine.
Sie meinen, es gebe kein passenderes Epitheton, und
merken nicht, daß Sie eine Geschmacklosigkeit begehen.
Wer citirt heute noch Heine und Börne!
Woraus schöpften Sic denn die Charakteristik Ihrer
Landslente? In welchen Kreise» haben Sie sich bewegt.
Sie Aermster? Wer hat Sie in Berlin aufgesucht nnd
warum in aller Welt haben ^ie sich die Muhe gemacht,
diese Flachköpfe auf den Ostbahnhof zu begleiten?
Eine sehr unbestimmte Aatcrlandsliebe, mehr ein in
stinktiver animalischer Trieb scheint das Motiv. Wollte
ich in der Gedankensphäre Ihrer „Viehmagd", i" welcher
Ihrem gütigen Urtheil zufolge wir ewig hindämmern,
mich ausdrücken, so würde ich au das Rind erinnern,
das. wenn es auf der Weide sich voll gesättigt, den heimi
schen Stall zum beqnemen Wiederkäuen sncht und findet.
Sie sprechen übrigens hierbei einen Satz aus. der
viel Richtiges Hot: „Unsere Vaterlandsliebe hat etwas
von der antiken, sie ist uns Pflicht. Wir reisen nach
Hause zu ernster Arbeit, aber" — Sie haben dieser fern
gestanden, möchte ich ergänzen. Das ist sicher, Ihnen

ist der Kopf uoch nie warm nnd die Glieder sind Ihnen
nie müde geworden in der Arbeit für die Heimath. Sie
stehen nicht in der Mitte von Männern, die das Wohl
derselben aus dem Herzen tragen, die practisch eingreifen
in deren Entuiickelung, die verantwortlich sind, Jeder
an seinem Theile. für das Gedeihen oder für den Niedergang irgend einer ihrer Institutionen. Darum begreifen
Sie anch nicht die Tragweite der Fragen über Eommunalstcner nnd Gefängnißwefcn und bespötteln „jene engen
aber treuen Naturen, die darüber mit gründlicher Sach
kenntnis; zn sprechen wissen"; Sie ahnen in Ihrer Geistreichheit nicht, daß diese Fragen Männer des idealsten
Strebens beschäftigen, weil ihre glückliche Lösuug unter
unseren Verhältnissen einer dcr wirksamsten Factoren zur
Realisirung dcr uus leitenden Idee würde.
Ich erwähnte. Ihre Einleitung habe mich erfreut.
Diese Empfindung beschlich mich, als ich las: ,Es giebt
nichts allgemein Richtiges, das, auf uns angewandt,
paßte :e." Habe ich doch selbst einmal diesen Satz ansgesprochen.
Später Icuchtetetc mir ein, daß Sic mit ihm doch
wol eiue audere Auffassung verbinden, als ich. Schon
die Ironie, mit der Sie des provinziellen „Staatsmannes"
gedenken, dcr aus seinem Wort: Ein Vaterland sucht
man nicht, das wird einem gegeben, erkennbar ist. »nachte
mich stutzig. Darauf freilich sah ich klar, wie wenig
uns gemein sei.
Vor 12—15 Jahren noch, von älteren Zeiten zu
schweigen, da Theilnahme an den heimischen Dingen
oder auch nur die Bekanntschaft mit ihnen selten in
weitere« Kreisen vorhanden war. zeigte es sich häufig,
daß aus Deutschland nach längerer Abwesenheit Heim«
kehrende, rückwärts schaltend, sich zu Hause nicht zu finden,
nicht Hand anzulegen wußten. Sie seufzten über die
heimischen Zustände und sahen draußen Alles im rosig
sten Licht. Da war oftmals Seele und Körper getrennt.
Heute ist das anders. Wir haben unser Vaterland
kennen und nur um so mehr lieben gelernt; die Hoff-

neraladjutantsn Grafen Heyden. Anfangs sollte sich
auch der Kriegsminister an den Sitzungen Dieser Kom
mission betheiligen, man scheint aber von dieser An
sicht zurückgekommen zu sein. Im Anfang des künf
tigen Jahres wird dann wohl das Gesetz über die
allgemeine Wehrpflicht und über die Organisation der
russischenWehrpflicht die definitiveBestätigung erhalten.
(D. P. Z.)
Moskau. Nach dem „Golos" hat der Wirkl.
Staatsrath von Verwies den Wunsch ausgesprochen,
der Stadt Moskau ein Kapital von 400,000 Nbl.
darzubringen zum Bau eines Musterhospitals für
Kinder nach dem Vorbilde des in Petersburg beste
henden Kinderhospitals Se. K. H. des Prinzen von
Oldenburg. Hr. v. Verwies stellt dabei folgende Be
dingungen, daß die Stadt sich verpflichte, dieses Hos
pital ganz in der Weise zu unterhalten, wie das
Petersburger Kinderhospital des Prinzen von Olden
burg unterhalten wird, ferner daß für ewige Zeiten
100 Betten zu unentgeltlicher Aufnahme armer kran
ker Kinder bestimmt seien, sowie daß das Hospital
den Namen „Kinderhospital des heil. Wladimir" führe.
lD. M. Z.)

Ausländische Nachrichten.
Deutsches Reich.
Berlin, 5. Dec./23. Nov. Im Herrenhause ver
las der Präsident ein Schreiben des Ministers des
Innern, in welchem die neuen Ernennungen für das
Herrenhaus mitgetheilt wurden. Die Liste umsaßt
nur 24 Namen; von den bisher in der Presse ge
nannten Personen sehlt Herr v. d. Heydt. Die mei
sten neuen Mitglieder sind bereits in das Haus ein
getreten. Der Gegenstand der Tagesordnung war
die Berathung über die geschäftliche Behandlung des
Entwurfs der Kreisordnung für die sechs östlichen
Provinzen der Monarchie. Der Präsident bemerkte,
daß der Entwurf, obgleich in einer anderen Fassung,
dem Hause bereits vorgelegen habe und daß darüber
eingehende Berathnngen stattgefunden hätten, so daß
der Entwurf in seiner jetzigen Fassung vollkommen
zu übersehen sei. Deshalb schlage er vor, die Kreis
ordnung in einer Vor- und Schlnßberathung zu er
ledigen. — Herr v. Kleist-Netzow erwiderte, daß ge
gen die Vorberathung wohl hier im Hause kein Wi
derspruch erhoben werde, allein die Schlußberathuug
sei geschäftsordnungsmäßig nicht indem Sinne auszufasseu, wie die sonst übliche Schlnßberathung, für die
ein Referent und Korreferent ernannt wird. Es sei
den Mitgliedern vielmehr die Zusammenstellung der
Beschlüsse der Vorberathung mit den angenommenen
Amendements sür jene zweite Berathung, die man in
gewissem Sinne allerdings eine Schlußberathung
nennen könne, zuzustellen. — Der Präsident erklärte
sich mit dieser Auffassung einverstanden und machte
darauf aufmerksam, daß die Geschäftsordnung wohl
nur in diesem Sinne zu verstehen sei. Herr v. Plötz
beleuchtete darauf die Wichtigkeit uud das Einschnei
dende der gegenwärtigen Vorlage und gab seinen
Wunsch zu erkennen, die Berathung des Gegenstandes
zu beschleunigen. Niemals — fügt er hinzu — habe
das Haus die Tendenz gehabt, dem Zustandekommen
des so wichtigen Gesetzes durch Verzögerung ein Hinderniß entgegenzusetzen und deshalb stimme auch er
dem Vorschlage des Präsidenten zu. — Da sonst kein
Widerspruch im Hause sich gegen deu Vorschlag des
nnngen, die wir für fein Gedeihen gehegt, haben uns
fester an es geschlossen; immer kräftiger wird die Ueber
zeugung, daß kein Mann in ihm zn viel ist. Nach wie
vor ist es unsere Freude hinauszureisen, zur Bilduug,
zur Stärkuug; aber kein Balle, der nicht, was er von
seiner Reise davon trägt, als ein Pfuud betrachtet, mit
dem er zu der Heimat Bestem wuchern muß.
Sie weisen Beispiele oom Gegeutheil auf, vou apathischen Philistern, Genußmenschen. Die gelten Ihnen
als Typus der Livländer, draußen wie hier; dazu kommen
noch die gebrochenen Existenzen nnd die Halbnarren.
So hat es die Divination. über welche Sie gebieten,
gelehrt, und was in Ihre Travestie nicht paßt, schicken
Sie getrost unter die Ausnahme von der Regel.
Den Vorwurf der Willkürlichkeit ihrer Schlüsse er
warten Sie bereits. Uud mit Recht.
Wir rühmten uns nnserer guten Manieren, sagen Sic.
Dies geschieht in der That. Sic gestehen dieselben zu
und erklären <Äie ans unseren socialen Verhältnissen. Auch
ich bin Ihrer Ansicht. Aber Sie schätzen sie gering —
da disferiren wir —. weil sie hervorgingen aus der In
feriorität unseres Charakters und unserer geistigen An
lagen. So am Schluß des zweiten Stückes Ihrer Plau
dereien; der Begründung Ihrer aphoristischen Behaup
tung sind dann die folgenden Artikel gewidmet.
Es kommt mir nicht bei zu lnngnen, daß im Geschäftsleben wie im Salon wir dutzendweise auf Indi
viduen treffen, die Ihrem Sah als Belege dienen dürften.
Was ist damit gesagt? Haben Sie nicht überall glatte
hohle Menschen gefunden?
Wenn Sie die Geschichte Ihrer Heimath kennten —
Sic wurden in alter und neuester Zeit eine nicht kleine
Zahl von Männern wissen, die im ständischen Hader wie
in der Vertretung der heimische« Interessen, bei aller
Feinheit ihrer Sitte jener schärferen Accente nicht entbehrten, deren Mangel Sie an uns beklagen.
Aber das ist der augenscheinlich demokratische Zug

Ihrer Sinnes« und Anschauungsweise: der Mittelmäßig

Präsidenten erhob, so wurde die Vorberathung als
beschlossen betrachtet.
— Der Verlans der heutigen Herrenhausfitzuug
sieht nicht darnach aus, als ob die „Fraktion Stahl"
so mnthig sein wird, als ihr Preßorgan. Ganz ent
gegen den gestern Abend von der „Kreuzzeitung" er
öffneten Aspekten auf eine ganz ungewöhnlich gründ
liche Behandlung der Kreisordnung ist die Vorbe
rathung durch die Kommission einstimmig abgelehnt
und diejeuige im Hause selbst beschlossen worden und
Herr von Plötz hat feierlich Verwahrung gegen die
Möglichkeit eingelegt, als könne er uud die Seinen
die Absicht der Verschleppung hegen. Daß Herr von
Kleist-Netzow die Vorlage nicht gleich durch Schluß
berathuug erledigen wollte, was nnr bei vollständiger
Übereinstimmung des Hauses möglich gewesen wäre,
ist uicht überrafcheud. Ebenso muß man daranf ge
faßt sein, daß er morgen den Amendirungsversuch
unternehmen, damit aber sicherlich nicht durchdringen
wird. Nicht uur die „Prov.-Korr." hat die unver
änderte Annahme der Kreisordnung als eine Not
wendigkeit bezeichnet, sondrrn auch Seiue Majestät
der König selbst hat, wie wir hören, die bestimmte
Erklärung abgegeben, daß nach den bisherigen Vor
gängen nur eine unveränderte Annahme der Vorlage
als genügend erachtet werden könne. Daß das Ab
geordnetenhaus nicht nochmals zurückweichen würde,
nachdem die letzte Verhandlungen im Sinne eines
Ultimatissimums geführt wurden, braucht nicht be
merkt zu werden. (N.-Z.)
Stettin, 5. Dec./23. Nov. Die Wohlthätigkeit
regt sich in großartiger Weise, um die Noth am Osts'estrande zu lindern. Die Ostsee ist für gewöhnlich
ein harmloses Binnengewässer ohne Ebbe und Flut
uud ohne Sturmfluten, welche die Wohlfahrt seiner
Anwohner bedrohen. Desto geringer find die An
stalten zur Abwehr ungewöhnlicher Wasserfluten.
Während die Norvsee fast überall durch große Deiche
gegen die Fluten gepanzert, ist hier nur ausnahms
weise etwas zur Sicherung niedrig liegender Küsten
strecken geschehen. Um so größer ist aber die Ver
heerung, welche der Orkan vom 13. Nov. angerichtet
hat. Seit 1304, wo eine große Flut Rügen von
Pommern riß, sind ähnliche Verwüstungen nicht an
gerichtet. Der verdiente pommersche Geschichtsschrei
ber Otto Fock hat in seinem Werke die Ansicht auf
gestellt, daß die jetzige Bilduug unserer Küsten als
eine definitive anzuseheu sei; er starb vor Kurzem
und aHute nicht, wie bald nach seinem Tode die
Ostsee zeigen würde, daß sie noch keineswegs als ge
zähmt zu betrachten sei. Schon längst wäre es nöthig gewesen, einzelne Strecken, z. B. die Insel Zingst,
die Heimath vieler wackerer Seefahrer, weit gründ
licher als bisher gegen die häufigen Unbilden der
Winterstürme zu schützen. Jetzt liegen der Zingst,
Dars, Mönchgut, Hiddensee u. s. w. schutzlos da,
und wenn nicht größeres Unglück geschehen soll, so
muß der Staat viele großartige Uferbauteu vorneh
men. Die Privatwohlthätigkeit kann wenig mehr
thun, als die dringendste Noth vorläufig lindern.
(Köln. Ztg.)

Oesterr-Ung arische Monarchie.
Wien, 4. Dec./22. Nov. Der niederösterreichi
sche Landtag hat gestern den Antrag des Verfassungs
ausschusses, betreffend die gegeu die Jesuiten zu er
greifenden Maßregeln, nach langer Debatte fast ein
stimmig angenommen. Der Beschluß lautet:
keit weisen Sic den Vortritt an, das Nivellement wird
exact durchgeführt, was um Haupteslänge emporragt,
wird weggeredet. — Wahrhaftig, selbst im Convent hätten
Sie eine Nolle spielen können!
Ich stehe anders zur Sache. In Ihren „Ausnahmen"
sS. 387 des Juli° uud August-Heftes) sehe ich die zur
uormalen Entwicklung oder ^ schon zur Reife gediehene
Frucht deffeu, was aus den baltischen gerade so uud nicht
anders zusammeugesetzteu Bodenverhältnissen unter der
Gunst der allgemeiueu Wachsthumsbedingungen hervor
sprießen muß. Au ihreu Früchten sollt ihr sie erkennen!
Aber die Schönheit, Kraft, der Nutzen, sogar die Art der
Pflanze wird doch wohl mir an ihren gesunden Exem
plaren erprobt. Bei vielen hat jene Gnnft nicht obge
waltet, viele sind im, Wachsthum zurückgeblieben und
reifen langsam uach; manche bleiben verkrüppelt. Doch
findet sich auch Uukraut im Boden.
Dieses kenntlich zu machen, habe ich zur Feder ge
griffen.
Sie kennen den Lolchhafer: giftiges, fremdes Gewächs
unter dem Schein des rechten?

Wohlan! Es ist patriotisch, seinem Lande einen
Spiegel vorzuhalten, sei es in der Analyse seines eigenen
Verhaltens, seiner Zustände, feiner Werke, oder im Hin
weis auf Thateu und Gebahren anderer Gemeinschaften,
damit es sich nicht genügen laste an dem, was es ist,
damit es fortschreite in allen heilsamen Bestrebungen,
damit es bessere, was vom Uebel. An solcher Mahnung
zur Einkehr in sich selbst hat es bei uns nicht gefehlt.
Da sie es konnte, hat die Tagespreise ihre Pflicht redlich
erfüllt; die Rigaer und Revaler Zeitung, das Dorpater
Tagesblatt bieten die Belege. Daß dieser ernste Sinn
noch unter uns lebendig, tritt auf Synoden, in den
ritterschastlichen und communalen Versammlungen zu
Tage; das haben vor einem Jahr M. v. Engelhardts
Zeichen der Zeit eindringlich gelehrt. Und wer die bal
tischen Lande ftudirt nach nüchtern inductiver Methode,
nicht wie Sie divinirt, wird finden, daß solche Worte

Regierung den Antrag zu rHten:
Vorlage der durch die AuWdil ^"Ardats nothwendig gewordenen besetze
>>, ^ Hohe» Neichsrathe auch eiu Gesetz Voregen,
ou ch welches der Orden der „Gesellschaft Jesu' sür
Umsaug der im Neichsrathe vertttenen
^

Lander verboten wird.
Ferner nahm der Landtag den Antrag an:

'volle mit Vermeidung jedes

Ausjchubes sogleich bei Beginn der bvor«
lehenden Nelchsraths-Session einen Gesetzentivur zur
.../^""^'"äßigen Behandlung vorlegen, durchwet
zen da^ Staats-Grundgesetz über die Neichsoetreung vom Zi. December 1867 in der Weise geä-vert
n-/« l
" Zukunft die Mitglieder des Abge.rdnetenhauies des Neichsraths uicht mehr von den
^ndtagen entsendet, sondern von der Bevölkere
unmittelbar gewählt werden. (St.-Anz.)
krisis
Dezember/2I. November. Die MuMe»
A
überraschende Lösung erhalten- De
Trefort's oder Szlavy's zum Mmsie»
war
daß Graf L o n y a y zuruckttak

war vorauszusehen. Man wußte recht wohl, da!
traute/Z
aus dem Kreise seiner r-r
der
""b aus der liberalen Frakt>o
s/bs-n
- b" benannten Partei dem Könige ane^
r ick/,
der König, welcher den ungatreuer
-"/^pMdenten nur als einen Stellar
billig.,
die Wahl des „alten AM
könnt? k °
^der ^"6 Niemand voraus!^-'
l5»i^ss
- ^ der Entschluß des ganzen um
feu lles
Ministeriums, die Por^
? a^.?"^
Ministerpräsident»'^! Szlav's
Mini?'"Wen- Nun ist es offenkundig, daß
einreicb^n " Freitag nur deshalb ihre Entlall"bildun^ . ^ dem Grafen Lonyay jede Kabul?.
zwischen
zu machen. Der alte Zwie!? .
dem Ministerium und seinem Pralls
d?s M nä"'" ^"sbruch. Lonyay wollte den Be ^
nom»,/.. !
'"^ welches er von Andrassy "b
D,'^ W hatte, im Verlaufe der Zeit mngeß^'
Gedauk n
gab ihm den unglü^

u,.
° k,^!^
aber mtt

SS"vorgelegt in

,.-ch 0»-"A
Er vernachlässigte

^

Programm dem ^
Lage veriei? ^
Anhänger vielle^ xj^ver.etzt,
S'
' V- dle Unterstützung der...liberM
5
-.^lteil'
^
ften sür ein neues Kabinet Lonyay zu er«, ^
dessen aber überließ er deu Boden feu^
herv^.'
Deak fand sich, iu Folge des Drängens ^
ragendsten Deakisteu bewogen, die
^rachl ^
neuen Kabinettes (unter Csengerny) in
ziehen; doch bald gab er diesen Gedaiu
überzeugte sich, daß ein neues Kabinet die
der Deak-Partei vorhandenen Gegensätze
^akl>^
und selbst den Austritt der konservativ
^ M
die er bis zum zu Stande kommen des
^
gleiches im Jahre 1877 verhüten nroch ' ^ Pc>>'
haben könnte. Deak stellte als unverru
vzip auf, daß die jetzige Negierung an

gut aufgenommen worden nnd Frucht 3 ^
^
Deuu sie gingen hervor aus Liebe zur Hei
^ g>
Keuntniß derselben, und die Gemüther Inn
eignet, solchem Wort eiue Stätte zu bereue - ,
Wenn aber die alte Selbstgenngsamtel
^
beständigen Selbstanklaqe gewichen ist, lvc
^ M
.lfm, »ich. z„f-.mm°nzcht mit d» P-Sholt leisteten, das Selbstvertrauen über der ^xiiN
geblichen Anspannung zu schwinden begun ,.^ ^
Schwächeren jahrelang gehörten Vorwürfen e
.M>s^
an der Wirksamkeit ihrer Vertheidignng
f
zeugt cv
es da
einfachsten
zcagl
vu vom
vvm eiNsllcyi
^tt p^dagogilchu^ ^ srci^
,g.
ihnen völlig ineommensnrable F^^ewW
zeugt es tum sittlichem Mauuesernst, der lcicy
ten, aber nnwissenden nnd frivolen Feder
.
lassen? zeugt es von Vaterlandsliebe, geberlg ^
genossen vorzureden, daß sie nichts gclc'Ite
^ lc!..
auch uicht das mindeste an ihrer Existenz g ^ ^
Ich spreche hier nicht von den Balten
^ w
lität, noch in ihrer Mehrzahl; ich sage "l ' ^ ^
Erscheinungen nnter Mann und Weib,
vielfach vorkommen. Es sind das eben
-raM?^
Individualitäten. Für Spott empfängt)'
^
der Sucht, alles Eigene herabzusetzen, bei agiid?'" ,
... ..
Freimuth — dafür halten /ie
es
Mheile^

nicht iu der Lage und Befähigung, seiue
Angaben zu prüfen, gerathen sie tiefer am ^ .-MM
gen Bahn des Kieinmuths und der Sclbstgerl ^
und von unserer kleinen Schaar löst sich
lein heimathlos Gewordener ab.
-..fennen
So haben Sie freilich Gesellschaft; Sie ^ ^
schon, ohne „Schatten" geboren zu sein und
^
weiß machen, daß wir Alle desselben entbehre» .
Uni uns machen Sie sich doch keine ^ li'
Sie betrifft, nehme ich Ihr Wort für wahr
warnm betrachten Sie sich denn als ZU u"
Sie verläugnen Ihren Zusammenhang nm MtretN
und Sie gebehrden sich in der Fremde als H

en:
idisetze
zen,
sür
nen

il»»-. S^ald

Minister dessen gewiß waren,
MM kl.« ? L o n y a y s v o n i h r e r H a l t u n g a b . ^ L o
N°y
Äsr/r^ kam^
Donnerstag frohen Muthes mit der
Verl
,^nszusicherung des Monarchen zurück. Er
^^
nicht ^enig
wenig überrascht, daß die Minister denden
üoü
ttdi-l!
in oorxoro zurückzutreten, aufrecht
tvs^
a^ubt er. wie es auch geschah, der König
, °e ihn selber mit der Neubildung des Kabinets
sileii^"'
Freitag machte Lonyay die größten An^"gen, um ein Ministerium zusammenzubringen,
A> ^
annehmbar war. Außer den jetzigen
. ?giebt es in der liberalen Fraktion der Deaklei ein Dutzend hervorragender Kapazitäten, die
> r unter Lonyay, dem sie persönlich nicht geneigt sind,
i..^! sie denselben für einen verkappten Absolutsten
" ku, niemals ein Portefeuille annehmen würden.
' ! den übrigenElementen der Partei ließe sich vielleicht
er. ^servatives Ministerium bildeu, welches aber
)e
angenommen werden könnte. Graf
e^Yüy
Minister. Endlich begab er sich
Sonnabend zu Deak, wo der alte Herr ihn ver>
da^ 2'^' - ^ß er gegen seine Ministerpräsidentschaft
ver M ^"Zuwenden habe. Als Lonyay ihn nun ertior
dahin zu wirken, daß die Koryphäen der Par°
'iO ^ ^uientlich Esengery nnter ihm Porlefenilles an-nza- zx
möchten, erklärte Deak kurz und büudig, daß
Vjj ^^anden zwingen könne, gegen seinen Willen
crii'
zn werden. Hier war die Angelegenheit
chsil ^ ^che nach beendet; das Uebrige ist Formalität,
leint den
' daß sowohl das Ministerium, wie Deak
,l !i'
trafen Lonyay los sein wollten. (N.-Z.)
tvl!'
^
Großbritannien.

Vi-

^>c>n,
^
Dezember/21. November. Die vom
Äa? ^
Kriegs-Departements ver Vereinigten
^u angestellten Forschungen haben amerikanipali lggjs^^ttern zufolge zu eiuer werthvollen meleoro»tsil
Entdeckung geführt. Es scheint, daß die
jaliv ^ d->,
Winterwoge von Europa eiu Gegenstück
>bel' ttaok - ^^nigten Staaten hat. Am 12. November
M- die
eine ähnliche atmosphärische Woge über
jSl, c»n A , "e von Oregon und Brltish-Columbia, und
ien V) des 13. hatte sie sich beinahe über die gan°
.. ^Staaten und Territorien verbreitet. Wähder Nol
p^'U'te sie ostwärts durch die Pässe
rinh V.r? Mountains, während sie am 14. in Kandeu
^ar. Am nächsten Tage war sie in
lich nl^eu Missouri- uud Missisippi-Thälern, sudkiko au--^
Westküste des Meerbusens von Meschen SVs ?^"d, und am 17. hatte sie die atlantj.
amerikanUck. Deicht. Diese Entdecknng wird die
^"UaheruMeteorologen in den Stand setzen, die
Stillen W Linters auf feinem Wege ostwärts
Aminen Ki
mehrere Wochen vorauszube^interst',iv.?^..^^^ auch, daß die amerikanische»
^ns aii^ ?
Ursprung in den Rocky Mounkalten Gipfeln in Nevada, Colorado,
uo Whoniing, auf welchen die mit Dämpfen
^cea>
Luft dieser von dem warmen Stillen
Niaü
^^Menden Woge in überwältigenden Schneesll"!

'Uu concentrirt wird, finden.

ehrl.^ °"don ohne Gas ist ein Gedanke, der jedem
die
Bürger dieser Stadt eine Gänsehaut über
Neblig ^ ^gt. Alles Geschäft hört in den kurzen
Und N? ?agen ans, der Handel ist gestört. Ordnung
^ben ?^chkeit verschwinden und Eigenthum und
der Laune des Zufalls und der Gier der
Existenzen preisgegeben, die in solcher Zeit

Lehrer!

Darin erweist sich Ihr

^ie n/fl,
in den Wald ruft, so schallt es wieder,
schürt , , ' die Sie in Deutschland über uns Balten
^I°n Ä"
unzweifelhaft an dcr Betrachtung Ihrer
^hren/^hrcs Charakters gebildet. Wenn Sie, nach
^Rcn ^v^lien. in dcr Fremde bedacht waren, die hei^l'chloss ^ in oortheilhastes Licht zu setzen, warum
Arick
^
die dicksten Mauern?
leiste,,
lange in Deutschland gewesen, nicht
den Jahren, da dcr Jüngling zum
' ^dc ich dort gelebt in den verschiedensten
und Kreisen, freilich nicht in denen „des Adels
Finance"; im letzten Jahrzehnt habe ich
?Us
„besucht. Nie ist mir, wenn ich überhaupt
,'f^u von nns traf, eine andere Aenßerung
i'1 nx,,,.-^Mct als die hoher Achtung; manche Stundn ?
Verkehrs, manche Verbindung fürs
k-^Nt ! ^ deni Uinstande, daß ich als Livlanden
^Kitt in ^u. — In dcr Hciinat sichern uns beim
^nen neuen Kreis der eigene Ruf, dcr Klang
^!^amens, gesellschaftliche Beziehungen eine
k'-Mdl^^ahuie;
^ ^.xxz^de sind ivir für die
u? deivixs^ die uns widerfährt, aus unsere Persönlich
^ dl? h U; unerwartet ^e ich oft meine Heimat
säli.. "'pfehtung dankbar erprobt,
^t-,
Sie hätten dazwischen Günstigeres
^ doch
^huen gilt nnr das Dnrchschmttsurtheil.
)t>chland
^ Ihnen bekannt sein, daß man in
^ ^"'ätich wenig um uns kümmert nnd
M ' die n ^
könnten bemerkt haben, daß
l
UM
"US wissen, es zur Zeit zweckentsprechend
herabzusetzen. Sic dürften auch
^>i Zweckt
daß neben der Furcht, hochmüthig
.Segen Andere zn werden, eine philiströse
Ä ^ur ^ ^
Deutschland vorhanden, beide RichS'
Züge unter anderen, gesunden.
' ^le nicht ein — der Gemeinplatz tritt an

ihre Feste feiern. Die Aussicht auf eiue solche Zeit
steht uns bevor, 3000 Heizer haben ihre Arbeit plötz
lich eingestellt und die Gasgesellschaften ihren Kunden
anzuzeigen sich genöthigt gesehen, daß die Gasliefe
rung in allernächster Zeit möglicher Weise aufhöre»
könnte und sie daher am besten thäten, möglichst we
nig Gas zu verbrauchen. Wie bedeutuugsvoll diese
Anzeige für London ist, wird am besten daraus er
sehen, daß der Polizeidirektor sofort an alle Slationen telegraphirt hat, überall die Polizeimannschaft
auf den Straßen zu verstärken und vorkommenden
Falls sofort an ihn zu telegraphiren. Ursache des
verhängnißvollen Strikes ist nicht eine Lohn- und
Arbeitsfrage, da in dieser Beziehung die verschiedenen
Gesellschaften den Arbeitern in allen Wüuschen mögliehst nachgekommen sind. Die Entlassung zweier
Arbeiter vielmehr, welche an der Agitation unter den
Heizern sich vorzugsweise betheiligten, uud das Be
streben der Gesellschaften möglichst wenig mit zu Ge
werkvereinen geHöngen Arbeitern zu thun zu haben,
habeu zu diesem uuheilvolleu Bruche geführt. Da
die Heizer sehr gut bezahlt werden (23—39 k per
Woche nebst zahlreichen Konzessionen an Kohlen u.
s. w.), so steht zu erwarten, daß die Gesellschaften
bald die Arbeitskräfte durch Zuzüge aus den Proinzen ersetzt haben werden, und die Riesenstadt nicht
des ihr besonders so nöthiaen Lichtes beraubt sein
wird. (N.-Z.)

Italien.
Rom', 26./16. Nov. In der Kammer erklärte
der Minister des Aeußern Visconti Venosta über die
Beziehungen Italiens zum deutscheu Reiche Folgeudes:
Während des Krieges zwischen Deutschland uud
Frankreich beobachteten wir, wie alle anderen Staaten,
eine loyale Neutralität; nachdem aber der Friede wiederhergestellt war. haben wir Alles gethan, was in
unseren Kräften stand, die innigen freundschaftlichen
Beziehungen, welche jeit iggg zwischen den beiden
Negieruugeu uud Völkern bestauden, außer allem
Zweifel zu stellen uud die Bande der Freundschaft
noch enger zu knüpfen. Und es war nicht schwer,
weil sich uusere Wünsche mit denen von Berlin be
gegneten; wir fanden dieselbe Neigung uud dieselbe
Ueberzeugung, daß Italien uud Deutschland durch
keine Frage getrennt sind, und daß die politischen
Beziehungen und der Handelsverkehr zwischen den
beiden Ländern berufen sindj, immer inniger und
lebhafter zu werden sowohl zum Vortheil Italiens
wie Deutschlands. Aber nicht alleiu Herzensneignng
und die Gemeinsamkeit dec Interessen verbinden uns
mit Deutschland, sondern anch unsere gemeinsamen
Feinde. Wir kämpfen einen harten Strauß mit einer
mächtige» Partei, die sich gegen uns erhoben, die
überhaupt die Herrschast über die ga»ze Welt an sich
reißen möchte. ,,Wohlan," sagt Deutschland, ein
großes Volk mit einer starken Negierung, „wir ver
folgen sympathisch das Werk Eurer politischen Konsolidirnng, fahret fort Eure inneren Angelegenheiten
zu ordnen, wie es Euch gefällt, damit Ihr eine kräf
tige Stütze des Friedens uud der Ordnung für Eu
ropa werdet. Unsere eigenen Kämpfe mit demselben
Feinde, der auch der Eurige ist, setzeu uus iu den
Stand, die Schwierigkeiten, in welchen Ihr Euch be
findet, vollkommen zu würdige» und anzuerkeuueu,
daß Ihr mit aller »ur möglichen Mäßigung und
Schonung kämpft nnd nicht anders handeln könnt,
wie Ihr eben thut." (Nal.-Ztg.)

verschiedenen Stellen Ihrer Plaudereien hervor —: daß
wenig über nns bekannt sei, läge an der geringen Summe
des WissmSwerthcn. das wir geschaffen, an unserer ge
ringen Belheilignng an der Geistesarbeit Deutschlands.
Die kleine Zahl Derer, die draußen uns kennt, weiß es
besser als Sic, worin unsere Ausgabe besteht und wie
wir sie lösen, nnd sie schätzt es, daß wir bei der alle
Kräfte anspannenden besonderen Arbeit, zu der wir be
rufen sind, noch einen Ueberschuß vcrwcrlhcn znm Mitringen zn dem Ziele, das unter allen Enltnrvölkern vor
zugsweise dem deutschen gesteckt ist.
Wir haben unser scharf bestinuntes Pensnm von einem
Höheren vorgezeichnet, denn Sie sind. Sic aber wollen
das nicht gelten lassen und stellen Ihre eigenen Fordernngen. Die haben wir denn freilich nicht in dem Maße
erfüllt, aber wir kommen ihnen doch recht hübsch entgegen. Allein das genügt Ihrem strengen Nichterblick
nicht, nnd Sie leugnen, daß wir überhaupt etwas gethan.
Ich bin nur immer im Zweifel, ob Unwissenheit oder
Urtheilsmangel oderprincipielle VerrannthcitSic dabei leitet.
Häufig das erste Momeut. Das hat ja Professor
Böttcher rücksichtlich der wissenschaftliche Leistungen Dorpats Ihnen gezeigt. Leider bin ich uicht im Stande.
Ihre bezüglichen Auslassungen noch weiter eingehend zn
beleuchten. Um von allen Büchern baltischen Inhalts zu
schweigen — uud wer sollte über unsere Verhältnisse
schreiben, wenn nicht wir? — sind während der letzten
süns Jahre auf allgemeinem Wissensgebiete Victor Hehns
Verbreitung der Hansthiere und Pflanzen, Arth. v. Oettingcn's Harmonielehre, von Dcllingshansen's Vibrations
theorie, Zöpffel's Papstwahlcn n. a. m. an Ihren sür die
heimatlichen Erzeugnisse so trüben Augen vorübergegangen.
Von der Besetzung der Straßbnrgcr Universität, von den
Leistungen eines Schweinfurth haben Sie nichts vernommen.
Und was die Belletristik betrifft — sind Ihre Plaudereien
etwa so abgestandene Waare, daß „Wilhelm Wolfschild«
Ihnen noch nicht zn Gesicht gekommen, da Sie schrieben?

Türkei.
Bukarest, 23./I6. November. Die gesetzgebenden
Körper sind^von dem Fürsten Karl persönlich eröff
net worden.^ In der Botschaft lesen wir n. a.: Die
Eisenbahnen, die so viele unangenehme Phasen durch
gemacht und zu so vielen Debatten und Komplika
tionen, welche nahe daran waren, gefährlich zu werdeu, Anlaß gegeben haben, sind heute in voller Thä
tigkeit, und mehr denn 900 Kilometer sind bereits
dem Personen- und Waarenverkehr übergeben wor
den. Die Linie Pitesti-Slalina-Eraiova-Turn-SeverinVerciorova wird baldigst in Angriff genommen und
dem Gesetze gemäß verfertigt werden. Diese große
Wohlthat verdankt das Land der Weisheit, mit wel
cher Sie allen Schwankungen, in welche diese so
wichtige Frage gerathen ist, ein Ende zu machen
mußteu. Zur Vollendung dieses Werks wird Ihnen
meine Negierung in dieser Session die mit Oester-reich-Ungarn abgeschlossene Konvention vorlegen, be
hufs Verbiudung der Eisenbahnen, welche berufen
sind, uusereu Erzeugnissen und dem fremden Transit-haudel den Transport nach verschiedenen Bestim
mungsplätzen uud nach entfernten Distanzen zu er
leichtern. Diese Eisenbahnen werden den ökonomi
scheu Zustaud Rumäniens umändern. Die Agrikul
tur uud der Handel fühlen bereits den Nutzen eines
raschen und geregelten Verkehrs; der allgemeine Neichlhum steigt und hoffen wir schon in diesem Jahr
durch den Ertrag der Linie Pitesti-Galatz-Noman die
Annuitäten, welche im Budget für die Linie figurireu, zu vermiudern. Wenn Sie nebst alle dem und
nebst der Votirung des Ihnen vorzulegenden Bud
gets, in dieser Session auch noch die Angelegenheit
des Bodenkredites, welche Sie schon in der letzten
Session beschäftigte, erledigen werden, dann können
wir sicher sein, daß unsere große agrikole Industrie,
welche unsere ganze Sorgfalt erheischt, gedeihen werde.
Die Justiz ist die größte Jnstitutiou in einem
Lande, wo die Unabhängigkeit des Gesetzes herrscht.
Meine Regieruug hat sich auf jedmögliche Weise bemüht, diesen Zweig der Administration zu verbessern.
Außer dem Projekte rücksichtlich einiger Modifikatio
nen, welche im Straskodex und im Strafversahren
vorzunehmen sind, welches Ihnen schon in der letz,
ten Session vorgelegt wurde, wird die Negierung
reiflich die einzuführenden neuen Nesormeu erwägeu.
Die Kirche uud die Schule bilden den Gegenstand
unserer eifrigsten Sorge. Die Religion, dieses erhabene Baud des Meuscheu mit Gott, dieser feste
Grund der Familie uud der Moral, dieser ewige
Trost sür die irdischen Leiden, ist auch zu gleicher
Zeit der Schild, von dem alle auf unsere Nationali
tät versuchten Angriffe abgeprallt sind. Ich bin da
her überzeugt, meine Herren, daß Sie sich beeilen
werden, das Gesetz bezüglich der Wahl der Metropo
liten und Bischöfe, sowie der Einführung einer kirch
lichen Synode zu debattiren und zu Votiren. Jngleichen werden Sie das Gesetz für den öffentlichen
Unterricht berathen und die Regierung in den Staud
setzen, der Jugend erleuchtete Lehrer zu geben, um
dem Lande eine von dem Gefühl des Guten und der
Pflicht durchdruugeue Generation zu sichern. (N.-Z.)

Kirchen-Notizen.
St. Johamiiskirche. Getauft: DesHandlungscommis
H. Eberl Sohn Arthur Friedrich Ernst. — Proclamirt: Der
Kaufmann Ehlert Nicolaus Psab in Riga mit Auguste Wil
helmine Marie Britzke. Der Handlungscommis Carl Kohhal
in St. Petersburg mit Amalie Withetmine Lavrentz. Der
Musiker Carl Eduard Schöne mit Elmire Luise Helene Lind
ner. Der Veterinärarzt Leopold Ferdinand Brnhns mit Bertha
Catharina Großmann. — Gestorben: Dorothea Nemhold,
72 Jahr alt. Die Frau Kreisrentmeister Friederike Natalie
Schroeder, 3S'/- Jahr alt.
St. Marienkirche. Getaust: Des Malergesellen O. F.
Brandt Tochter Eugenie Louise Auguste. — Proclamirt:
Der Briefträger Peter KlahwisMit Elisabeth Uggur. — Ge
storben: Der Schuhmacher Gustav Schultz 33'/, Jahr alt.
Univcrfitätskirche. Gestorben: Des Professors vr.
Carl Erdmann Sohnlein: Johann Eduard 2'/^ Jahr alt.
Marc. 10, 14.
St. Pctri-Gcmeinde. Getauft: Des Tawit Kogger
Sohn Johann. — Beerdigt: Des Märt Maido Sohn Michel
10s/„ Jahr alt.

F r em d e n-L i st e.
Hotel London. Kaufm. I. Heinrich Borgstede, v. Berg
vr. Astron, Pastor Kluge, Herren Kusik, Saul.
Hotel Garni. Herr Hoffmann, Frau Moller.

Witternnftötelegramur 7 Uhr Morg.
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Anzeige» und Bekanntmachungen.
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt
Dorpat wird desmittelst bekannt gemacht, daß die
nachgenannten Personen zu Gliedern und Stellver
tretern der Glieder der Commission zur Repartition
der Krons-Immol ilien-Stcuer für das Jahr 1873
gewählt worden sind:

I.

M1IM ^NMII^Ni80W
unter Aurkutie der Hoktlieit änroli

Für den ersten Stadttheil:

k. A. lluttvil

k Lvmp., iieltetÄlaMnl ill 8l.
uucl äureti

Zn Gliedern:
Herr Professor vr. O. Schmidt,
„ Kaufmann Ed. Jansen,
„ Schuhmachermeifter Lille.
Zn Stellvertretern:
Herr Hofgerichts-Advoeat G. v. Sivers,
„ Barbier Rehling,
„

Baumeister Hübbe.

II. Für den zweiten Stadttheil:
Zn Gliedern:
Herr vr. v. Schultz,
„ Buchhalter Haulwldt,
„ Bäckermeister Böhuiug.
Zu Stellvertretern:
Herr Lithograph Höflinger,
„ Kaufmann F. Baertels,
„ Kupserschmiedemeister Müller.

Für den dritten Stadttheil:

III.

Zu Gliedern:
Herr v. Schrenck.

„
„

Wagenbauer F. Fischer,
Malermeister Oberg.
Zn Stellvertretern:
Herr Gärtner Daugull,
„

Gastwirth Reinberg,

„

Gerbermeister Emmerich ^juu.

Dorpat-Nathhans am 23. November 1872.
Im Namen und von wegen Eines Edlen Rathes
der Stadt Dorpat:

Justizbürgermeister Kupffer.
Obersecretaire Stillmark.

(Nr. 1335.)

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das
den Erben weil. Johann Nüiide gehörige, allhier
im 3. Stadttheil Lud Nr. 256 belegene Wohn
haus sammt allen Appertmentienöffentlich verkauft
werden soll. Es werden demnach Kaufliebhaber
hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf
den 19. Januar 1873 anberaumten Torge,
sowie dem alsdann zu bestimmenden PeretorgTermine, Vormittags um 12 Uhr, in Eines Edlen
Raths Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und
Ueberbot zu verlautbaren und sodann wegen des
Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten.
Dorpat-Nathhaus am 19. October 1672.
Im Namen und von wegen Eines Edlen Naths
der Stadt Dorpat:

Syudicus W. Nohlaud.
Obersekretaire Stillmark.

(Nr. 1135.)

Auch iu diesem Jahre
freundliche

Gaben

ergeht

die Bitte um

Weihnachtstische

der Armen-Mädchenschule. Mit Dank werden
dieselben empfangen von der Frau Pastorin A-Haller
und Fräulein Beckmann, Vorsteherin der Anstalt.

Die Direktion des Fraueuvereius.

?6trol6UIU
eiuMMt

K. 8»cI>Wiu>M.

Neu erschienen und vorräthig bei
^ I.
Nachdem die Frau Titulairrath Marie Stübiug
Cd.
Imsen,
L.
Hösiiugcr,
W.
EWohlfeil
geb. Kleekampff zufolge des am 8. Juni e. zwischen
ihr und dem Baumeister Eduard Freymann abge- Karow iu Dorpat uud Felliu:
schlossenen und am 14. Juni e. Lud Nr. 49 eorroborirten Kaufcontraets das allhier im 1. Stadttheil
sud Nr. 249 belegene Wohnhaus sammt allen
für
Appertiueutieu für die Summe von 2000 Rlb. S.
käuflich aecsiürirt, hat dieselbe gegenwärtig behufs
Besicherung ihres Eigenthums an dem yu. Immo Preis: 0 Kopeken, auf Pappe 8 Kop., mit M""
Zwischenräumen 8 Kop., auf PaM 10^ ^
bil um den Erlaß sachgemäßer Edietalladung
W. Misers Verlag in "
gebeten.
In Folge dessen werden unter Berücksichtigung
Neu sind erschienen uud uuter
der supplicautischen Anträge Alle und Jede, welche gesetzlichen Censurvorschriften durch alle
die Zurechtständigkeit des obenerwähnten, zwischen luugen zu beziehen:
der Frau Tit.-Rath Marie Stnliing geb. Klee
Das Weib als Gattin vv" H'
kampff und dem Herrn Ednard Freymauu am 8.
Leipzig, Kummer. 1 Thlr. 8
.„sM voll
Juni e. abgeschlossenen Kaufcontraets anfechten
Die älteren Lubeckischen
MoM'
C. Wehrmauu. 2. Aufl. Lübeck.
oder dingliche Rechte an dem verkauften Immobil,
Thlr.
welche in das Hypothekenbuch der Stadt Dorpat
Friedrich Gerstäcker, der ^ 7^ von ^
nicht eingetragen oder in demselben nicht als uoch
Ein Lebensbild für die d e u t s c h e
fortdauernd offen stehen, oder aber auf dein in Rede
Carl mil Portrait. Gera,
stehenden Immobile ruhende Reallasten privatrecht
Kinderleben nach den zwölf
in Wort und Bild vou
lichen Charakters oder endlich Näherrechte geltend
ZZirGera, Jßleib. 15 Ngr.
macheu wollen, desmittelst aufgefordert und ange
Lieberkühu, Ueber das Auge A
wiesen, solche Einwendunöen, Rechte und Ansprüche
belthierembryo mit 1l KuMm
binnen der Frist von einem Jahr und sechs Wochen,
Kay. 1 Thlr. 20 Ngr.
. 5.,..<ichver'
also spätestens bis zum 27. October 1873 bei die
Das gothische Berbum M U von Vr
sem Rathe zu melden, resp. geltend zu machen und
gleichender Hinsicht, dargeM
Grein. Cassel, Kay. 20 Ngr.
.Müde"
zu begründen.
Or,
Fr.
Nalk-Galens,
Lehre vom
AB
Au diese Ladung knüpft der Rath die ausdrück
und kranken Nervensystem
liche Verwarnung, daß die anzumeldenden Einwen
Leipzig
?rpzig, Veit. 12 Ngr.
dungen, Rechte und Ansprüche, wenn deren Anmel
Die s a n i t ä t s p o t t z e i l i c h e U e l i e , , ^ , »
höherer und niederer
...»
dung in der peremtorisch anberaumten Frist unter
ihre
Ausgaben;
vou
Vr.
d
6
bleiben sollte, der Präklusion unterliegen, sodanu
Leipzig, Ben. 24 Ngr.
aber zu Gunsten der Frau Provocautiu diejenigen
Geschichte der deutsches Rpg von ^
Verfügungen getroffen werden sollen, welche ihre
Thusnelda bis Elise
^
Begründung iu dem Nichtvorhandensein der präkluZapp. 2. Aufl. Berlin,
W il h^e lm Wacker uaqel, ^
dirtenRechte, Ansprüche und Einwendungen finden.
zur deutschen Alterthumfr"
^.
Insbesondere wird der Frau Provokantiu der unge
Kunstgeschichte.
störte Besitz und das Eigenthum an dem von ihr
käuflich acquirirteu Immobil nach Inhalt des be
W i t r e r I I n g s l , e o b u c h t lt II g e II- ^ ^Oasser^'A
züglichen Kaufcontractes zugesichert werden.
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der
Temp^.st,

Tafel-Kalender

B.
N.
W.
Dorpat-Nathhans, am 15. September 1872.

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

sNr. 1056.)

Justizbürgermeister Kupffer.
Obersekretaire Stillmark.

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

Schuppen-Peh
billig

verkaust.
Verlag von I. C. Schümnann.

welche die gesättigte Luft bei der harsche
halten würde, wirklich in der Atmosphäre

'
—^

Temp
stunde cirvin. C^lsluiSs S-

E I. Karow

Ueberslcht der bis jetzt
bekannten Laub- und Lebermoose der Ostsee

C> G. Girg en sohu,

Provinzen. Preis 15 Kop.
Naturgeschichte der

-10,1

Laub- nnd Le
bermoose Liv-, Eft' und Kurlands, nebst
kurzer Cyarakleristik oerjeuigeu Gattungen uud
Arten, welche iu deu genannten Provinzen
uoch gesuudeu werden köuuteu, so wie derjeni
gen, welche iu den übrigen Theilen Rußlands
bisher gefunden sind. Preis 1 Nbl.

W. Gläsers Verlag in Dorpat.

Mittel

1 M.

Leitfaden

10

vaterländischen Geschichte

4

7

l Ab.

der

7

Ostseeprovinzen.

10

W. Gläsers Verlag in Dorpat.

vom 3. December. 1672.
-7,3
47.4 -6,4
S (1,^
4S.9 -5,1
(3,1) S (2,S)
44.2 —3,9
L (3,4) S AH
42,2 —2,7
L (3,2) L
40,0
43.3

37,9
37,9

5^ L ll'^

Mittel 43,0ö
Temp.-^xtr. seit
-j- 3,21 im I. 1366
Druck

Von der Censur erlaubt, Dorpat den 27. November 1S72.

^

Temp.-Extr. seit 1365: Min. - 14M im A ^ g)
im 1.1363; 7 jähr. Mittel; —3,23.

4

Gebunden Preis 90 Kopeken.

L(3,1)
L (3,1)

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

Im Hause Koslow, iu der AlexanderStraße wird ein

in Vor?^.

i-.

von W- Äläier.

Aax- ^'
^!illw>

-

276.

Zeitung.

Dörptsche
Erscheint täglich,
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.
Zunahme der Inserate bis II Uhr in W. Vliisers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch.
Breis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop.

Vieri, n d a c h t z i g f t e r
I n h a l t .
teuere Rachrichten.

"Äscher Theil. Dorpat: Peter Schamajew's
tx/-^ungsnrkunde. Finland: Ausbeute dcr Minen. PeAnkunft des Prinzen Karl von Preußen. Eine
!ch»st s" ^ ^ russischen Bodenkredits. Eine ActiengesellPelzhandel. Die Einnahmen der großen EisenbahnvstsiA^' Die Zahl der Altgläubigen. Die Schlittenbahn.
y,.
Die Goldwäschen.
Ii„: ^andischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber»traks ^^uerfreiheit der untersten Klassen der Gesellschaft.
se^>"Urg! Die staatliche Aufsicht und Leitung des SchulweOesterreich. Pesth: Die Zeit der Korruption. —
Fla»? . mnen. London: Der Pairsfchub in Preußen. —
Paris: Der Staatsstreich von 1SSI. Versailles:
des Aiinisters De saure.
lling 7
Die Schenkungsurkunde der SchamajewstisAllerlei
offener Brief an den heimgekehrten Plauderer, li.

Neuere Nachrichten.
heule
vorla-i
^inist

Dec./25. Nov. Das Herrenhaus nahm
^ Spezialdiskussion die Kreisordnungsunverändert an, nachdem ein erstes, vom
Innern als unannehmbar erklärtes
ll4
Rechten bei Namensabstimmung mit
ihre
^^'umen abgelehnt war und die Rechte
^chluk«>c^" Amendements zurückgezogen hatte. Die
Aiont"
das ganze Gesetz findet am
6riea5m.1l-. ^ Gegenüber den Gerüchten, daß der
liche A " , ^ und der Minister für landwirthschasthätten ^^genheiten ihre Entlassung nachgesucht
slimmtdeit
d'e „Kreuzzeitung" mit größter Be
einen lännuntzutheilen, daß der Kriegsminister
ehalten hat^^ Urlaub nachgesucht uud bis März
sere^^r^^'^' Nov. In der heutigen Kon«
finanziellschilderte der Finanzminister
der nwr
Landes und erklärte, daß er
^lenbans staitsindendeu
Sitzung des Abgeord^illi
eine Vorlage über das Anlehen von Ü4
^elcki ^ dulden nonnnell einbringen werde, von
jähr
^iinne t4 Millionen zur Deckung des diesDefizit verwendet werden sollen.
vsrim '"^6. ^ Dec./25. Nov. Gestern fand eine
Audiff ^ Unterredung zwischen Hrn. Thiers und
Nierk -^'P^quier statt. Iu der Situation herrscht
ist dip"^^ Zurückhaltung. An Ministerernennungen
die
Goulard's für das Innere, Say's sür
beiten
und Fourton's sür die öffentlichen Arhc>t 9. wahrscheinlich. — Der Verfassnngsansschuß
zum Präsidenten und Audiffret-Hasquier

SchciikmW-Urkmidc
Beste» der Kaiserlichen Stadt Dorpat
uut Angabc des Zwecks der Schenkung,
ausgestellt

von
dem Dörpt'fchcn Kaufmann

Peter Schamajew
h«,

.

187S.

Dienstag, den 28. November

im Jahre 1L65.

lieben Vaterstadt Dorpat, — in der ich
^
.^'elt — bleibende Denkmale meiner Liebe
darzubringen, zugleich und vorzüglich
,
gl, ^ Andenken unseres hochherzigen Herrn nnd
Men, h, Mder II des Beglückers seiner Völker zu
"uch entschlossen, ein Kapital von ueuuSilb. Mze. herzugeben, welches für eine
^hren anf Zins ovm Zins niedergel^^ndt
uamhaften Summe herangewachsen, so
^'den soll, wie ich nachstehend verordne und
n

Artikel I.
Verwaltung des Kapitals.
,^'r "°lle Rath (Magistrat) dieser Stadt, mit
.
drei Männern aus dem Kaufmanns- und
"Us dein Bürgerstande, mithin aus funf^ ' >vcli^ ^M)end. haben denjenigen Comitö zu
ü'
die Verwaltung und die dereinstige
vorbesagten Kapitals don nenntansend
sj. 8 2, '-5. öe. anvertraue.
" jedesmalige Justiz-Bürgermeister ist NorD^r-Secretair ist Schriftführer
'4 ^ 1

de? ?>it^-? ^ Jnstiz-Bürgermeister verhindert an
5^re
Theil zu nehmen, so tritt für ihn
Äi^ 4Rathsherr als Präsident ein.
tritt
etwa ausbleibende andere RathsSubstitut ans dein Kaufmannsstande ein.

Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich 60 Kop.
Durch die Post: mouatl. 55 K., vierteljährlich I R. 60 Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 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

zum Vicepräsideuteu gewählt. Die Wahl Larcys wird
als eine Versöhnung erleichternd betrachtet; in der
Nationalversammlung hat kein Zwischenfall statt«
gefunden.
Rom, 24. Nov./6. Dec. In der heutigen Si
tzung der italienischen Kammer antwortete Minister
Sella auf eiue Interpellation, er habe dem Garantie
gesetze gemäß die Auszahluug der Rente an den
päpstlichen Stuhl angeordnet und hiervon den Kar
dinal Autouelli verständigt, welcher dankend erklärt
habe, er könne die Rente nicht annehmen.

Wir sind erfreut mitthellen zu können, daß der frü
here liebe Miteinwohner unserer Stadt, der ehema
lige Kaufmann Herr Peter Schamajew, der sich
gegenwärtig aus Gesundheitsrücksichten in Nizza auf
hält, noch immer seiner Vaterstadt Dorpat mit reger
Theilnahme und Liebe gedenkt.
Finnland. Die Minen haben der „Börse" znfolge im Jahre 1371 1.121,197 Centner Eisen-,
13,317 Cent. Knpfer- und 8311 Centr. Zinnerz er
geben. Gold ist in Lappland in einer Quantität
von 56,635,6 Grammen gewaschen uud uach Helsing
sors gebracht worden. (D. P. Z.)
St. Petersburg. Der ,Neg.-Anz." schreibt:
Am 24. November, um II^4 Uhr Vormittags, ist
Se. K. H. der Prinz Karl von Preußen, von Ber
lin, kommend, in St. Petersburg eingetroffen. Im
Gefolge Seiner Hoheit befinden sich der Hofmarschall
Graf Dönhoff, der Oberst von Boehn, der Kammerherr
Graf Dönhoff nnd als Adjutanten die Majors Graf
Seyssel d'Aix und von Prittwitz. (D. P. Z.)
— Eine Centralbank des russischen Bodenkredits
mit einem Kapital von 15 Mill. N. wird, wie die
.Börse" vernimmt, binnen Kurzem gegründet werden.

Das Projekt ist bereits durch den Finanzminister dem
Reichsrathe eingereicht worden. (D. P. Z.)
— Nach der „Börse" haben die Bahnen der
großen Eisenbahngesellschaft in den ersten 9 Mona
ten d. I. folgende Einnahmen gehabt:
Vom 1. Jan. bis. z. 1. Ott.
1372.
1371.
Nikolaibahn . . 12,532,135
13,501,793
Petersburg - War
schauer Bahn . . 6,604,305
6,921,994
Moskau - NishniNowgoroder Bahn 5,457,303
5,102,239
(D. P. Z.)
— Im Hotel Klee fand eine Berathung hiesiger
Kapitalisten unter dem Vorsitz des Herrn Grünwaldt
aus Riga statt, behufs Gründung einer Aktiengesell
schaft znr Beförderung des Pelzhandels. Nachdem
von den Anwesenden das Grnndcapital mit 300,000
R. gezeichnet worden war, kam man auf Vorschlag
des Herru Grünwaldt dahin, das Projekt der Sta
tuten zur näheren Begutachtung der „Russ. Gesell
schaft zur Förderung der Industrie und des Handels"
zu unterbreiten. (D. P. Z.)
— Den Zahlen des Statistischen Almanachs
geht man von ollen Seiten zu Leibe. So wird in
einem Leitartikel des „Gol." über das Gesetzprojekt
für die Ketzer, welches zugleich auch Verordnungen
über ihre nicht kirchlich eingesegneten Ehen enthalten
soll, aufmerksam gemacht, daß der Statistische Almanach die Zahl der Altgläubigen vom russischen Reiche
mit 1,067,903 Jndividueu berechnet, während doch
aller Grund vorhanden sei, diese Angabe für unrich.
tig zu halten, und zwar um so mehr, als ein offizielles Dokument, das die Redaktion des „Gol." unter
Händen habe, die Zahl der Altgläubigen auf min
destens 11'Millionen Individuen angebe. (D. P. Z.)
—> Anch in Petersburg klagt man darüber, daß
der Beginn der Schlittenbahn vou Jahr zu Jahr
länger anf sich warten lasse. Nach der „N. W." sah
man letzten Montag Abend zum ersten Male Schlitten
auf den Straßen.'; 1367 hatte Petersburg schon am
27. Oct. Schlittenbahn; 1363 am 3I.Oct.; 1369 am
23. Ott.; 1370 am 7. Nov.; 1371 am 24. Oct., in
diesem Jahre zeigten sich die ersten Trotten aber erst
am 20. Nov. und es scheint nach andern Peters
burger Blättern, daß die Freude nur von kurzer
Dauer war uud schon am Dienstag wieder Thauwetter eintrat. (D. M. Z.)
Oststbirien. 47 Goldwäschen sind, wie die Mi-

§ 5. Der Kanfmannsstand wählt ans seiner, so wie
dcr Handwerkerstand aus seiner Mitte zu je drei Perso
nen zu ordiuairen Mitgliedern des Comit6 und zu je
drei Personen zu Substituten, als Ersahmänner für die
etwa ausbleibenden ordinaireu Mitglieder.
A n m e r k u n g . D a die W i r k s a m k e i t des C o m i t ä d a ß
städtische Gemeinwohl betrifft, so lebe ich der Ueber
zeugung, daß beide Stände die achtungswerthesten
Männer aus ihrer refp. Mitte zn ordinairen nnd
zu snbstituirenden Mitgliedern erwählen werden.
§ 6. Wenngleich für eine angemessene Zahl von
Ersatzmännern vorgesehen ist, könnte' doch der Fall ein
treten. das; selbst mit deren Zuziehung die volle Zahl der
fnnsze'hn Comitüglieder nicht zu den Sitzungen beschafft
werden könnte. Damit aber dadurch die Arbeiten des
selben nicht aufgehalten werden, bestimme ich: daß bei
der Anwesenheit von zehn Mitgliedern sammt dem Schrift
führer. der Comitö für beschlußfähig zu erachten sei, —
wobei falls der Ober-Secretair nicht erscheinen kann, sür
ihu der Vogteigerichts-Sccretair in Fnnetion tritt.
§ 7. Bei Meinungsverschiedenheit entscheidet die
Mehrzahl der Stimmen. Sind diese gleich, so giebt die
Stimme des Präfidenten den Ausschlag.
§ 8. Der VerwaltungS, EouM versammelt sich
regelmäßig viermal jährlich zur Prüfung und Beförderuua der Geschäfte und zwar immer im Laufe des
Januar, des April, des Juli und des October Monats.
Den Tag der Sihnng hat der Präsident jedesmal 14 Tage
vorher allen Comilögliedern kund zu geben. In der
Zwischenzeit wird der Präsident mit dem Schriftführer
die kleineren laufeuden Geschäfte besorgen. Bei besonders wichtigen Vorkommenheiten ist der Präsident befugt
auch außergewöhnliche Sihnugen zusammen zu bernfen.
Z 9. Da die Hauptmnhwaltung dem Präsidenten
obliegt, alle schriftlichen Arbeiten aber, als: Protocolllind Buchführung so wie alle Eorrespondenz dem Schriftsichrer znsallen: so ist es billig, daß diesen beiden, sobald
die Arbeiten einen größern Umfang erreicht haben, an

gemessene Honorare zugewiesen werden. Ich sehe daher
sest, daß dem Präsidenten gleichwie dem Schriftführer
nach Verlauf dcr ersten zwanzig Verwaltungsjahre, Jedem
jährlich ein Honorar von zweihundert 200 Nub. S. M.
ausgezahlt werde und daß diese Remuneration später,
nach Maßgabe des Zuwachses der Arbeiten gesteigert
werde, bis sie die Höhe von fünfhundert 500 Rnb. S. M.
für den Einen und für den Andern erreicht hat.
§ 10. Da nnser Allergnädigster Herr nnd Kaiser
die Selbstverwaltung communaler Institutionen Selbst
zu begünstigen geruht uud da ich meinerseits das vollste
Vertrauen in die Redlichkeit der hiesigen Stadtobrigkeit
nnd meiner lieben Mitbürger setze, so wünsche und'be
stimme ich: daß alle und jede Emmischnng von Staats
und Negieruugsbeamten in die Angelegenheiten dieser
meiner Stiftungen unterbleiben, mit einziger Ausnahme
von Fällen, die etwa die Strafgerichtsbarkeit in Anspruch
nehmen müßten.
Artikel II.
Von der Begebung des Kapitals auf Zins vom Zins.
§ 11. Der Grundstock des von mir dargebrachten
Kapitals, groß neuntausend Rub. S. M. besteht in einer
gleichnamigen Snnune, welche sicher verhypothecirt ist in
dem ehemals mir gehörig gewesenen, gegenwärtig dem
hiesigen Kallsmann zweiter Gilde, Ehrenbürger Peter
Kapülow zugehörigen, am großen Markt belegenen stei
nernen Wohnhause Nr. 1 und werde ich das betreffende
5 pro Cent tragende Kapülow'sche Schulddocument Einem
Edlen Rathe dieser Stadt für oberwähnte Zwecke dar
bringen und cediren.
§ 12. Es ist »nein Wunsch und fester Wille, daß
dieses Kapital durch Zmsesverzinsnng schließlich auf die
feste Summe von zwei Millionen Rubel S. M. ge
bracht werde. Dieser Zweck könnte, selbst bei einer ZinsesVerzinsung ü. 4'/2 Vo in weniger als 130 Jahren erreicht
werden; allein ich will, bei dcr Ungewißheit menschlicher
Dinge, dcr Zeitdauer kein Maaß setzen, znmal wie ich
weiter unten bestimmen werde, noch ehe das Kapital zu

Inländische Unchrichicn.
Dorpat, 23. Nov. Ueber Peter Schamajews Schenkungsurkunde brachten wir schon
vor Jahren eine kurze Anzeige; gegenwärtig sind wir
in der Lage, deren ganzen Inhalt in uuserm Feuil
leton abzudrucken. Wir bemerken dazu, daß dem
Concept der Urkunde das in den lithographirten
Exemplaren nicht wiedergegebene Motto vorge
setzt war:
„Lerne aus der Vergangenheit,
Wirke in der Gegenwart,
Sorge für die Zukuuft!"

nenabthsilung der Hauptverwaltung in der „Jek.
Gouv.-Ztg." meldet, allein im Jeuisseisker System
dem Fiskus zugezählt worden. (D. P. Z.)

Ausländische Nachrichten.
Deutsches Reich.
Berlin, 5. Dec./23. Nov. Der frühere Kultus
minister von Mühler hat sein politisches Glanbensbekenntniß in einem umfangreichen Werk vetöffentlicht. DaS Buch enthält, wenn es sich auch durch
philosophischen Tiessinn und gelehrte Jurisprudenz
nicht auszeichnen mag. doch in klarer Form vieles
Verständliche und Verständige. So schreibt der Ver
fasser über eine augenblicklich im preußischen Abge
ordnetenhause in den Vordergrund tretende Tages
frage: „Aus dem Gruude der Unzulässigkeit der
Steuer-Exemtionen ist auch das Bestreben zu ver
werfen, die untersten Stufen der Gesellschaft, welche
ihren Unterhalt aus ihrer täglichen Arbeit gewinnen,
völlig steuerfrei zu machen; denn in einem Staate,
welcher die Sclaverei, deren Arbeitsgewinn nicht dem
Arbeiter, sondern dem Herrn zuwächst, nicht mehr
kennt, sondern den freien Arbeiter die Früchte seiner
Arbeit voll und ganz genießen.läßt, muß dieser auch
in jeder anderen Beziehung als ein vollständiges
Glied des Staates gelten, und wie an anderen Lasten
und Ehren der St.atsbürgerfchast, insbesondere der
Militärpflicht, so auch an der Last und Ehre der
Steuerzahlung Theil nehmen. Von einer Ueberlastung der arbeitenden Classen durch eine mäßige
Steuerforderung wird aber gegenwärtig um so we
niger die Rede sein können, als der lohnende Ertrag
der Arbeit gerade in der neueste» Zeit in allen Zwei
gen derselben ein erheblich größerer geworden ist.
Ueberdem liegt die Versuchung für die Massen darin,
eine solche ihnen ungebeten und ungesordert zugewen
dete Steuerbefreiung entweder als eine von der
Staatsgewalt ihnen dargebrachte Huldigung anzuse
hen, und in ihrer Haltung trotzig, in ihren Forde
rungen maßlos zu werden; oder sie erblicken wohl
auch die Absicht darin, die ganze Classe der Nichtsteuerzahler von den politischen Rechten auszuschließeu
und so indirect einen Census wiederherzustellen, den
man im offenen politischen Kampfe herbeizuführen
sich nicht im Stande fühlt. Beides wäre einer wei
sen und treuen Negierung unwürdig." (K.-Z.)
Strasburg. 4. Dezember/23. Nov. Dem Bundesrath ist vom Reichskanzler ein Gesetzentwurf vor
gelegt worden, das Unterrichtswesen in Elsaß-Loth
ringen betreffend. Das gesammte niedere und höherUnterrichtswesen (LQseiAQeiQLQt, xriraaircz et seeonäalrö) wird unter die Aussicht und Leitung der Staats
behörden gestellt. Die bestehenden Bestimmungen
über die örtliche Beaufsichtigung des niederen Unterrichtswesens bleiben bis auf Weiteres in Kraft. Un
berührt sind bisher geblieben uud werden auch fer
nerhin bleiben können die Bestimmungen über die
bischöflichen Priesterseminare. Dagegen besteht das
Bedürfniß, das Sekundair- und Primair-Schulwesen
der staatlichen Aussicht und Leitung zu unterstellen.
Dieser staatliche Einfluß ist ein Eorrelat des Schul
wesens, mit dessen Einführung dem Staate die Ver
pflichtung erwächst, für die zweckentsprechende Ein«
richtung des Schulzwanges Sorge zu tragen; er ist
außerdem nothwendig, um zu verhüten, daß diejeni
gen Schulanstalten in Elsaß-Lothringen, welche ge

2 Millionen angewachsen sein wird, bedenkende, die Zwecke
der Verwendung einleitende Summen verausgabt wer
den müssen.
§ 13. Während der Grundstock des Kapitals von
9000 Rubel S. M. so Zange auf dem Kapiiloiv'schen
Hause ruhen bleibt, als von Seiten des VerwaltungsEomitös oder Seitens Herrn Kapülow keine Kündigung
erfolgen wird, überlasse ich es der einsichtsvollen Anord
nung des Comics, das Grundkapital und die durch
Zinsesverzinsnng successive sich mehrenden Summen, je
nach seinem Crmessen, theilweise in Staatspapieren, theil-'
weise im Privateredit zn 5. S'/? bis höchstens 6 o/o
sicher unterzubringen; aber auch dem mag ich nicht ent
gegen sein, daß einige Summen selbst zn 4 und 4'/2°/o
direete auf Zinseszins angelegt werden, vorausgesetzt, daß
die Zwecke : Sicherheit und schließliches Beschaffen von
zwei Millionen Rubel S. M. erreicht werden.
tz 14. Nach Verlauf eines jeden Jahres und zwar
nicht später als zum 10. Februar jeden Jahres hat der
Verwaltungs-Eomitö sowohl in der Dörptschen als in
der Rigaschen Zeitnng eine summarische Uebersicht ver
öffentlichen zn lassen, aus welcher zu entnehmen ist: wie
viel von den Kapitalien in Staatspapieren, wie diel im
Privateredit, zn wie hohen Zinsen angelegt worden nnd
wie dieselben mit Zuschlag der Renten von Jahr zu Jahr
und zu welcher Hanptsumme herangewachsen sind.
Artikel IIIVon der Verwendung des Kapitals und der Ernennung
eines Bau» und Anleitnngs -Eomim.
§ 15. Sobald das Kapital zu der Summe von
achtmalhunderttausend Rubel S. M. angewachsen ist, hat
sich die Thätigkeit des Berwaltungs-ComitLs nicht mehr
auf die sichere Begebung und Mehrung der Kapitalien
allein zu beschränken, sondern von diesem Zeitpunkt an
tritt für denselben auch noch ein erweiterter administra
tiver Wirkungskreis ein.
§ 16. Zuvörderst hat der Verwaltungseonntö sich
nun mit der Bitte an den hiesigen Universitäts-Conseil

genwärtig der Einwirkung des Staates in wesent richt, daß der Pairsschub in Preußen zur Thawche
lichen Beziehungen entzogen sind, den Bestand der geworde." wird von der „Times" mit lebhasttm Bei
fall begrüßt. „Der Liberalismus - b " "
öffentlichen Schulen und die Erreichung ihres Zweckes
unter
anderm — wird durch ^ess Maßregel
^
gefährden. Die Privat- und geistlichen UnterrichtsSieg erringen, welcher den ganzen Strom des
anstalten, auf welche dies zutrifft, galten schon vor
9
der Einverleibuug des Landes in das deutsche Reich lebens in Deutschland beeinflussen muß.
^
als eiu besonders wirksames Mittel zur Befestigung von den unmittelbaren Folgen derselben I
französischen Wesens; sie werden auch jetzt noch mit mittelbare Wirkungen zu berücklichtigen, > ^
unmittelbaren noch an Wichtigkeit
Vorliebe von den der deutschen Negierung abgeneig
ten Elementen der Bevölkerung gefördert und be ersten Male ist der Kaiser und sem.kuhner M
der prenßiichen
schickt. Die Fortdauer dieses Zustaudes würde der in offene Zwietracht
deutschen Negierung eines der wichtigsten Mittel, das gerathen. Seit Jahren allerdings hat ! )
deutsche Nationalbewußtsein wieder zu beleben, ent schlag schon ^vorbereitet, seit Jahren y
^
ziehen, und den geistigen Anschluß an Deutschland vorhergesagt, allein jetzt lst er zum er!
ut einer für die staatliche Ordnung und Sicherheit getreteu. Der Sieg über Oesterreich ul
bedenklichen Weise erschweren. Die bestehende Ge gung der gesammten Macht Deutschlands
setzgebung gewährt aber nicht die Möglichkeit, darin Hand hätte ihn nothwendig gemacht.
s
ssen
Wandel zu schaffen, weil sie der Kontrole und Lei welcher sich neuerdings in der
tung des Staates nur einen beschränkten Spielraum nigshause befunden hat, war seit Generai
läßt. Jeder, welcher ein bestimmtes Alter, eine ge treueste Stütze, sein ergebenster Bundes
haus
wisse Befähigung und seine Unbescholtenheit nach Wesen, uud hatte zur Vergeltung
^
weist, kann ohne besondere Genehmigung der Staats und Gunst im vollsten Maße genossen. ^
^
regierung eine Primär- und Sekundärschule errich und Aristokratie haben zusammen zum
ten. Die Aussicht des Staats beschränkt sich auf die Preußen auf den Gipfel der Macht erh
^
Prüfung der Schulräume nach Rücksichten der Ge halten es bis zu eiuem gewissen Grade y
sundheit und Reinlichkeit, bezüglich des Unterrichts Der Fürst, welcher heute die Kaiserkrone
allgemein darauf, daß derselbe Nichts enthalte, was stets in besonderem Maße der Beschützer
der Moral, der Verfassung und den Gesetzen zuwider Sein Vater hatte den Adel b e g ü n s t i g t un
laufe. Der vorliegende Entwurf wird durch Ein gend Jemanden, der nicht dem bevorrechte
schränkung und Beaufsichtiguug des geistlichen und angehörte, seines Vertrauens gewürdigt. .
Privatschulwesens Uebelstände beseitigen, an denen folgte in abgeschwächter und mehr >en
alle staatlichen Bemühungen sür Hebung des Schul Weise in derselben Richtung. Der M g ^ ^
wesens bisher zum guten Theil scheiterten. (N.-Z.) mußte in den sturmbewegten Tagen,
französische Revolution im Jahre 1648 >o g '
Oefterr-Ung arische Monarchie.
Pest, 3. Dec./21. Nov. Ju Betreff der zukünf Vorliebe für den Adel mit einer n s
tigen EntWickelung der Dinge in Ungarn schweben bannung büßen. Zehn Jahre ist es
der „N. Fr. Pr." keine rosigen Bilder vor Äugeu; dieser Fürst, welcher halbbeargwöhnt
^
bei aller Achtung vor dem makellosen Charakter des den T h r o n bestiegen hatte, e i n e n M u '
neuen ungarischen Ministerpräsidenten Szlavy hält in welchem alle Welt sein eigenes
j-rthalB
Tausenve und aber Tausende seiner u
sie die politische Leistungsfähigkeit desselben „nach der
galt König Wilhelm damals vor Allem a
einjährigen zerstörenden Wirksamkeit Lonyay's für
unzureichend. — Die „Deutsche Zeitung" charakte- nig einer einzigen Kaste. Wer hätte den
risirt den Grafen Lonyay als einen „Geldhamster," daß dieser König und dieser Minister
der sich in seinem warmen Bau recht behaglich ge drohen würden, das Herrenhaus zu ^ I-I^enste"
fühlt habe und an dessen dickem Fell alle Versuche, wenn es sich weigern sollte, eine der en > / ^ jhltt
ihn von dort herauszustöberu, abgeprallt seien, bis antiaristokratischen Vorlagen anzunehmen,
schließlich die Verachtung seiner eigenen Partei ihm zugesertigt werden konnten, und daß
die Behauptung des Ministerpostens tatsächlich un keit einen solchen Plan zur Ausführung ^ ^
möglich gemacht habe; sie nennt Lonyay's Amtsfüh würden? Es bedarf kaum der Bemerkung,
rung „eine wahre Schmach für das Land und für Zukunft Krone uud Adel nicht mehr "
die Partei, welcher er angehörte," und meint, daß Verhältnisse wie bisher gegenüber
Lonyay's Sturz „sür Ungarn ein wahres Glück, der Wir dürfen es vielmehr als selbstverstano
Ausgangspunkt einer neuen, bessern Epoche" werden men, daß alle weiteren Bewegungen day
^sseNkönne. „Die Thatsache, so heißt es zum Schluß, werden, Preußen in Deutschland aufgeht
die
daß sich die eigne Partei im Namen der beleidigten Das unvermeidliche Ergebniß wird >ew,
Ms
öffentlichen Moral gegen einen unwürdigen Minister mehr feudale Verfassung des nordischen
Reerhob, flößt uns neues Vertrauen ein. Die Zeit sich freisinniger entwickelt. Eine tüchtige, i
^gi>
der Korruption ist um, der Kampf wider sie hat be gierung kann Manches zu Staude bringen,
gonnen. Hüben und drüben, in Pest und Wien ist ihr so zu sagen unmöglich: aristokratU >> ^cher
fallen die ersten Streiche, und so stark der Stamm ment in einem Staate wieder herzusteue , ^
des Giftbaumes auch sein mag, der in unserer Mitte bereits von den liberalen oder vsmotraUia/^^^ve'
aufgeschossen ist und Jahre hindnrch die ganze Mon unseres Zeitalters durchdrungen ist. ^
archie überschattete — er wird der Axt erliegen und rungen werden sicher nach einer Richtung ^ .
fammt der Wurzel in's Fensr geworfen werden." werden. In dem Maße, wie Süooenll^
(Nat.-Ztg.)
ger sich an Preußen anschließt und di
Großbritannien.
Regierung lebhafter den Einfluß der
^
London, 2. Dezember/20. November. Die Nach empfindet, mnß der Kaiser sammt seinen
zu wenden: fünfzehn Professoren^ vorzugsweise der praetischen- nnd der Schulwissenschaften,^ namentlich die Pro
fessoren des öffentlichen Rechts, der Handelswissenschaften,
der Baukunst, der schönen Künste und Wissenschaften,
ein oder mehrere Mitglieder der Oberschuleoimmssion und
andere zu einen, Wahleollegio abzudelegiren, welches
Collegium mit Zuzählung der fünfzehn Verwaltungs«
Comiwglieder demnach in dreißig Personen besteht.
tz 17. Das Wahlcollegium hat die Aufgabe, theils
aus seiuer Mitte, theils von Außen her, fünf Personen
zu erwählen, welche nnter der Benennung Bau- und
Anleitnngs Comilö mit einem zu bestimmenden Direetor
an der Spitze, zu fnngiren und Obliegenheiten zu er
füllen haben, über die weiter nnten verhandelt werden wird.
18. Während dieser Bau- und Anleituugs-Eomitö
mit unausgesetzter Unterstützung von Seiten des Verwaltungs-Comitös seinen Obliegenheiten nachkommt, bleibt
letzterer fortwährend darauf bedacht, so viel von den Ka
pitalien dnrch Zinsesverzinsung zu vermehren, als der
Bau- und Anleitungs-Comitö nicht für seine Operationen
in Ansprnch nehmen nnd was sonst nicht zu den lausenden Ausgaben als Baarfond in Cassa zu behalten er
forderlich sein wird, stets den Zweck im Ange behaltend,
das Hauptkapital schließlich ans die Summe von 2 Millionen zu bringen.
Artikel IV.
Ueber den Plan meiner beabsichtigten Stiftnngen in
der Stadt Dorpat.
§ 19. 1. Seiner Majestät unserem Allergnäd'gsten
Herrn nnd Kaiser soll ein Denkmals errichtet werden, in
Bronze darstellend den erhabenen Herrscher in kolossaler
Größe, anf einem angemessenen Piedestal von polirtem
Granit, mit sinnbildlichen Ornamenten. Zu diesem Denk«
mal bestimme ich die Snmme von dreißigtausend N. S. M.
Z 20. 2. Es sollen gegründet und erhalten werden:
Eine polytechnische Schule mit einem schließlich auf
50—70,000 Rub. S. M. zu stellenden Jahresetat.

- « mit eine"'
Eine Vorschule für das Polytechnicun ^
jährlichen Etat von zehntausend
.„.„'jährlich^
Eine Kleinkinder-Bewahranstalt niit en
Etat von fünftausend Rnb. S. M-Beßlich ^
1 eine Coinmerzbant aus!
h 21. 3
igen Kaufmannschaft 'rlll>l>ch ^ ^ al^
Besten der hiesige
gruudet werden, zu deren Fundation l )
Mal zehntausend Nub. S. M. bestimme. .

Z W , t . U... auch dein H i - M » S " !?!!.?>>>'«
in Errichtung einer Leihbank behilflich zu I
^
ich zur Begründung derselben die einmalige
fünftausend Rub. S. M.
^ ^..ic>u"6 isc
8 23. 5. Ist für Schüler des P^Ytech
deren Vorschule, die der russischen Nalwi
angehören, jährlich eine Stipendienstlinme
send Rnb. S. M. zu verwenden.
nnter^"
§ 24. 6. Bestimme ich eine jährl-che
„eran'
summe von tausend Rub. S. M. für )
Einwohner russischer Nation.
9i..sM"''?^clid
Z 2 S , W - n n ich Z w a r m

>itcnden ^
stehender, von mir fest beschlossener ^''.-^^itcnvc»
durch vorgreifende Bestimmungen der s
treten."' ^,
dung störend oder hemmend in den
.^ä-Con
daher dem redlichen
Willen des 35^'
d°l,-r
redliche» Will-»

der sich mittels Zuziehung I^chkuw
O^jncr
Männer zn ergänzen hat,
Mte"
Leben einznsühren, die dem
geliebten Vaterstadt vorzngswei>e ge ^M.ncn, ?>W
ich mich gleichwohl nicht enthalten, >
A^alisstu'^
Züge» umm Wünsch. rnck»chl»ch d-r
>
Werke zu erkennen zu geben.
Schluß

A nach in Gegensatz zu dem Staate gerathen, welf durch seine Verfassung und Zusammensetzung
M das alte System darstellt. Der Kaiser hat sich
>oer That schon !genöthigt gesehen, einzuräumen.
eigenen Rechts nicht mehr in derselben
^ fortbestehen konnten. In dem Verhältnisse,
F der preußische König in Rang, Ansehen und
Aarmacht gestiegen ist, sank er in wirklicher Macht' luvlnmenheit im engeren, heimischen Krene. Wenn
em Souverain so viel von seiner Macht aufge-/"'nub, so hat er nothweudig uicht allzuviel Nück
el sür die Macht einer privilegirten Kaste, und
am Ende nicht ganz ohne Befriedigung auch
^abnehmen. Wir dürfen daher annehmen, daß
^ nur gegenseitiges Mißtrauen, souderu die ganze
-Mng der Nation uud die Bedürfnisse des
f'''' zu einer Politik drängen werden, welche den
" ^Hungen des Herrenhauses widerstrebt. Die ge^ Anzahl der zu berusenden neuen Mitglieder
^ den von der Krone geführten Schlag nicht ionM mildern. Das Princip erhält eine neue Be.''^ng, daß die Krone rechtmäßiger Weise zu dieZushülssmittel ihre Zuflucht nehmen kann, und
^..Machtstellung des Herrenhauses muß im enNpre. 'den Grade leiden.
Wir haben ein Beispiel daz, an unserem eigenen Oberhause, welches be
glich im Jahre 1832 in ähnlicher Weise mit
^ Pairsschub bedroht wurde. Die Drohung
^ "icht zur Aussühruug, allem es ist nicht
^ Geiseln, daß noch mehrere Jahre nachher
Einfluß der Lords durch das Gefühl verrm^ ^urde, daß die Zwangsmittel zur Hand seien
!z "ach Bedürfniß in Anwendung gebracht werden
5°"' Lange Zeit hindurch ist keine Session vor
gegangen, die nicht den Beweis geliefert hatte,
^ die Lords dem Unterhause keinen erfolgreichen
liei-n Ä? ^ leisten vermöge». Der Schlüssel zu
»ik ^ ^ä^el
Furchtsamkeit liegt in der Erlaub'inp s.
Lord Grey von Wilhelm IV- erhielt,
das e^Mude Anzahl neuer Peers zu ernennen,
dvxn.^nßische Herrenhaus weiß sehr wohl, daß die
Rrt>
. Gelegenheit nicht der letzte Fall sein
-z l/ ^ ^iel auf seine Abstimmung ankommt. Wenn
>>ur " ^"^3ibt, so wird es den schlimmen Tag
^enn es kommen Fragen zur ^nt>
T
^ Uefer in das gesellschaftliche Leben des
s^Vchen. als die Kreisordnuugsvorlage.
stehen um!
Wischeu Adel und Volk werden entW-^
^ D-i°mb»"o"K-mb-r. Di- K°°Umo»->rchilch-n P-rl-ien hal b°S
^ dak s- r
^^uapartisten bedeutend gehoben,
'treick^ ^ ^"te offen den Jahrestag des Staats^lin>
zn verherrlichen wagen. Sie kondie politische Lage gegenwärtig ganz
Vv Ä ^ wie damals. So sagt das „Payö"^
eini^ ^hren wanderte Herr Thiers m Gesell,chast
damals
Kollegen nach Mazas. Auch sts hatten
ivr^n? ^nen Präsidenten, von dem ste nichts wissen
Ha„d?' ""H ^e hatten scheinbar eine Mental m
^
auch sie verzehrten sich in der Ohnmacht
he^te
und vor ihren Augen richtete NH, wie
^
den unseligen, die rothe Republik drohend
dein
auf. Und von einem Abend zum anborgen verschwanden sie, überfallen und verTii

haftet, plötzlich vom politischen Schauplatz und ließen,
wie es in jener Stuuds der höchsten Gefahr noth
weudig war, das Staatsoberhaupt allein der Nation
gegenüberstehen. Diese Männer waren keine schlech
ten Bürger und ihr einziges Unrecht bestand darin, daß
sie zwischen das Volk und sein Oberhaupt mit ihren Lei
bern eine dichte Mauer ziehen und sie verhindern woll
ten, sich über das Wohl des Staates zu verständigen.
Darum ergriff man sie, hob sie aus, schob ste bei Seite
gerade noch zur rechten Zeit um frei zum Volks spre
chen und seine Antwort entgegennehmen zu könne».
Seltsame Wiederkehr der Dinge! Der Gefangene
von Mazas ist heute Präsident der Republik; wie
Ludwig Napoleon, hat er eine Nationalversammlung
vor sich, die ihn bedroht, einschnürt, erstickt; wie
Ludwig Napoleon, kann er nicht weiter regieren.
Wie kommt es. daß er in der nämlichen Lage nicht
den nämlichen Ausweg sucht? Wie kommt es, daß
dieser trübe Wintermorgen zwar dieselben Ereignisse,
aber nicht dieselbe Lösung steht? Mit einem Wort,
warum hat man keiuen Staatsstreich gemacht? Herr
Paul de Cassagnac giebt auf diese Frage natürlich
die Antwort: Weil Herr Thiers weiß, daß er die
Mehrheit des Landes nicht hinter sich hat. Wahrhaft
humoristisch ist die Definition welche dieser Schrift»
steller von einem Staatsstreich giebt: Der Staats
streich, sagte er, ist ein Prozeß, welcher in schleuni
gem Verfahren vor das allgemeine Stimmrecht ge
bracht wird. Man müsse darum scharf zwischen ei
nem Staatsstreich und einem Attentat unterscheiden:
der 18 Brnmaire und der 2. Dezember seien Staatsstreiche, der 24. Februar und der 4. September seien
Attentate gewesen. (Nat..Ztg.)
Versailles, 23./16. Nov. Die Rede, welche der
Justiz-Miuister Dufaure in der Nationalversammlung
gehalten hat, um, wie er ausdrücklich hervorhob, den
Standpunkt der Regierung kurz uud unzweideutig
darzulegeu, lautete ungefähr wie iolgt:
Am 13. Nov. hat der Herr Präsident der Republik
Jhuen in einer Botschaft den materiellen und mora
lischen Zustand des Landes gezeichuet, wie er seiner
Ausicht nach gestaltet ist, und Ihre Aufmerksamkeit
auf die Entwicklung gelenkt, welche den von der
Nationalversammlung bisher gelegten Keimen von
Institutionen gegeben werden sollte. Die Botschaft
sagte: „Wir stehen vor einem entscheidenden Augen
blicke; allgemein fragt man sich, welchen Tag, welche
Form Sie wählen werden, um der Republik jene
konservative Gestalt zu gebeu, deren sie nicht ent
behren könne." Beim Anhören dieser edlen Sprache
hat einer Ihrer hervorragenden Redner in einer etwas
anachronistischen Form die Ernennung einer Kom
mission zur Prüsuug der Botschaft beautragt. Diese
Kommisston hat geglaubt, sich nicht auf die von ihr
verlangte Prüfung beschränken zu sollen; sie hat die
Absicht gehabt, vie Antwort auf die Botschaft selbst
zu geben. Wir beschweren uns nicht darüber; so
ernste Fragen müssen schnell gelöst werden.
Die Antwort der Kommission besteht in zwei
Dingen: einem Bericht uud eiuem Antrage. Ueber
den Bericht werde ich Nichts sagen; es könnten da
durch aufregende Debatten hervorgerufen werden,
und ich will auf die Tribüne nur Worte des Frie
dens mitbringen. Der Antrag verlangt die Erneunung einer Kommissiott zur Eutwersuug eines Mnisterverautwortlichkeitsgesetzes. Der Bericht bestätig,
daß der Präsident der Republik erklärt hat, sich einer

Regelung der Ministerverantwortlichkeit nicht wider
setzen zu wollen. Er hat dabei nur eine-Bedingung
gestellt, von der ich später sprechen werde. Aber be
steht denn in Wahrheit diese Ministerverantwortlichkeit
uicht schon längst? Und was unausgesprochen von
vornherein bestand, das haben Sie obendrein noch
am 31. August 1871 iu unzweifelhaften Worten ge
setzlich festgestellt: Als Sie Herrn Thiers den Titel
eines Präsidenten der Republik übertrugeu, wollten
Sie zugleich, daß der Präsident vor der National
versammlung verantwortlich sei, und den Ministern
haben Sie eiue doppelte Verantwortlichkeit aufgelegt,
eine individuelle und eine kollektive, letztere in Bezug
auf den Ministerrath. Hat seit jener Zeit jemals
irgend ein Minister auch nur einen einzigen Tag
daran gedacht, sich mit der Autorität des Präsidenten
der Republik zu decken, um sich der Ministerverantwortlichkeit zu entziehe«.
Was verlangt die Kommission? Etwas ganz
Natürliches, Berechtigtes, ein Gesetz über die Ministerverantwortlichkeit. Ich habe deren bereits vier
einbringen sehen, ohne daß eins zu Stande gekom
men wäre, weil eben die Materie eine äußerst schwie
rige ist. Aber die Regierung ist weit davon entfernt,
die Vorbereitung eines derartigen Gesetzes hindern
zu wolleu; im Gegentheil, wir wollen mit der Kom
mission zusammenarbeiten, damit die Staatsgewalt
durch die Bande, mit denen man sie umgebeu will,
nicht erdrückt wird. Der Bericht führt keine einzige
der auszustellenden Bedingungen der Ministerverant
wortlichkeit an; aber eine gewisse Stelle in demselben
läßt mich befürchten, daß man unter der MinisterVerantwortlichkeit etwas ganz Anderes versteht, als
die Verantwortlichkeit der Minister selbst. Der Be
richt sagt in der That, daß die Majorität der Kom
mission der Ansicht ist, daß das Unbehagen des Lan
des von der persönlichen Intervention des Chefs der
Executivgewalt in die Debatten der Nationalver
sammlung kommt, und es wird in dieser Beziehung
auf zwei Unzuträglichkeiten aufmerksam gemacht, näm«
lich: daß diefe Intervention die moralische Freiheit
der Deputirten beeinträchtige, und daß der Präsident
der Republik wie alle Welt Unterbrechungen ausge
setzt sei. welche zuweilen verletzend sein könnten. Ich
werde mich über diesen Punkt mit aller Offenheit
erklären. Am 31. August 1L71 hatten Sie aus
drücklich beschlossen, daß dem Präsidenten das Recht
zustehe, in Ihren Sitzungen jederzeit, nachdem er den
Präsidenten der Natiynalversammlung davon benach
richtigt, das Wort zu ergreifen. Herr Thiers hat von
diesem Rechte häufig Gebrauch gemacht. Und haute
möchte man ihm unter der Firma „Ministerverantwortlichkeit" die Tribüne verbieten. Niemals hat
man in einem freien Lande diese Lage gesehen. Ein
Chef der Exekutivgewalt, Mitglied der Volksvertre
tung, der letzteren verantwortlich und doch in die
Unmöglichkeit versetzt, in den Debatten zu interveniren, an welchen teilzunehmen ihm 26 Departements
zur Pflicht gemacht haben. (Redner erinnert daran,
daß Cavaignac 1848 ganz dieselbe Stellung einge
nommen habe, wie gegenwärtig Thiers, ohne daß
irgend Jemand daran gedacht hätte, ihm die Tribüne
zu verbieten.) Es ist das also etwas ganz Neues.
Jndöb, wir halten es unter der Bedingung gewisser
Kompensationen nicht für durchaus unmöglich. Der
Präsident der Vereinigten Staaten mischt sich nicht
in die Debatten, aber er hat das Recht eines suspen-

machen wollen; und im Herbst tadeln Sic es „als
einen Grundfehler der deutsche» Beurtheilung über uns.
daß sie uns gern eine größere Lebensfrische und eine
gewisse Ursprünglichkeit der Empfinduug vor den außerbaltischen Deutschen zuerkennt". Wir sind pag. 186
immer lächelnd ausgleichend, immer ängstlich bemüht, jedem
Ding die Spitze abzubrechen; Pag. 385 sind wir zu
„frischem Darauflosreden" avancirt. Dabei haben Sie
natürlich au sich gedacht.
Den Urtheilsmangel docmuentirt vollends der Ver
gleich baltischer Leistungen, abgesehen von Ihrer Uubekanntschaft mit denselben, abgesehen von unserer besonde
ren Aufgabe, deren ich oben gedacht, der Vergleich balti
scher Leistungen mit denen Deutschlands. Zweihunderttauseud gegen 40 Millionen! und dazu die Verschieden
heit der Verhältnisse. Was ist erst zu erwarten, wenn
Sie auf die Publicistik zu sprechen kommen? Sie sind
gonz der Mann, den Maßstab der „Times" ctlva an die
„Narva'schen Stadtblätter" zu legen.
Soll ich noch über Ihre Caricaturzeichmmg aristokra
tischer Art etwas sagen? Ja. unser Charakter ist aristokratisch. Kraft dieses Charakters haben wir Vieles er
litten. kraft seiner sind wir noch, die wir sind. Es liegt
mir hier nicht ob, eine erschöpfende Definition des Be
griffes aufzustellen. Das aber lassen Sie sich gesagt
sein: aristokratische Art ist nicht die Summe der jämmer
lichen Aeußerlichkeiten, die Sie in den feinen Zirkeln eini
ger ausgemergelter Sprößlinge hochgeborener Namen und
deren Nachbeter aufgesammelt haben mögen. Als aristokratische Art. die unabhängig ist von jedem Stande, hat
es hier zu Lande gegolten, das gute Erbtheil der Väter
zu pflegen, ihr Werk zu ehren u. auszuweiten; sich dem Ge.
nieinwohl zu widmen. ohneAufhebcn, alsin selbstverständlicher
Pflicht; mit der eigenen Person für das Ganze einzustehen,
aber auch dafür mit den Besten sich zu vereinen. Die Ausfassung „des Ganzen" ist allerdings zu verschiedenen Zeiten
eine verschiedene gewesen. Daß jetzt kein Theil sich zu ungebührlicher Bedeutung emporfchraubt, wissen wir Alle.

Mit solcher Art verbindet sich dann natürlich der Trieb
nach Einfluß, nach Herrschaft und der Anspruch als
Vertreter des Ganzeu betrachlet zu werden. — An vielen
Fehlern der Aristokratie hat auch die baltische gelitten,
die des Adels wie die des Bürgerthums; dennoch hat
sie Großes gethan, und wenn nichts anderes, so hat sie
Eine Eigenthünilichkeit des germanischen Stammes, den
Hang zur Selbstverwaltung, ausgebildet, wie es nirgend
im deutschen Volke geschehen.
Daß ich znm „kleinen selbstzufriedenen Kreise" gehöre
steht Ihnen, mein werther Herr, nun fest. Wie Sie
wissen, habe ich sür Sie geschrieben. Wenn aber etliche
an sich selbst hermnnörgelnde Leser Ihre Meinung theilen
sollten, so erinnere ich diese daran, daß es ein anderes
ist. leichtsinnig und pietätlos erhobenen Vorwürfen gegen
die Heimat entgegenzutreten, und wieder ein anderes,
selbstgenügsame Jsolirnng auf den geistigen Schwerpunkt
unser aller hinzuweisen. In solchem Falle würde ich an
anderem Orte anders reden. (Rev. Z.)

^

^

heimgekehrten Plauderer.

^
il
»Zid, " den Zeilen, die Sie den baltischen Künstlern
H-Mw. ^'p^lt Wieder einmal die Kühnheit Ihrer Be^hü
Kaum Einer habe die künstlerische Laufrechter Zeit begonnen — wer mag der Glück^n Sie kennen! Kotzebue, Neff. Köler. Dücker.
kllte?-.>r so ebeu sich vermählt, der Schöpfer einer
^riä- ^ ^ligiösen Malerei. Bochmann, der zwanzrg"Vn M'uwgWolle Landschastscharaktcristiker. sie alle
Familienväter neben die kleinen deutscheu
lhlez
die Schulbank gesetzt, um die Anfangsgründe
M ^ ^ erlernen"!
"'cht d Gänsefüße, werther Herr, sind Ihre Schuld.
Meine.
?hreg Unfähigkeit zum Urtheil bildet den rothen Faden
^sch^-^plauders. Ein ergötzliches Beispiel bietet im
^ !vi
Sprache Ihre Erzählung aus Wien,
.den meisten Lesern unverständlich geblieben
An Anfang es mir war. Vor einigen
H djx M- lie mir wieder ein. als ich wahrnahm,
5Me v^ner das Wort „Mittag" in seiner letzten
li stark betonen und'kürzere Fragesätze in
^
Rhythmus
^ —) sprechen.
Mtz livläudischer. vielleicht gar kurländischer
^de>n^» ^ wienerischen niag bei der Frage Ihres
^ ein f
sehr unvermittelt hervorgetreten sein nnd
"'Artiges Sprechen uuserer Muttersprache die
^ ^iene,. ^ Deutschen gemeinhin zu reizen pflegt,
I 6 dach. iUin Lachen gebracht haben. Sie Hören
^eil
finden natürlich unsere Betonung lächers u, ich ^ "7 .Ne anders ist als in Wien. — Uebrigens
^ diesem Eapitel Laie. Sie bezeugen dasaber die Crkenntniß bleibt für Sie ohne
"N

^nd bei Ihnen nicht selten.
„Man"
,,^dert. wissen Sie im Frühjahr zu erzählen,
nb als selbständige Individualitäten geltend

A l l e r l e i
Berlin. Am Sonnabend gelangte im National-Theater
znr ersten Aufführung: „Christine, Königin von Schwe
den", historisches Trauerspiel in 3 Aufzügen von G.
Conrad, mit einem Nachspiel: „Umsonst gelebt." Das
genannte Werk des Verfassers der „Phaedra", „Catharina Voisin", „Kleopatra" und anderer Dramen wurde
mit Beifall aufgenommen. Dasselbe ist in der vor
Kurzem bei Heinrich Strack in Bremen erschienenen Fortsetzung der Werke von G. Conrad, umfassend den 3.
und 4. Band, unter dein Titel „Umsonst' im Druck erschieuen und behalten wir nns vor, später darauf zurück
zukommen.

fiven Vetos gegenüber den Beschlüssen des Kongresses,
und es sind zwei Kammern verschiedenen Ursprungs
vorhanden, deren eine ihn vertheidigen kann, wenn
die andere ihn angreift.
Suchen wir also in einer Organisation der öffent
lichen Gewalten dem Präsidenten der Republik eineu
Ersatz für den Verlust des Rechtes, seine Ansichten
selbst zu vertheidigen. Der Erschlag der Kommis
sion ist zu eng; die Regiernng unterbreitet Ihnen
statt dessen den folgenden: „Es wird von der Ver
sammlung eine Kommission von 30 Mitgliedern er
nannt, welche einen Gesetzentwurf zur Regelung der
Befugnisse der öffentlichen Gewalten nnd der Bedin
gungen der Ministerverantwortlichkeit vorlegen soll."
Wir glauben, daß durch die Verbindung dieser bei
den Dinge eine einsichtsvolle Kommission zwar nicht
das Ganze unserer Institutionen schaffen — wir den
ken nicht daran, dies auf einmal zu thuu —, wohl
aber einen Schritt weiter vollziehen könnte in der
Regelung der notwendigen Bedingungen der Tä
tigkeit einer regelmäßigen und ersprießlich befestigten
Staatsgewalt.
Ein letztes Wort: Es handelt sich darum, auf die
Botschaft zu antworten. Die Botschaft ist von der
Nation einer gewissen Achtung Werth gehalten. Das
Ausland hat in dieser Sprache, nach unsern Unglücks«
schlagen nnd dem thatkräftigen Erwachen, welches wir
seit 18 Monaten mit ansehen, einige Größe gefun
den; vielleicht wird auch die Geschichte ihr einen ge
wissen Platz gönnen. Nun wohl, die Frage ist die,
wenn Sie auf diese Botschaft antworten: „Eine Kom
mission wird die Mittel ausfindig machen, um Herrn
Thiers den Zugang znr Tribüne zu verschließen" —
würde diese Ihre Antwort wohl dieselbe Aufnahme
finden?" sSt.«A.)

Ed, Za„s„f?Laäkman^

Th.

E. Z, Km«, L, Höf-
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Verantwortlicher Redakteur- W. H. Chr. Gläser.

Anilin'-, ch
Anzeigen und Bekanntmachungen.

ei'vtl'nen ^eräe.

Nachdem die hiesigen Kaufleute Eduard Fleisch
hauer und Christian Ludwig Cords zufolge des
am 22. Mai e. zwischen ihnen und der Frau
Staatsrath Martha Henriette Tobien geb. Wegener abgeschlossenen und am 24. Mai e. Lud Nr. 41
corroborirteuKauseoutracts dasallhier im2.Stadttheil sud Nr. 90 belegene Wohnhaus sammt Appernentien und den snb Nr. 106 des 2. Stadttheils belegenen Gartenplatz und zwar letzteren in
den Grenzen, wie er nach der bereits am 8. Mai
1858 an den Herrn Carl Brmmilgk geschehenen
Veräußerung eines Theils desselben, von der Frau
Käuferin seither besessen und benutzt worden, für
die Summe von 8000 Rbl. S. käuflich aequirirt,
haben dieselben gegenwärtig zur Besichernug ihres
Eigenthums an den yu. Immobilien um den Er
laß einer sachgemäßen Edictalladnng gebeten.
In Folge dessen werden uuter Berücksichtigung
der snpplicantischen Anträge Alle und Jede, welche
die Zurechtbeständigkeit des obererwähnten zwischen
den Herrn Fleischhauer & Cords, am 22. Mai
abgeschlossenen Kauscontracts anfechten, oder ding
liche Rechte an den ^.-Immobilien, welche in das
Hypothekenbuch dieser Stadt nicht eingetragen oder
in demselben nicht als noch fortdauernd offenstehen
oder auf dm in Rede stehenden Immobilien ru
hende Reallasten privatrechtlichen Charakters oder
endlich Näherrechte geltend machen wollen, desmit
telst aufgefordert und angewiesen, solche Einwen
dungen, Rechte und Ansprüche binnen der Frist von
einem Jahr und sechs Wochen, also spätestens bis
zum 28. October 1873 anher anzumelden, gel
tend zu machen und zu begründeil.
An diese Ladung knüpft der Rath die ausdrück
liche Verwarnung, daß die anzumeldenden Rechte,
Ansprüche uud Einwendungen, wenn deren An
meldung in der peremtorisch anberaumten Frist
nicht erfolgen sollte, der Präclusion unterliegen,
sodann aber Zu Gunsten der Herren Provoeanten
diejenigen Verfügungen getroffen werden sollen,
welche ihre Begründung in dem Nichtvorhanden
sein der präkludirten Einwendungen, Rechte und
Ansprüche finden.
Insbesondere wird den Herren Provoeanten der
ungestörte Besitz und das Eigenthum an den gu.
Immobilien nach Inhalt des bezüglichen Kanfcontracts zugesichert werden.

SvNRptQil: Laus ^clusrö ^gnsen,
Ilitter-Lti'aZLe.

Neu so eben erschienen und vorräthig bei Th.
Hoppe und E. I. Karow in Dorpat und Fellin:
W. Specht, Oberlehrer an den Parallel«
klasfeu des Dörptschen Gymnasiums, Die

Formenlehre der Geometrie nebst dem Satze
des Ppthagoras und seinen Stutzsätzen.
Zweite Auflage, gebunden Preis 40 Kop.

W. Gläsers Verlag in Dorpat

Bei E. I. Karow traf soeben ein:

für

P r e i s 60 Cop.
Da es in gegenwärtiger Zeit von besonderer
Wichtigkeit ist, frische

Kichpockeichmphe
zu besitzen, so wird die Uebertragnng der Vaccine
ans mehrere Kälber in der hiesigen BeterinairKltlttk beabsichtigt. Es werden daher die resp.
H. H. Gutsbesitzer freundlichst ersucht, derselben einige
gesunde Kälber von 6 Monaten bis zu einem
Jahre alt, leihweise sür diese ungefährliche Operation
zu übersenden. Nach dem Ueberstehen derselben
werden sie mit Dank zurückgegeben.
Director: Prof. F. Unterberger.
ei'so^jtzusrl uvcl voi'i'ütliig Ixzi
Hvxps
ü. -l- Üaro^v in Doi'^^t, urid ^elliQ:

eollsAlt
Q.
?rczi3 2 libl.
61^,8618 Verlag in Dorxat.

Abreiseukie.

Stadt Dorpat:

(Nr. 1067.)

Justizbürgermeister Kupffer.
Obersekretaire Stillmark'
Verlag von I. C. Schttumaun.

Joh. Aler. Wrede.
H. Matthies.

Gaben
der

ergeht

WeilM

^

Armen-Mädchenschule.

dieselben

empfangen

und Fräulein

von der Frau Paltor

Beckmann, V o r s t e h e r n
Die Directio»
F r ein d e n-L i lt e-

'

^sch

Hotel London. Kausm. Reese, Ärmdato
Jwask.
^ i>
^
Hotel Garui. Herr Apotheker
Montags—^ ^
Witterilngötelegramm 7 Uhr Morg.
Baromt. Aendecg,
MweichO r t e.
in 24 St
S Iü (2)

KgllMr AlmMllck

V.
N.
W.
Dorpat-Rathhaus, am 16. September 1872.
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der

Auch in diesem Jahre
freundliche

(Y

(l)

Archangelsk
57
—I,
Uleaborg
42
—5
Nikolaistadt
40
—5
-16
Knopio
33
—Ii
-7
Taimuerfors
43
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-15
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—8
-15
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—16
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—S
—14
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—6
—17
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—
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-9
Warschau
42
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—2
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Moskau
43 >
—2
—7
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—2
—7
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—4
—1
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-l-l
Stawropol
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—
Orenburg
4L
—7
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—1
Katharinenb
31
^-12
Krakau.
—
Dauernde S und ^ Winde zu erwarten

—ö

-7
-3
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SS
L
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U-3

^-5
s/ ll)

Ä

i t t e r u l t g s l i c o d n c h l I I n «l k n , ^ 9 ^ D B a f f e s
Feuchtigkeit: Angabe, ^/.^^^herrschende''
welche die gesättigte Lust bei der v . 1-e"t
halten würde, wirklich in der ÄtmosP^e^

1 M.

33,3

4
7

40,1

t0

40.9

39,6

41,5
42.2
41,9
7
41.6
10
Mittel 40,33
1 Ab.
4

1,3
1.3
1,3
2,4
2,2
1,9
1,7
1.3
!,36

Temp.-Extr. seit i365: Mmim 1.1365; 7 jähr.

M -ttel.

^ Schnee

Druck von W. Gläser.

Von der Censur erlaubt« Dorpat den 23. November 1L72.
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Zeitung.

Dörptsche
Erscheint täglich,
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.
Annahme der Inserate bis II Uhr in W. Tläsers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch.
Vreis für die LorpuSzeile oder deren Raum 3 Kop.

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

V i e r i l n b a c h t z i g s t e r
5 ,
I n h a l t .
^legraumte. — Neuere Nachrichten.
-en, »Mischer Theil. Dorpat: Die RekrutenaushebunKe.^Wland. Riga: Der Nigasche Almanach für 1873.
^tk>^ Ausstellung. Petersburg: Uebertritt römischer
Ven. Wilna- Die Wärme.
1^. Isländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Verhnüs-,
Brief des Königs. Die Kreisordnung im Herrenlij^' Aus Elsaß-Lothringen: Die Weinsteuer. — Oester^°Ndn»
ueue Ministerium. — Großbritannien.
Chjx,,'/Die Gasstörung. — Frankreich. Paris - Duellwuth.
Versailles: Die Wahl der Dreißigerkommission.
Ä 5"' ^iliro.- Anwesenheit Se. K. H. des GroßsürEin Fremdenhaus. — Amerika. New-York^ ^graphische Verbindung um die Welt.

Handelsbericht.
iling. ^ ^rton. Die Schenkungsurkunde der Schamajewstif-

Telegr^Me der Dörptschen Zeitung.
^reis^x '
Segen
Ans
Kaiser ,
°kncn,nte

Dec./29. Nov. Der Entwurf der
Preußischen Herrenhause mit 116
angenommen.
gemeldet, daß der österreichische
Herrenhausmitglieder

Thiers ^^iailles sind durch einige vom Präsidenten
gelegt, ^"chte Concessionen die Streitfragen beivom 29. Nov. Amsterdam —
^ 50/
London 32Vs
Paris 343'/s
^rste innÄ^^°"^^ von ver 5, Anleihe 89V^ —
Zweite inn° ^^'nienauleihe 152'/s Br., G. 150-/2
^
Prämienanleihe 149 V2 Br., 148 G.
indische
Br. — 5°/o kündb. livl.
^ländischeN?^^° 100 G. — 5»/o uuküudb.
^senbahn.^ " uese 95 V2 G. — Riga-Düuaburger
Berliner
lKron) 45.
Peterqi,..
23.Nov./10. Dec. Wechselauf
^ 3 Wochen 91 Thlr. für 100 Rbl. S.
^ Creditbillete 82. Thlr. für 90 Ndl.

^

Neuere Nachrichten.

ten
Dec./26. Nov. Die Journale betrachsrie^j^ uunisteriellen Modifikationen als ein Pfand
die Lki
Stimmung und als eine Garantie, daß
^icht
Verfassungsfragen ohne neue Krisis
5?

Seine fällt. Sie hat ungefähr um einen
^"omlnen. Das Regenwetter in Paris dauerte
ks regnete nur nicht am 13. uud 14. Oc-

.

187L.

Mittwoch, den 29. November

Ichcnlmligs-Urkundc

" Besten der Kaiserlichen Stadt Dorpat
"Ut Angabe des Zwecks der Schenkung,
ausgestellt
von

dem Dörpt'schen Kaufmann

Peter Schamajew
im Jahre 1865.

der

.. . ^Mel V.
^rkiamkeit des Bau- und Anleitnngs-Comit6s
§ 2C
^"n der Wahl eines Curatoriums.
Ahe
das Kapital, wie oben erwähnt, die
reicht hat, tritt der
^uleitungs-Comit6 in Wirksamkeit, welche in
Z 27 ^stehen mag:
' Zuvörderst schreibt der Comitö einen Präftn Den?
""s für den besten und würdigsten Plan
an.
Majestät des Kaisers Alexanders II.
Den?,, /^"en Ornamenten und Inschriften, welSe«. ,'? ^ Zierde des Marktplatzes, dem Rathd?>
dl»,
selbst aufgestellt werden könnte. Für
di.
^ointtS mit Zuziehung von Experten als
icd
erkannten Plan, ist auf geeignetem Wege
d?r
dc>g ^ Betätigung zu erbitten — und wünsche
?estäticm.
spätestens in sechs Jahren a äaw
28. M sendet nnd enthüllt sei.
5
so
^r Comit^ gleichzeitig einen
^ufz^^ auszuschreiben für die besten Pläne
^dlytechnischen Lehrgebäudes sammt Apper^'"erku« ^^^ebäudes für die Vorschule.
dem Lv
^"lang beider Bauwerke hat sich
x
Di-?
Lehranstalten zu richten,
andere
für das eine und
von wn Co.nit^ mit Zuziehung
den Drnl s . vorzüglichsten erachtet werden, sind
"k bekannt zu machen und so der össent-

h r g a n g

tober, am 6.. 8. und 15. November und am 5. December. Seit die pariser Sternwarte besteht, ist in
Paris im November nie so viel Wasser gefallen, als
dieses Jahr; es hatte eine Höhe von 126 Millimeter.
Versailles, 8. Dec./22. Nov. Das „Journal
osficiel" veröffentlicht die Ernennung von Goulard
zum Minister des Innern, Leon Say zum Finanz
minister, Fourton zum Minister der öffentlichen Ar
beiten. Calmon ist znm Seinepräsekt ernannt.
Bncharcst, 6. Dec./24. Nov. Die Negierung hat
der Kammer ein Projekt wegen Anschlusses der rnmanischen Eisenbahnen an die austro-uugarischen und
russischen Bahnen vorgelegt.
Washington, 5. Dec./23. Nov. Die Nepräseutantenkamiuer bestätigte trotz heftiger Opposition die
Vorlage des Marineministers, betreffend die Verstärknng der Flotte um 6 Corvetten.

Inländische Nachrichten.
Dorpat, 29. Nov. Herr N. Eckhardt veröffent
licht in der livl. Gouv. Z. eine ausführliche Sta
tistik der Nekrutenaushebungen in Livland iu den
Jahren 1868 bis 1872. Bezeichnend ist es für Liv-laud und hinsichtlich der Zahl der brakirten Rekru
ten sür die in Aussicht genommene allgemeine WehrPflicht, daß von sämmtlich vorgestellten Rekruten im
Allgemeinen etwas mehr als '/z empfangen, etwas
weniger als V3 als uutauglich brakirt uud die übri
gen aus verschiedenen Gründen entlassen worden sind.
In Dorpat- Werro wurden iu de» süns Jahren
7921 zum Empfange vorgestellt, davou 2179 zu Re
kruten empfangen, 2923 aus verschiedenen Gründen
entlassen und 2819 als untauglich brakirt. Bei den
Brakirten fällt im Allgemeinen auf, daß die Zahl
der mit chronischen Uebeln Behafteten in den Krei
sen Riga-Wolmar, Wendeu-Walk uud Dorpat-Werro,
die Zahl der mit zufälligen körperlichen Mängeln
Behafteten bedeutend überwiegt, in den Kreisen Pernau-Fellin und Oesel erstere Zahl gegen letztere er
heblich wieder zurücktritt.
Unter den vorherrschenden Krankheitserscheinun
gen werden aus deu Kreisen Niga-Wolmar und Wen«
den-Walk keine besonders hervorgehoben, dagegen
ans dem Kreise, Dorpat-Werro: Trochomatöse Au
genentzündungen, angewachsene Narben und Contractur der Finger; aus dem Kreise Oesel: schwache
Körper-Constitutiou, chronische Katarrhe, Tuberculose
und Beschädigungen an Händen und Füßen.

lichen Besprechung zu übergeben. Erst nachdem solches
geschehen und nachdem die öffentliche Meinung ein Jahr
Zeit gehabt hat, sich über die resp. Pläne auszusprechen
und nachdem der Eomit6 mit den Experten Dasjenige,
was ihm von Außen zugekommen, sorgfältiger Prüfung
unterzogen, mögen die resp Pläne vom VerwaltungsConüt6 bestätigt und mögen die Bauten beider Gebäude
durch Grundsteinlegung in Angriff genommen werden.
Z 30. Ferner wird der Bau- und AnleitungsComit6 daraus bedacht sein, ein, dein jährlichen Etat von
5000 Rub. S. M. und dem Bedarf entsprechendes Haus
zu wählen, das unter Bestätigung des VerwaltuugsEounws für die Kleinkinder-Bewahranstalt anzukaufen'ist.
§ 31. Nachdem der Bau- und Anleitungs-Comitö
soweit in seiner Thätigkeit vorgeschritten, wird er seine
Wirksamkeit damit beschließen, daß er dem Verwaltungs«
Eomit6 ein gehörig motivirtes Gutachten über die Aus
führung des Kaiser-Denkmals, sowie der Bauten der
Lehrgebäude, des Polytechnicums und der Vorschule, über
die Wahl uud Anstellung der Meisterleute, für diese Bau
werke und dergleichen abgiebt.
§. 32. Bei Auflösung des Bau- und AnleitungsEomitös sind die einzelnen Mitglieder desselben mit an
gemessenen Ehrengeschenken zu gratificiren.

§ 33. Da von diesem Zeitpunkt ab die Arbeiten
und Mühwaltungen. die die Realisirung meiner Stiftun
gen in Anspruch nehmen, voraussichtlich beständig zunehmen und daher Intelligenzen und Arbeitskräfte fordern,
die sich permanent mit jener Realisirung zn beschäftigen
haben, so hat der Verwaltungs-Eomitv' sofort wieder den
Wahleomitü zu versammeln und dieser hat ein Kurato
rium von fünf Personen mit Inbegriff des Directus an
dessen Spitze und außerdem für dasselbe einen Seeretair
zu ernennen nnd für dieses Euratoriuin eine umfassende
Instruction zu entwerfen.
Z 34. Das Cnratorinm ist ein permanentes Colleginm, das eben so lange zu bestehen hat, als meine Stif
tungen dauern werden. Jedes durch Todesfälle, Krank

Aus der Tabelle der einzelnen Altersklassen ist
ersichtlich, daß in den beiden letzten Jahren die 21jährigen viel weniger und die folgenden Altersklassen
ungleich stärker vertreten sind, als in den vorherge
henden Jahren.
Auffallend ist es jedenfalls, daß
z. B. die Kreise Pernan-Fellin im Jahre 1869 nur
ö und Dorpat-Werro im Jahre 1871 nur 24 und
1872 gar nur 8 Rekruten von 21 Jahren gestellt
haben. Dem entgegengesetzt ist die Zahl der folgen
den Altersklassen in diesen Kreisen vill größer als
in den übrigen Jahren'. Dieses bswdist nicht etwa,
daß im Allgemeinen in. den Iahten"!871 und 1872
viel weniger 21jährige tekrutensäh'ige Subjecte in
Livland voichaM,i geivesen sind, als-in den voran
gegangene« JahrH, sonveru scheint vi'elmehr sür den
Umstand Ken Beweis >'zu ^liefern, daI dieselben sich
der RekpmeupflvHt zu entziehen wissen, durch Um
schreibung zu solchen' Gemeinden, d/e^voraussichtlich
sür das, nächste Jahr keine Rekruten-zD stellen haben,
oder bei denen'Nekruten-Loskausskäss'en bestehen. Wenn
wir ferner in Betracht ziehen, daß die meisten nicht
allein deh zweiten^ und dritten Kathegorie, sondern
auch viele bis zum Alter von/25 Jahren schon verheirathet zu seiri pflegen und/ die abgegebenen verheiratheten Rekruten ihre Weiber und Kinder den
respectiven Gemeinden zurücklassen müssen, ohne sür
oeren Unterhalt weiter sorgen zu können, so muß
dieses als ein sociales Uebel bezeichnet werden, dem
nur abgeholfen werden könnte, so lange die allgemeine Wehrpflicht noch nicht eingeführt ist, durch
Bildung vvn größern Kantons, d. h. durch Vereintgung mehrerer Gemeinden zu einem Complex, etwa
Kirchspielsgerichtsbezirke; dann wären keine Gemeinden eximirt.
Auch über die Größenverhältnisse finden sich ver
schiedene Tabellen; aus denselben ist der mittlere
Wuchs oder der „mittlere Mensch" berechnet. Die
Kreise Niga-Wolmar, Wende,i-Walk und PernauFellin haben im Laufe der letzten fünf Jahre mit sehr
geringen Differenzen ziemlich gleich viel Rekruten von
allen drei Größegattungen gestellt; dagegen haben
der Kreis Dorpat-Werro am meisten kleine Rekruten
und am wenigsten solche von mittlerem und qrokem
Wüchse uud der Kreis Oesel am wenigsten kleine
Rekruten und am meisten solche von mittlerem und
großem Wüchse geliefert. Diese Tatsachen berechti
gen zu einem sicher» Rückschluß auf die Körpergröße
der Bevötteruug im Allgemeinen in den einzelnen
Kreisen von Livland.

heiten, Altersschwäche uud dergleichen ausscheidende Mit
glied des Euratoriuins wird von dem Wahlcomit6 mit
tels Neuwahl ersetzt.
Z 35. Der Verwaltungs-Eomitü, welcher stets die
Stiftungsgelder aller Art zu affervireu und überhaupt
die Geldgeschäfte zu besorgen hat. wird Hand in Hand
mit dem Curatorio zum Gemeinwohl meiner geliebten
Vaterstadt Alles beitragen, was der Realisirung meiner
Stiftungen förderlich und gedeihlich ist.
§ 36. Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen dem
Verwaltungs Eoimt6 nnd dem Curatorio. ist sellist m..,.,
auch uur ein Mitglied des elfteren oder des ande»n
darauf antragt, der WahlconM (von 30 Personen) m
versammeln, der nun, wie in allen controverseu Bällen
sich zum Gerichtshof constitnirt und nach Mebrbeit der
Stimmen über die Differenzen entscheidet
k- >
^^eomitö hat neben der Instruction
sur das ^luatouum, auch einen Etat zeitgemäßer anständiger Gehalte sur den Director, die Mitglieder und den
Seelelair i es (^nraloriums festzusetzen und in Anwendung
bringen zu lassen, (ebenso ist derselbe berechtigt, die des
Präiidenlen und des Schriftführers des Verwaltungszu erhöheu, falls diese in Betracht des Umsanges
der Gejchafte nicht mehr den Zeilverhältnissen angemessen
sein sollten.
'
Artikel VI.
Ewige nähere Aufgaben, wie und in welcher Reihen
folge meine Stiftungen zu realisiren sind.
§ 38. Wie bereits erwähnt worden, hat die Realisirung meiner im IV- Artikel speeificirten Stiftungen
Nicht eher zu beginnen, als bis das durch Zinsesverzinsung
herangewachsene Gesammtkapital eine Höhe von 800000
Nub. S. M. erreicht hat.
Z 39. Während die Beratungen über die Pläne
uud Ausfuhrungen der Bauwerke, als: des Kaiser-Denkmals, des Polhlechnicmns und was dazu gehört, noch
fortdauern und emsig betrieben werden, ist:
1. das Haus zu der Kleinkinder-Bewahranstalt anzu-

Der allgemeine durchschnittliche Wuchs für ganz
Livland wäre 37,2822 Werschok oder 1,6579 Meter;
er ist von 7246 Individuen abgeleitet und um 20
Millimeter größer als der allgemeine Durchschnitt für
die Provinz Brabant in Belgien von 9500 19jährigen
Individuen und um 16 Millimeter kleiner als der
allgemeine Durchschnitt, den Quetelet aus den Rekrulenlisten der Stadt Brüssel von 900 19-, 25- und
30jährigen Individuen berechnet hat. Leider wurden
die Untersuchungeu in dieser Beziehung aus Mangel
an den nöthigen Daten nicht weiter ausgedehnt. Es
wäre z. B. interessant zu erfahren, welchen Einfluß
Stadt und Land auf den Wuchs des Menfchen aus
üben. ferner in welchem Verhältnisse Wuchs und Alter,
Wuchs und Gewicht, Wuchs und Brustumfang bei
einen und denselben Individuen zu einander stehen.
Ordnet mau die Kreise nach der größeren oder ge
ringeren Körpergröße ihrer Einwohner, so reihen sie
sich in absteigender Linie folgendermaßen aneinander:
Oesel, Wenden.Walk, Niga-Wolmar, Pernau-Fellin
und Dorpat-Werro. (G.-Z.)
Riga- Der Nigasche Almanach für 1873 ist in der
gegewoynten sauberen Ausstattung erschienen. Das
Titelbild zeigt uns Rigas berühmten Sohn, den vr.
Georg Schweinfurth; der Text bringt hierzu eine
ansprechende biographische Abhandlung über den Rei
senden, mit Angabe der Wanderungen, die er gemacht.
Weiter sehen wir ein Bild der festen Dünabrücke
mit sachlichen Erläuterungen und einem Abriß ihrer
Baugeschichte, der bleibendes Interesse bietet; endlich
ein Bild der neuen Synagoge. Der Almanach ent
hält serner zwei geschichtliche Abhandlungen; „Bei
träge zur livländischen' Sittengeschichte im 18. Jahr
hundert", und „Peter der Große uüd die baltischen
Provinzen" von Or. Minzloff, Rälhsek und Charaden
und die Auflösung der im vorigen Jahrgange ent
haltenen Räthsel und Charaden. Der reiche Inhalt
des Anhanges ist aus früheren Jahrgängen bekannt.
Besonders anerkennenswerth ist eine neue Zufügung
zu diesem Anhang: „Statistische Notizen aus den
Jahren 1871—72". Die Zahlen, die hier zusammen
gestellt sind, enthalten eine überaus reiche Masse von
Material zu näherer Kenntniß des communalen Le
bens in Riga. Die Oekouomie der Stadt, ihre Bethätignug an Schulen, Wohlthätigkeitsaustalteu, ge
meinnützigen Instituten n. s. w., der Fortgang ihres
Handels, ihrer Schiffahrt, ihres Verkehrs, die Unter
nehmungen Privater, die zu Vereinen zusammenge
treten, die Nutzbringungen dieser Vereine und vieles
Andere erhellt aus den hier zum ersten Male zusam
mengestellten Daten und Zahlen. Der Nigasche Al
manach bringt so wiederum einen so reichen und
gediegenen Inhalt, daß es einer besonderen Empfeh
lung dieses allgemeinen, ebenso unterhaltenden, wie
brauchbaren uud lehrreichen Hausfreundes nicht be
darf. Ihm gebührt eine Stelle neben den besten
und reichstausgestatteten Kalendern des Auslandes.
(Nig. Ztg.)
Reval- Die im Proceß wegen der Krähuholmer
Unruhen vom Overlandgericht schuldig befundenen
uud zur Zwangsarbeit und zur Ansiedelung au ent
fernteren Orten Sibiriens verurtheilten Individuen
sind an den Tagen vom 22. bis zum 25. November
der vorgeschriebenen Ordnung gemäß am ^-chaudpsahl ansgestelll worden. (Nev. Z.)
.St. Petersburg. Nach dem Bericht des OberProkurators des heiligen Synods für 1871 sind im

kaufen und die Anstalt selbst nach den besten Vor
bildern des 3n- nnd Auslandes ohne Zögerung, aber
auch ohne Uebereilnng ins Leben zn rufen. (Vergleiche ß 41.j Gleichzeitig ist
2. die Gründung der Eomnierzbank für hiesige russische
Kaufleute, etwa nach dem Vorbilde des Kaufmanns
Sawin, der in Oftafchkoff uud des Kaufmanns Schukow, der in Oftrow eine derartige Bank zum wahren
Wohl der Einwohner stiftete, ins Werk zu richten.
3. Ebenmäßig kann nun auch die Leihbank für den
hiesigen Handwerkerstand etwa nach den GrnndsGen
in Ausführung gebracht werden, wie hier in Dorpat
bei der St. Antoni-Gilde bereits eine solche Anstalt
besteht und blüht, deren Fnndationskapital nnr in
1000 Rub. S. M. bestand.
A n m e r k u n g . D u r c h vorstehende A n d e u t u l l g e n f ü r
beide Banken will ich der fortschreitenden Zeit durch
aus keine Schranke setzen, sondern mag der VerwaltUttgs-Comit6 mit Zuziehung der Repräsentanten
hiesiger russtscher Kaufleute, neue Statuten für die
Coinmerzbank und ebenso mit Zuziehung der Re
präsentanten der Handwerker eine Stiftungsurkunde
für deren Leihbank entwerfen und in Anwendung
bringen lassen.
tz 40. Anlangend die Bauwerke, so habe ich bereits
angeführt, daß von diesen
1. das Kaiser-Denkmal nach dein besten und würdigsten
Plan innerhalb 6 Jahren von da ab, da der Plan
definitiv bestätigt worden ist, ausgeführt werden soll;
2. das Gebäude sür das Polytechuicum sammt Appertiuenzim und
3. das Gebäude sür die Vorschule zum Polytechnicum
sind nun zwar auch nach den Plänen, die als die
besten sür dergleichen Anstalten erkannt worden, zur
Bauausführung in Angnff zu nehmen, jedoch mit
weiser Berechnung der Zeit und der Geldmittel und
namentlich in der Art, daß die Vorschule des Poly
technikums sechs Jahre vorher schon in voller Wirk

Ganzen 2615 römische Katholiken zur orthodoxen
Kirche übergetreten; die verhältnißmäßig größte Zahl
der Übergetretenen (654) hat die litthauische Eparchie aufzuweisen gehabt. Der Bericht verweilt na
mentlich bei der Beurtheilung der Lage der orthodo
xen Kirche in den westlichen und Weichsel-Gouver
nements und widmet der Frage von dem Bau der
Kirchen, von den Spendeu für diese Kirchen, den
Wohlthätigkeitsinstitntionen, wie sie durch die organisirten Brüderschaften geschaffen worden, und den
Schuleu bei den Klöstern und Kirchen längere Ab
schnitte. Es ergiebt sich, daß in den erwähnten
Gouvernements 3664 Kirchenschulen mit 83,926
Schülern und Schüleriunen bestanden, und daß die
orthodoxe Kirche, Dank der Thätigkeit ihrer Geistli
chen. immer mehr die Achtung der Bevölkerung, be
sonders des ausgebreiteten Bauernstandes gewinnt.
(D. P. Z.)
Wilna. Die Wärme hat bis zum 31. Oktober
gedauert. Bis zum 25 Oktober standen die späten
Astern, die Nelken und Monatsrosen in voller Blüthe.
Die Fliederbäume hatten bis zum 23. Oktober kein
Blatt verloren uud trieben frische Knospen. Die
Wiesen, die Ende Juni, zum Theil auch in der er
sten Hälfte des Juli gemäht worden, haben eine
zweite reiche Heuerute ergeben, von der leider viele
Landbesitzer aus Mangel an Händen keinen Nutzen
haben ziehen können. In der Nacht zum 1. Nov.
trat Frost ein, der bis zu 5 Grad N. stieg, uud am
3. fuhr man bereits in Schlitten. (D. P. Z.)

Ausländische Nachrichten.
Deutsches Reich.
Berlin, 7. Dec./25. Nov. Im AbgeordnetenHause cirknlirt die Analyse eines acht Seiten langen
eigenhändigen Briefes des Königs an Herrn von
Fraukeuberg-Ludwigsdors. Dieses älteste Mitglied
des Herrenhauses soll sich nämlich schriftlich an den
Monarchen mit der Bitte gewandt haben, den ver
derblichen Kreisordnungs-Entwurs nicht zum Gesetze
werden zu lassen. Eine Reihe von auswärtigen
Blättern bringen die folgende Analyse des königli
chen Briefes, deren Zuverlässigkeit wir freilich nicht
zu verbürgen vermögen: Er (oer König) danke ihm
für feine wohlgemeinte offene Aenßernng, sei aber
nach reiflicher Ueberlegung von der Notwendigkeit
der Kreisordnuugs-Neform überzeugt. Er müsse ihn
daran erinnern, daß zur Zeit der Stein-Hardenberg'schen Reformen auch nicht zwei Menschen am Hose
gewesen feien, die daraus nicht den Untergang des
Grundbesitzes und des preußischen Staats vorherge
sagt. Er selbst have damals etwas Aehnliches ge
glaubt und sei jetzt davon überzeugt, daß auf jeuen
Reformen die heutige Größe Preußens beruhe. Auch
bei der Grundsteuer seien ähnliche Befürchtungen
laut geworden, die sich doch nicht erfüllt hatte». In
Preußen seien jetzt, wenn er nicht irre, 62,000 Be
amte (zwei mobile Armeecorps).
Alle seien schlecht
beioldet nnd verlangten Erhöhung ihrer Einnahmen.
Mit jedem Jahr würde die Anstellung von noch mehr
Beamten nölhig. Auch in dieser Beziehung erwarte
er Abhülfe durch die Kreisordnung nnd bäte Herrn
v. Frankenberg, sich selbst wie seme Freunde für de
ren Zustandekommen zu inleressiren.
— Die Feudalpartei ist im Herrenhause voll
ständig unterlegen, die Kreisorduung wird uuverän-

samkeit vollendet bestanden haben muß, ehe das Polytechnicum selbst seine Wirksamkeit beginnt, damit
erstere der letzteren gleich zu Ansänge tüchtige Schüler
stellen kann. Ferner wäre rücksichtlich der Geldmittel
die Eröffnung des Polytechnieums bis zu dem Zeit
punkte anszuhalten, da ohue besondere Störnng in
den Kapital- nnd Rentenverhältnissen der jährliche
Etat des Polytechnikums mit 20,000 Nub. S. M.
beginnen und nach Maaßgabe des Zuströmeus der
vermehrten Zinsposten von Jahr zn Jahr bis zu
50, 60 und mehr Tausenden von Rubeln S. M.
erhöht werden kann.
H 41. Während die Bauten der beiden Lehrgebäude
ihren Fortgang haben, wird sich das Euratorium unter
Zuziehung der tüchtigste Mäuner des Lehrsachs mit den
Entwürsen zu den Statuten sür das Polytechnicum und
dessen Vorschule zu beschäftigen haben. Diese Entwürfe,
denen die Statuten der besten gleichnamigen Lehranstalten
des In- und des Auslandes zu Vorbildern dienen sollen,
sind zwei bis drei Jahre vor der Eröffnung der Schulen
selbst, zur öffentlichen Besprechung durch deu Druck bekaunt zu machen und die Statuten sind dann erst als
Norme sür die resp. Anstalten in Anwendung zu bringen,
nachdem sie in Folge treffenderVerbesseruugs-Vorschläge uon
Außen her theoretisch und praktisch geläutert worden sind.
Für die Statuten der Kleinkinder-Bewahranstalt wäre
etwa ein Jahr vor deren Eröffnung eine gleiche öffent
liche Besprechung zu bewerkstelligen und deren Folge zu
berücksichtigen.
Z 42. Anlangend die Stipendiensumme von 5000
Nnb. S. M. für Schüler des Polytechnienms russischer
Abstammung, so wird anfänglich auch nnr eine geringe
Gabe, etwa 1W0 Rub. jährlich und so steigend, mehr
und mehr hergegeben werden können, bis das Vorhan
densein des Gesammtkapitals von zwei Millionen Rnb.
S. M. das jährliche volle dollLÜoiuui von 5000 Nub.
S. M. zuläßt.
Ich habe namentlich diese Geldsumme und nicht ir-

ert durchgehen und alle feudalen Amendements sind
^rückgezogen.

Es sprachen für den Entwurf

die Gräfe» Münster und Nittberg, die Herren vr.
Schulze, Baumstark und Hasselbach gegen denselben
v. Krocher, v. Kleist-Retzow, v. Zedlitz, v. SenfftMiach, v. Schulenburg-Beetzendorf und Gras Brühl
uud vom Ministertisch Graf Jtzenplitz und, obwohl
noch körperlich leidend, wiederholentlich Graf Eulenvurg. Es waren Todesgedanken, welchen sich die
Herren der Majorität Hingaben und zufolge der kotoMen Selbstüberschätzung, an welche sich unser
^unkerthnm gewöhnt hat, sprach mehr als ein Red
ner ui dem Gedanken an die Beseitigung des Herrenyaules der „Kreuzzeitung" das in diesen Tagen
^
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..
s eine Steuer, die bezahlt oder umgangen,
eine die arbeilende Klasse traf und zur
ei"" ^ade nicht beitrug. Durch die Einfüh^leu? k ^ einheitlichen
au
">,,Mll.ru)en Steuer von 5 Franken uil
^nlaussteuer von 1 Fr. 20 Cts. und der
diese n , ^ von durchschnittlich 10—12 Fr. würde
des nun??
in der Besteuerung zum Vortheil
^ i t t i i W o h l h a b e n d e n a u f h ö r e n , doch möchte der
^dget ^ Steuersatz zu hoch gegriffen sein. Das
dshen
^
Jahre schon, trotz der Nach°
^No d?s^n
und der kommissarischen Verwal
tendes, einen Ueberschuß von 6 Millionen

^^srl>iili>
Ang h
^^len selbstverständlich nichts) in Berücksichtinich '
der Etat beider Anstalten an und für
^rde. .unbedeutend ist, um die Hälfte niedriger gestellt
Schülern anderer gleichnamiger Anstalten
5^la^x
gefordert wird. Dieses dergestalt ermäßigte
-? ci^
w zwei gleiche Theile zn theilen, wovon
dag
Pensionsfond und zn Ermunternngsprünüen
' uud Beamtenpersonal der drei Anstalten
^Zesa>n. ^^uin, Vorschule nnd Kleinkinder.Bewahranstalt)
I>terln^ ^
verausgabt, der andere aber zur Erk ^Unii ^ Lehrmittel in den Lehranstalten nnd zur
Mittel für die Klemkinder-Bewahranslalt
kann. Diese Schulgelder hat ans^
das Curatorinni zu erheben, zu verwalten,
^
durch Verzinsung theilweife zu mehren,
Ährl
rijch^^umung geinäß znn verwenden und hierüber allden^'u
Verwaltnngs-t!
Inerwam
,ngs -Comit6 zur Veröffentlichnng
m
^eöberichten Mittheilunq zu machen.
Artikel VIII.
c. stiiüu^-^^ung der von mir bestimmten Unter^I^7/ Mumme von tausend Rnb. S. M.

w dem Artikel IV. von mir bestimmte
^ ZLeupAunuue. grojz 1000 Rub. S. M. soll
^
da das Gesammtkapital die Höhe von
m
^reicht hat, alljährlich am
'ey ^ riM?^u Namenstage, an verarmte Einwohner
Abstammung, in der Art vertheilt wer^
uicht der Müßiggang, die Trunkfncht
' s°
A^^chen und Laster nntersti'cht, sondern daß
'^de -Ml und Elend nach Möglichkeit abge^ lenErmittelung solcher Armen nnd Be^st ,Ul>ntz ^..^orzungsweise den einzelnen Gliedern des
x ^Uche,,
Sie mögen die Hilfsbedürftigen
^'ste
Vertheilnng gewissenhaft bestimmen
^altun.«"/c ^ 3^^ vor dem obbczcichneten Tage
"'Nen
°uütö übergeben, damit dieser die einzelermittelten Bedürftigen rechtzeitig auszahle.
(Schluß folgt.)

ergeben und dürste die Negierung, angesichts dieser
günstigen Lage, keine höhere Einnahme aus dem
Weine zu erzielen trachten als sich wirklich ergeben
hat, nicht den gesetzlich geschuldeten Betrag in's Auge
fassen. Wenn man mit der „Elsässischen Korrespon
denz" annimmt, daß 25 Prozent für den Privatge
brauch mit 1 Fr.20 Cent, versteuert wurden und 18
Prozeut mit 12 Fr., so würde sich daraus eins Ein
nahme von 234 Fr. (der wirklich verschuldete Betrag
würde 934 Fr. sein) ergeben gegen 500 Fr. bei
Anwendung der einheitlichen Steuer. Demnach wür
den 2 Fr. 59 Cts. bis 3 Fr. vollauf genügen, um
die wirkliche bisherige Einnahme nicht zu verringern,
noch merklich zu erhöhen. Der Wein, neben dem
Bier und den Pirmafenzer Orgel ist die einzige Er
holung, die der Mensch in Elsaß-Lothringen hat u.
die muß man ihm so billig wre möglich gönnen.
(Nat.-Ztg.)

Oesterr.-Ungarische Monarchie.
Pest, 5. Dec./23. Nov. Das maßgebende Blatt
der Deak-Partei, der „Pesti Naplo," schreibt: Das
Ministerium Szlavy möge nicht den Ehrgeiz haben,
ein Kabinet großer Aktionen, überraschender Wen
dungen und blendender Erfolge zu werden. Es
möge sich damit begnügen, vie Geschicke des Landes
gut und ehrenhaft zu lenken und das Land Schritt
für Schritt vorwärts zu bringen. Der stürmische
Fortschritt, die Anhäufung großer Fragen, die Ge
ringschätzung von Schwierigkeiten mögen nicht zu
seinen Eigenschaften gehören. Möge der Herr Mi
nisterpräsident und mögen die Herren Minister es
glauben: das Land hegt für einen Minister, dem
zwar dasjenige, was man Genialität nennt, abgeht,
ver aber mit ruhiger ansdaueruver Energie handelt
und wirkt, mehr Dankbarkeit, als für einen solchen,
der die Welt einreißen möchte und dem schon beim
ersten Anlauf die Kraft versagt. Das Land ist der
Emotionen müde. Es hat hiervon des Guten schon
genug, und möchte jetzt eine stille, ruhige Thätigkeit,
eine, wenn auch langsame, doch sichere Zunahme der
Kräfte; nach den bisherigen stürmischen nnd leiden
schaftlichen Kämpfen sehnt es sich uach einer soliden
Entwickelung. Der Parlamentarismus sei fortan
kein Turnier, zn dem wir die halbe Welt als stau
nenden Zeugen einladen, sondern ein häuslicher Herd,
au dem still, aber stetig die Wohlfahrt Ver Familie
moralisch sowohl, wie materiell zunimmt. (N.-Z.)

Großbritannien.
London, 5. December/23. November. Die auf
sässigen Gasarbeiter haben den Zeitpunct ihrer Kriegserkläruug in so weit klug gewählt, als wir uns jetzt
inmitten der traurigen Monate befinden, in welchen
es auch der Sonne und den übrigen Lichtern des
Firmaments oft einfällt, Strike zu machen. Nicht
nnr, daß unsere nebelberüchtigts Hauptstadt alsdann
am sogenannten hellen Tage das Bedürfniß empfin
det, das künstliche Licht zu Hülfe zu rufen; anch die
mond- und sternenlofen Abende sind in solcher Zeit
eine um so untröstlichere Copie der ägyptischen Finsterniß. Gestern erfreuten wir uns noch einer leid
lichen Stärke des natürlichen Lichtes; heute sind die
Auslichten nicht mehr so günstig. Aber mit jeder
Stunde nimmt auch die Noth ab, denn d>. Gesell,
schalten haben Alles aufgeboten, um neue Aroeiter
heranzuziehen, und es scheint ihnen wohl zu gelin
gen. Statt schwächer, wird die Gaserzeugung von
jetzt ab wieder stärker werden; Ersatzmannschaften
für die Widerspenstigen strömen zu den Fabriken, wo
sie gnt bezahlt werden und in kurzer Zett die durch
aus nicht schwierige Hantirung erlernen. Zudem
muß mau sich uicht vorstellen, daß das gesammte
Arbeiterpersonal sich zurückgezogen habe. Nur die
Heizer feiern, die ütirigsu, die Maschinisten, Maurer,
Zunmerleute und anders in den Gasfabriken beschäfügten Handwerker haben nicht die geringste Sympa
thie mit den Strikenden, sie übernehmen vielmehr
alle andere nolhwendige Arbeit. Es ist ein großer
Vortheil, daß ein Theil von ihnen für etwaige Not
fälle auch die Heizerarbeit gelernt hat und nunmehr
tue Neulinge unterrichten kann. Der Heizerverein
hat unterdessen gestern 'Nachmittag eine öffentliche
Versammlung aus dem Trafalgar Scfnare abgehallen,
nm durch Reden und Beschlüsse seine Standhaftigkeit
zu bekunden und die Sympathie des Volkes für sich
in Anspruch zn nehmen. Die letztere aber wird ihm
nicht zu Theil werden. Selbst abgesehen von der
unfreundlichen Slimmung, welche die mit dem Strike
verbnndenen Störungen des geschäftlichen und gesell
schaftlichen Lebens erzengen, ist das Publicum der
Tyraunei der Gewsrkvereine allmählich müde geworden. Statt den Mitgliedern derselben seine Gunst
zuzuwenden, würde es sich vielmehr freuen, wenn
den von den Gasgefellschasten wegen Contraclbruches
belangten Arbeitern vor Gericht eine gehörige Geld
buße dictirt würde. (K. Z.)

"

Frankreich.

Paris, 5. Dezember/23. November. Seit einiger
Zeit halte mau die Ansicht hegen können, ver französische Nichterstand verdamme den Zweikampf- In
der That waren öfters Sekundanten und Duellanten
von der Justiz zur Rechenschaft gezogen und ange
messen bestraft worden. In diesen Tagen jedoch ereignete sich ein Fall, der uns eines Anderen belehrt.
Der Kaufherr und Sportsman Girardin hatte Ur
sache, mit dem Journalisten de Saint-Albin, einem
Mitarbeiter des „Figaro" nicht zufrieden zu sein.
Oeffsntlich versetzt er ihm einen Backenstreich. Darauf

fordert ihn natürlich Saint-Albin. Und als Girar
din in der elften Stunde sich weigert, dem Geohr
feigten die verlangte Genugthuuug zu geben, geht
dieser hin und verklagt ihn. Die Sache kam vor
dem hiesigen Zuchtpolizeigerichts zur Verhandlung.
Und Girardin, der sich nicht hatte schlagen wollen
und damit einer anderen Gesetzesstrafe aus dem Wege
gegangen war, wurde zu 14 Tagen Gefängniß und
100 Francs Geldbuße verurtheilt. Das nennt man
anch vom Regen in die Taufe kommen. Außer der
Duellwuth grafsirt hier noch immer die Spielwuth.
Die Ausrottung der Pariser Spielhöllen wird nie
eine Thatsache sein. Heute vor acht Tagen hatte die
Polizei wieder einmal Gelegenheit, einen Kapitalfang
zu machen. Der Auftritt spielte im Viertel des
Jockeyklubs, in der Taverne-Anglaise. Nue Scribe, 2.
Oben wurde Roulette gespielt, ganz wie vor Jahren
im Palais Royal. Unten an der Haustreppe stand
ein Kellner Wache, der vermittelst eines electromagnetischen Läufewerkes die Gesellschaft oben beim
Änsichtigwerden der Gefahr sofort davon benachrich.
tigen konnte. Allein den Kellner nahmrn, als der
Viertelskommissär mit etlichen Agenten in Civil ins
Haus drang, zwei Mann so rasch fest, das er
das Warnsignal nicht zu geben vermochte. Oben
trafen die Herren von der Jnfelpräfektur Alles
im besten Spielen an. Ohne Weiteres wurden die
Einsatzsummen, etwa 5000 Franks in Banknoten
und Gold, in Beschlag genommen. Auch das Mo
biliar nebst dem Roulette ward konfiszirt. Der
Bankherr nebst den beiden Croupiers durften mit
einem Nachtquartier hinter Schloß und Riegel für
lieb nehmen. Die anwesenden Spieler, etwa zwanzig
an der Zahl, lauter Engländer uud Amerikaner,
wurden um Angabs ihres Namens und Standes er
sucht. Und damit kam vie Sache vorläufig zum Ab
schluß. Der Tavernenwirth, ein Britle, blieb einst
weilen gegen Leistung einer Kaution auf freiem Fuße.
lD. P. Z.)
Versailles, 5. Dec./23. Nov. Der Zudrang nach
Versailles war heute fast eben so groß als in den
Tagen der Debatte über den Bericht Batbie's. Die
Tribünen des Sitzungssaales waren frühzeitig be
setzt; man bemerkte auf ihnen zahlreiche Notabilitäten; alle Welt erwartete in höchster Spannung die
Wahl ver Verfassungs-Kommission. Die Abgeordneten
traten nach 12 Uhr ein; man bemerkte unter ihnen
die Generale Chanzy und Ducrot, die aus Tours
uud Bourges gekommen waren, um sich an der Heutigen Abstimmuug zu betheiligen. Die republikani
schen Blätter hatten angekündigt, daß sie die Namen
der Abgeordneten der Linken, welche abwesend sein
würden, veröffentlichen wollten. An Abgeordneter
für Algerien, Herr Lambert, der an Rheumatismus
leidet, ließ sich nach der Kammer tragen. Um 1 Uhr
begaben sich die Abgeordneten in die Abteilungen;
um 3 Uhr wurde unter nicht geringer Erregung be
kannt, daß die Regierung unterlegen sei. Um 3-/2
Uhr wurde die öffentliche Sitzung wieder aufgenom
men. Die Rechte erschien in stolzer Zuversicht, die
Linke in tiefer Niedergeschlagenheit. Man setzte die
Debatte über das Budget fort, ohue daß den Red
nern Gehör geschenkt wurde; das allgemeine Gespräch
war den Vorgängen in den verschiedenen Abtheilungen gewidmet. Die Wahl ist für die Regierung noch
ungünstiger ausgefallen als die zur Kerdrel-Kommission, in welche jede der 15 Abteilungen ein Mit
glied wählten; damals standen bekanntlich 9 Roya-listen gegen 6 Republikaner. Jetzt hat jede Abtheilnug zwei Mitglieder gewählt, von denen 19 Royalisten uud 11 Republikaner sind; die Verschiebung
der Stimmen erfolgte in der 3. Abtheilung, wo der
von der Linken aufgestellte Marcel Barths Stimmengleichheit mit dem royaUstischen Kandidaten Depeyre
hatte nuo nach der Geschäftsordnung nur als der
Aeltere den Vorzug erhielt, während neben ihm der
RoyaUst d'Haussonville gewählt wurde. Die Gesammtzahl der Abgeordneten, die sich an der Abstim.
mnng beteiligten, betrug 698; sie ist größer als die
der Mitglieder, welche in der Sitzung vom 29. Nov.
(Antrag Duiaure) gegenwärtig waren, denn obgleich
die Zahlung damals 707 Stimmen konstatirte so
ergab sich doch nachträglich, daß 15 oder 16 Abwe
sende dnrch ihre Parteigenossen mit oder ohne ausdrücklichen Anftrag vertreten worden waren — ein
Unfug, der seitdem von der Tribüne herab gerügt
worden ist und wohl nur in der französischen Kam
mer sich in so leichtfertiger Weise eingenistet hat.
Von jenen 698 anwesenden Mitgliedern haben heute
362 sür die Kaudidaten der Rechten, 336 sür die der
Linken gestimmt; die Majorität beträgt somit im
Ganzen 26 Stimmen gegen die Regierung. — Am
29. November war eine Majorität von 36 Stimmen
für Thiers, und am 30. November eine Majorität
von 6 Stimmen gegen seinen Minister deA Innern.
Diese drei in so kurzen Zwischenräumen einander
folgenden Abstimmungen zeigen die ganze Zerfahren
heit der Versammluug. Die Entscheidung hängt von
etwa 20 sehr wenig prinzipienfesten Mitgliedern des
rechten CentrumS ab, die sich bald aus die eine, bald
auf die andere Seite werfen. Gestern Abend glaubte
die Regierung noch mit Sicherheit auf diese schwankenden Stimmen rechnen zu können, welche zu geWinnen das Mögliche geschehen war. Aber auch die
Rechte war nicht müßig gewesen; sie hatte jenen
Biegsamen begreiflich gemacht, daß es sich durchaus
nicht um den Sturz des Herrn Thiers handele, son-

dern um die Einsetzung eines konservativeren Mini»
sterinms, und dieser Gesichtspunkt wirkte durch
schlagend.
Bei der Konstitnirung der Verfassungskommission
hat die Majorität nicht einmal einen der Schrift
führer der Minorität entnommen. Zum Präsidenten
wurde v. Larcy gewählt, der bekanntlich noch vor
wenigen Monaten Minister des Herrn Thiers w a r ;
es wird dies als ein entgegenkommender Schritt der
Majorität betrachtet. Der Ministerwechsel soll bis
zur Einbringung des Berichts der Kommission ver
schoben sein. Die Links hat beschlossen, jetzt sofort
im ganzen Lande die Agitation für die Auflösuug
der Nationalversammlung zu organisireu. Ein Comitö, bestehend aus Abgeordneten der äußersten Lin
ken nnd Redaktionen der republikanischen Blätter,
will die Agitation betreiben. (N.-Z.)

Aegypten.
Kairo, 26/14 Nov. Die vorige Woche war der
Großfürst Nikolaus von Rußland in Aegypten uud
seine Anwesenheit wurde Anlaß zu verschiedenen Fest
lichkeiten am Hofe des Khedive. Der Prinz kam am
13. in Pott Said an, oesah iu Begleitung des rus
sischen General-Consuls und für dann auf dem
ägyptischen Regieruugsdampfer ,Schendy" auf dem
Canal nach Jsmailia und am folgenden Tage nach
Suez, von wo er mit der Eisenbahn hieher kam. Im
Palast Kasr El Musa bei Subra abgestiegen, machte
er am 15. dem Khedive seinen Besuch, der von die
sem sofort erwiedert wurde. Am Abend erschien der
Großfürst im französischen Theater, am 17. wohnte
er einer Gala-Vorstellnug im Opernhause bei, und
am 18. besuchte er, begleitet von Nalib Pascha und
Artim Bey, die Pyramiden uud die Sphinx, so wie
später die Alterthnmer von Dackarah, wo ihm der
bekannte französische Archäolog MarieUe als Führer
in dem von ihin entdeckten Serapeum diente. Die
Ruinen von Oberägypten hat der Prinz nicht in
Augenschein genominen. Vielmehr traf er schon am
II. in Alexandria ein, wo er sich noch denselben
Tag nach Besichtigung der griechischen Kirche, der
Nadel der Kleopatra und der Pompejussäule auf
dem ägyptischen Dampfer „Garbijeh" nach Brindisi
einschiffte.
Der Schah Mohammed el Agad, der 36 Schiffe
in die oberen Gewässer alljährlich zu Handelszwecken
entsendet, hat, augestachelt durch die um Di-. Schweinfurth's Reife Seitens seines Concurrenlen Abu-Samat
erworbenen und vor der großen Welt gepriesenen
Verdienste, dem österreichischen Consul in Khartnm,
Hrn. Hausal, die Mittheilung gemacht, daß er alle
Reisenden, die sich über Khartum ins Innere von
Asrica begeben wollen, unter feine Obhut nehmen,
ihnen den bestmöglichen Vorschub leisten und sicheres
Geleite verschaffen wolle. Er hat sogar erklärt, ein
eigenes ,Fremdenhaus" in seinem Garten am User
des Blauen Nils errichten zu wollen, damit die Reisen
den wissen, wo sie absteigen können. Diese löbliche
Absicht verdient die öffentliche Anerkennung, und da
mit Errichtung der Eisenbahn von Affuan nach Khar
tum, welche ja eine beschlossene Thatsache ist, der
Zugang nach dem Sudan um Vieles erleichtert sein
Wird, so hat man Gruud zu erwarten, daß die größt
mögliche Bequemlichkeit, welche afrikanische Tonristen
im dortigen Lande beanspruchen können, dem genann
ten Schah el Agad zu verdanken sein wirb. (K. Z.)

Amerika.
New Jork. Ein interessanter Depeschenwechsel
fand am 15. November zwischen Adelaide (SüdAustralien) uud New-Iork statt: Mayor Hall in
New-Aork empfing nämlich nachstehende Depesche:
Die Vollenduug der telegraphischeu Verbindung um
die Welt, die man im Augenblick zu Adelaide durch
ein Banket feiert, veranlaßt den Mayor dieser Stadt,
seinem Amtsbruder in N>w-Aork seine Glückwünsche
darzubringen. Der Mayor von Adelaide." Diese
Depesche b e a n t w o r t e t e M a y o r H a l l d u r c h f o l g e n d e :
„An den Mayor von Adelaide. Der Gruß des anmulhigen Adelaide eilte im Flug nach den Uferu des
Hudson. Die Metropolis der westlichen Hemisphäre
begrüßt eine nene Weltstadt des Ostens, emporgetragen durch angelsächsische Kraft und völkerbeziehliche
Freundschaft. Der Mayor vou New-Iork." (N.'Z.)

Nigaer Handelsbericht.
Riga, 25. November. Witterung: Mit nördlichen Winden
trat Kälte ein, die in der Nacht bis auf 10 Grad stieg; die
stehenden Gewässer suid mit Eis bedeckt, während unser Fluß
ganz frei ist, und ankommenden wie abgehenden Schiffen kein
Hinderniß bis zur Stadt bietet. Es könnte eine gute Anzahl
frachtsuchender Schisse noch zu günstigen Frachten hier Be
schäftigung finden, namentlich süc Säeleinsaat und Holz, —
Flachs: Bei für diese Jahreszeit sehr geringer Zufuhr von
nur circa 12,000 Berkow. tN diesem Monat, find Inhaber zu
rückhaltend, und konnten nur geringfügige Abschlüsse zu Stande
gebracht werden. — Hanf kamen 7^,0 Berkow, zum Abschluß,
wofür Inhaber sich einer kleinen Prelsreduction fügte. Es
beoang fein Rein Silber-Nubel 38^ gewohnl. Rein S.-R. 37.
gewöhnt. Ausschuß S.-Rbl. 35.
gewöhnt. Paß
S.-Rbl. 34 50 — Säeleinsaat: An 206,000 Tonnen zugeführt,
wovon 171,000 Tonnen abgepackt find, findet nur in beschränk
ten Posten Abnehmer, doch hört die Zufuhr auch schon auf. —
Schlagleinsaat konnte in den letzten Tagen nichts placirt wer
den.
Roggen wurden einige Lieferungsgeschäste bekannt
zum Preise von 80 Kop. pr. Pud für 117-13 Pfd. Oreler mit
25 pCt. Handgeld. — Schiffe: Angekommen 2222, ausgegan
gen 2226.
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Anzeige» und Bekanntmachungen.

Vorräthig be! Tb. Hoppe und E Z. Karow in
Dorpat und Fellin:

Kochbuch

Der am 1. Novdr. e. önsanunenZetretone
Ver>va1wiiAsrat1i äes
^e^enseitiAen
^LLeenran?-Vereins liat sieli niekt kür eomxeteilt eraektet äie ärin^enä erkoräerlielien änreliAroikenäeii ^.enäerunAen in äen Statuten unä
äeni Millen Lestanäe äes Vereins von sieli
ans voi'öunelinien unä liat äern^einäss äie OderVerwaltung beauftragt, eins extraordinäre
Hauptversammlung aller Interessenten äes Ver
eines 2n deruken, äer äie Anträge unä Verseliläge äes Verwaltungsratlies ?ur Leratliung
unä Leselilnsskassung vergelegt werden sollen.
In selelier Veranlassung deelirt sioli diese
Oberverwaltung äie Zerren (?lieäer äes Invl.
gegenseitigen Lagel-^sseeuran?-Vereins äringenä 2u ersuelien, 211 äer am 12. Januar 1873
Vormittags 10 Illir iu Dorpat im Ideale äer
Oeeonomiselien Loeietilt adxulialtenäen ausseroräentlielien llauxtversammlung
sieli entweäer xersvnlieli einünäen ^u wollen, oäer
sieli äureli selirMieli legitimirte Levollmäelitigte vertreten ^u lassen, bei äer ausärüeklielien Nittlieilung, äass auk äieser VerLammlung über äie in Vorselilag gebraeliten ^.enäeruugen unä Anträge ^eäenkalls Leseliluss
gekasst weräen wirä nnä äie Melittlieilnelimenäen äie etwa kür sie äaraus entstelienäen
Naelitlieile unä Ineonvenien^en sieb selbst su^usebreiben liaben weräen.
Ilebrigens sinä Anträge von Leiten äer
(Glieder des gegenseitigen Hagel-^.LseeuranxVereins bei der Oberverwaltung bis spätestens den 24. Oeeember 1872 ein^nreielien,
wiärigenkalls sie keiner Lerüeksiebtigung unterliegen weräen.

vi-, l). .1. v. 8ei«Uit?,
ii. 2. Vorsitzieililer «ter Oberverwaltunx «tes I^IvI. xexeuselt.
ünxel-^ssecuran^-Verelus.

Lreitkopf ^ Härtel.
Werthvolte Musikwerke
in eleganten und billigen roth cartonnirten Bänden.
Bach,Beethoven, Cherubini,Gluck, Haydn,Mozart,
Chopin, Mendelssohn-Bartholdy, Schubert,
Schmnann, Weber :c.
Verzeichnisse gratis dnrch alle Buch- und
Musikhaudluugen.
Die

Diichn-LcihWstlilt
lNi

Eckhaus des Conditors Borck
umfaßt

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

W. Glasers Verlag.

Dorpater Handlverker-Nerei».
F r e i t a g Sen I . December 1872.

Vortrag vonHevrn Rathsherr Stillmarck.
Ansang 9 Uhr.

Das literarische Comit6.

Neu sind erschienen und unter Beobachtung der
gesetzlichen Cen'suroorschristen durch alle Bnchhandluugen zu beziehen:

Ueber die weibliche Erziehung und die
Organisation der höheren Töchter
schule. Cöln, Du-Mont. 10 Sgr.
Ueber weililiche Berufsarten vonL.Büchner.
Darmstadt, Köhler.

8 Ngr.

für die

Ostseeprovinzen Rußlands
von

DM Panck.
Preis 1 Rbl. 60 Kop., hübsch geb. 2 R. 20 K.
Bearbeitung sind sämmtliche
^ um 117 vermehrt hat,
Durchgesehen ""d wo nöthig geändert und
das
^ alphabetische Anordnung und
mern
^ sich leicht unter den M0 Nummern das Gewünschte auffinden.
soras^s

W. Gläsers Verlag.
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Von der Ceufur erlaubt, Dorpat den 29. November !372.
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Dörptsche

Erscheint täglich,
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.
Annahme der Inserate bis 11 Uhr in Z8. Gläsers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch.
Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop.

B i e r u n d a c h t z i g s t e r
Inhalt.
feuere Nachrichten.
Inländischer Theil. Dorpat: Der Bildungsgrad der
Petersburg: Das Georgenfest. Kronstadt:
T^ufhören der Schiffahrt. Ssimbirsk: Ein Zeitgenosse
,i Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Veriiin/it. Finanzvorlagen. Die Steuerentlastung. Bonn: Die
Tochter Schillers. Aus Mecklenburg-Schwerin: Die
Ä?
Verfassung. Die Dotation des Fürstenhauses.
Ak!» Deutschland! Die Civilehe. Aus der Schweiz: Eine
iieu?^ng der Altkatholiken. - Oesterreich. Wien:Der
^i.^unsterpräsident in Ungarn. Eine Debatte über die
sta? ^ Spanien. Madrid- Der republikanische AufÄlUi° T' Italien. Rom: Principien der Arbeitervereine
^ Amerika. Washington: Die Botschaft des Prä^

Die Schenkungsurkunde der Schainajewstif-- Allerlei. — Aus der Provinz Preußen.

Neuere Nachrichten.
^ '«erlm. 9. Dec./27. Nov. Das Herrenhaus nahm
vrdm. ^ Schlußabstimmung das ganze Kreisbei Namensaufruf mit 116 gegen 91
an. nachdem der Minister des Innern
Mr die Vorlage eingetreten war.
November. Die Gerüchte vom
auf
Kriegsministers treten immer wieder
N,en .f" Versailles dauert die Krisis fort, doch nehjchei„,1 Aussichten auf Verständigung zu, am wahrgebildet " ^
daß ein conservatives Eabinet
den
Die Abstimmung der Wahlmänner in
dar ^""Sten Staaten hat — wie bereits sicher
geben.
überwiegende Majorität für Grant erOttan^!^^./27. Nov. Seit gestern wüthet
Häfen.
17 s" " England, namentlich in den
den nma ^ k
im Gefolge hat. Personen wurdavon. ^und mehrere trugen Verletzungen
. H^en und Schornsteine wurden zertrüm^UUd Bäume entwurzelt.

dllNn
'
Dec./27. Nov. In Folge einer Einlä
dt? W ^ Ministerpräsidenten versammelte sich gestern
kb Majorität der Kammer, welche den Gesetzentwnrf
Ent..
religiösen Körperschaften berielh und den
^^u^der Regierung im Princip annahm.

Inländische Nachrichten.
Dorpat, M, Nov. Von den 7S46 Rekrute»
gen ^ ^ den letzten 5 Jahren in Livland empfan
den. kamen 2179 ans Dorpat-Werro und

Scheilkmigs-Mmide

^ besten der Kaiserlichen Stadt Dorpat
"üt Angabe des Zwecks der Schenkung,
ausgestellt
von

dein Dörpt'schen Kaufmann

Peter Schamajew
im Jahre 1865.
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^

IX'
^ ^ dm Wunsch hege, daß meine Stis2
dem Erringen eines Gesammtkapitals
ü xd Ü^uen
^
" Rub.
muv. S. M.
Ä/t,. und
UNt) mit der Verwen. ^ten dieses Kapitals nach meinen in vor"en
Arn'' bezeichneten Bestimmungen abgeschlossen
^ ^^eln
Indern daß nnn wieder der Anfang gemacht werde,
?Nte sn^ern
!3e
" '
' zn "beschaffen:
^ i^uutte'
künftigen
Zwecken
so
^ ' daß ^?u denjenigen Zinsen, welche im ersten
"den bereits beschafften 2 Millionen eingezogen
Rnb. S. M. wiederum auf Zinsesungelegt werden. Auch dieses Kapital soll
^ auf zwei Millionen Rnb. S. M. heran«
' ^er ^ ^ die Höhe von 800,000 Nub.
' ^ürcu^^
der Verwaltungs-Eomitö und
P>
zusammen und redigire gemeinschaftlich
vu! ^ theilweisen Verwendung von Kapital nnd
N^sfitno >. ""d znr Verwendung der Renten nach Be^ neuen Gesammtkapltals von 2 Millionen.
^
neu zn betrachtenden Stistnng sei
1 d e r Stadt Dorpat, namentlich die Ver,? ^'ckeln
!^!.^uder Arbeitskräfte, ferner das Fortdachst di?
Knnst. Handel nnd Gewerbe,
j. ^vhl k Verschönerung der Stadt nnd überhaupt
cül>?^dem ^ Einwohner, Gegenstand der Stiftungen,
lw!'.Und ie «
selbst den Bedarf zu erkennen
^ am?«
Bedarf von der Intelligenz
eu -Mllm derjenigen Personen richtig be

Zeitung.
Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich L0 Kop.
Durch die Post: monatl. KS K., vierteljährlich 1 R. 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 .

1225 aus Pernau-Fellin. Nach der Nationalität
waren es 3835 Esten, 3164 Letten, 162 Russen, 81
Deutsche, 3 Polen und 1 Hebräer; darunter 5614
Lutheraner und 1575 Griechisch-Orthodoxe. Der
Bildungsgrad ist nur sür das Verstäudniß des Le
sens und Schreibens in der eignen Muttersprache
festgestellt, wobei die Angaben aus Peruau-Fellin feh
len. Es verstanden 1872 zu lesen und zu schreiben
26"/t), nnr zu lesen 65o/y und keins von beiden 9^/o
Es ergab sich, daß im Laufe der letzten si. >f Jahre
eine Zunahme derjenigen, die zu lesen und zu schreiben verstehen und eins Abnahme derjenigen, die we
der das Eine noch das Andere köunen, stattgesunden
hat. In den einzelnen Kreisen liegen die Verhältnisse etwas abweichend von einander. Bei Vergleichuug der Durchschnittszahlen der einzelnen Kreise
zeigt sich die elementare Bildung am höchsten in den
Kreisen Wenden-Walk
und Pernau-Fellin, mit
39,5o/o und 43,4<Vo, nächst dem in Dorpat- Werro
mit 16,3Vo. Niga-Wolmar mit 13,7°/o und am
niedrigsten im Kreise Oesel mit 12,40/0 der männ
lichen Bevölkerung.
St. Petersburg. Der „Neg.-Anz." schreibt: Am
26. November, dem Ordensseste des heil. Märtyrers
und Siegbringers Georg, um IV2 Ühr, begab sich
der Allerhöchste Zug in der durch das Allerhöchst be
stätigte Ceremonial vorgeschriebenen Ordnung zu dem
Gebete nach dem Georgensaal. Das Gebet wurde
von Sr. hol). Eminenz, dem Metropoliten von Pe
tersburg, Isidor, celebrirt. Nach dem Gebet war
Mittagstisch für die Unteroffiziere und Gemeinen,
welche mit dem Militär-Verdienstorden dekorirt sind,
und um 6 Uhr im Nikolai-Saale für die Ritter des
Georgeuordeus und die Inhaber goldener Massen
Allerhöchste Mittagstafel, zu welcher auch die Perso
nen des Gefolges S. K. H. des Prinzen Karl von
Preußen eingeladen waren. (D. P. Z.)
Kronstadt. Die Schifffahrt ist als beendigt zn
betrachten. Die Rheden haben sich, so weit das Auge
reicht, mit dichtem Eise bedeckt, durch welches sich die
kleinen Dampfer nur mit Mühe hindurcharbeiten.
Am 24. war keiue Post mehr in Kronstadt eingetrosfen, aus Kronstadt wurde ste jedoch expedirt. Seit
dem 23. hat die Dampfschiffverbindung zwischen
Kronstadt und Petersburg aufgehört. (D. P. Z.)
Sfimbirsk. Ein Zeitgenosse Ssuworow's der
Kapitäu Jak. Grig. Grigorjew, ist am 23. October
im Kirchdorfe Ssiutsch im Kreise Ssimbirsk gestor
ben. Derselbe war 1797 als Gemeiner in das Bu-

griffen und anfgesaßt sein wird, welche die der Aller
höchsten Bestätigung zu unterlegende Urkunde zu beratheu
und auszuarbeiten haben. Vor allen Dingen erscheint
mir die Errichtnng eines Arbeitshauses moralische Not
wendigkeit zu sein, damit dem Müßiggänge der Vor
wand: er finde keine Arbeit, entzogen und damit der
Arbeitliebende Gelegenheit finde, seine Arbeitskräfte gegen
angemessenen Lohn zu verwerthen. Daher wünsche ich
denn auch, daß jene fern liegenden Stiftungen mit
Errichtung eines umfangreichen Arbeitshauses beginnen
mögen.
Artikel X.
Mein schließlicher Wunsch.
tz 49. Wenn ich mich in die ferne Zukunft — kurz
vor oder bald nach 130 Jahren — hineindenke und mir
folgenden Zeitpunkt oergegenwärtige:
Ein Jahr ist bereits oerstrichen seit das Gesammtkapital die Höhe von zwei Millionen Nub. S. M.
ererreicht hat: so hoffe und wünsche ich, daß die
Früchte meiner gegenwärtigen Gabe sich aljo darstellen
möchten:
1. der städtische Marktplatz wird schon seit 30 bis 40
Jahren durch ein Ehrfurcht erweckeudes Kaiserdenkmal geziert sein.
2. Ein Polytechnicmu mit einem Jahresetat mm 50.
bis 70,000 Rub. S. M. (je nach dem Zinsfuß, zu
welchem das Gesammtkapital untergebracht ist) nnd
mit einer Zahl oon 60 bis 1ö0 Schülern.
3 Eine Vorschule des Polytechnieums mit eiuem Etat
vou 10,000 Rub. S. M. und etwa 50 bis 80
Schülern, — sowie
4. Eine Kleinkinder.Bewahranstalt mit einen'. Etat von
5000 Rub. S. M. werden in voller Thätigkeit und
Wirksamkeit sein.
5. Es wird eine Commerzbank bestehen, die nun schon
über 40 bis 60 tausend Rubel und

tyrski'sche Regiment eingetreten und mit demselben
in dem Corps, welches Kaiser Paul den Oesterrei
chern gegen die Franzosen zu Hülse schickte, ins Feld
gezogen. Im Jahre 1799 und in den folgenden
Jahren hatte der Verstorbene an vielen Schlachten
Theil genommen, und 1315 war er zum Fähnrich
befördert worden. Im Jahre 1349 war er mit dem
Range eines Kapitäns und der vollen Pension im
Betrage von 200 Rbl. jährlich aus dem Dienst ge
schieden uud hatte 20 Jahre in Ssimbirsk gelebt.
Erst vor drei Jahren war er auf's Dorf zu seinem
Schwiegersohne gegangen. (D. P. Z.)

Ausländische Nachrichten.
Deutsches Reich.
Berlin, 7. Dec./25. Nov. In den Abgeordnetenkreisen beschäftigt man sich bereits eingehender mit
der Gesammtheit der Camphausen'schen Finanzvorlagen. Es ist jetzt das erste Mal seit dem Jahre 1866.
daß das Budget im Abgeordnetenhause wieder durch
eine Commission vorberathen wird. Die national
liberale autographirte Correspondenz schreibt über
Eindruck der Vorlagen: ,Das dem Hause vorgelegte
Budget macht im Ganzen einen befriedigenden Ein
druck, und die Generaldebatte hat denn auch gezeigt,
daß es zwischen Regierung uud Abgeordnetenhaus im
Wege freundschaftlichen Entgegenkommens zu einer
Verständigung über das Budget und was mit dem
selben zusammenhängt kommen wird. Es ist zwischen
beiden das Versprechen ausgetauscht worden, daß nach
allen Seiten hin eine sorgsältige technische Erwägung
über die Punkte, wo Meinungsverschiedenheiten be
stehen, eintreten wird. Von der einen Seite wird
eine Aenderung von Principien nicht beabsichtigt,
von der anderen Seite werden begründete Anträge
auf materielle Abänderungen nicht zurückgewiesen
werden. Was vom Budget, das gilt auch von der
Steuerreform; wie sehr auch die Ansichten sich hier
noch durchkreuzen, so darf doch nicht vergessen wer
den, daß dies bei jeder Fiuanzsrage der Fall sein
wird. Von größerer Wichtigkeit ist es, zu constatiren, daß die Vorlage über die Steuerreform dem
Hause dieses Mal nicht einsach zum Annehmen oder
Ablehnen vorgelegt ist, wie dies in der vorigen Ses
sion der Fall war. Der Finauz-Minister hat in die
ser Beziehung die bündige Erklärung abgegeben, daß
die Regierung gern ans anderweitige Vorschläge ein
gehen werde, und daß es ihr mehr darauf ankomme,

6. Eine Handwerker-Leihbank wird bestehen, die nnn
schon über 20 bis 30 - tausend Rubel zu ver
fügen hat.
7. Zehn bis fünfzehn tüchtige Schüler, theils des Po!ytechnienms, theils der Vorschule, werden als Stipen
diaten unter dem Nameu: „Schamajew'fche Frei
schüler" sich zum Dienst des Kaisers und Vaterlandes
zu künftigen Bernfsmänueru ausbilden.
8. Verarmte Einwohner aus der Zahl meiner Stamm
genossen werden sich schon einmal freundlicher Gaben
am Peter-Panlitage erfreut haben und sich auch
künftig jedes Jahr ähnlicher Gaben an eben diesem
Tage zu ersreueu haben.
9. Von den eben eingeflossenen Renten der 2 Millio
nen siud zehntausend Rub. S. M. zu neuer ZinsesVerzinsung für künftige Zwecke, wie Artikel IX. angedeutet worden, begeben.
Wenn mich Ehrfurcht nnd Liebe zu meinem erhabenen Herrn nnd Kaiser, treue Liebe sür mein Vaterland
und für meine Geburtsstadt Dorpat zu der Hergabe einer
für mich uicht unbedeutenden Geldsumme bestimmten,
damit diese zunächst meiner Vaterstadt nnd ihren Be.
wohnern heilsame Früchte tragen möge: so bitte ich die
hohe Obrigkeit dieses Werk schützen und in seiner Fort
entwicklung bis in die fernste Zukunft fördern zn wollen.
Indem ich bei allen Personen, die in den verschiedenen
Stiftungsbranchen als Mitarbeiter fnngiren, Tüchtigkeit
nnd guten Willen voraussetze, empfehle ich allen Direetoreu. Aufsehern und Lehreru der drei Anstalten, die
sich mit der Jugend zu beschäftigen haben, diese mit
Kraft nnd Ernst, aber anch mit liebevoller Nachsicht zu
behandeln, so daß Jeder an seiner Stelle das Reich
christlicher Liebe auf Erden mehre.

das in Betreff einer Steuerentlastung gegebene Ver
sprechen endlich einmal zu erfüllen, als bei dieser
Gelegenheit ein bestimmtes Steuerreform - Projekt
durchzusetzen." (K. Z.)
Bonn. 5. December./23. November. Der kürzlich
verstorbenen Tochter Schillers widmet ein Freund
und Verehrer folgenden Nachruf in der „Wiener Zei
tung;" Vor weiugen Wochen erst brachten die Blätter
aus Weimar die Trauernachricht von dem Hinscheiden
Ottiliens v. Goethe, der bis in ihr weißlockges
Aller liebenswürdig geistesfrischen Schwiegeuochter
unseres Altmeisters, und schon klingt ans dem häus
lichen Kreise, in welchem der andere unseres Diosknren-Paars im Reiche der Dichtung Vaternamen trug,
die Todtenklage der eigenen Familie. Unter den
Kindern, welche Goethe und Schiller aus ihren Ehen
geboren wurden, das letzte, starb Schillers jüngste
Tochter Emilie Freifrau v. Gleichen-Nußwurm am
25 o. M. nach kurzer Krankheit rasch hinweg. Es
ist durch ihren sowie ihrer Freundin Ottilie Tod
gleichsam ein näheres Band mit der elassischen Peri
ode unserer Dichtung gelöst; wir sind ein entfernter
lebendes Geschlecht geworden, in dessen Mitte nur
noch die Enkel und Großenkel unserer Geistesheroen
leben. Schillers Tochter war kein unwerthes Band
zwischen der lebenden Welt und den Erinnerungen
an ihren großen Vater. Sie wurde am 25 Juli
1804 geboren. Schiller genoß von ihr nur das erste
Lächeln des Kindes. Die eigenen Erinnerungen ihrer
selbstbewußten Jahre konnten nicht bis zu den Tagen
des Vaters zurückweichen. Aber sie lebte ganz in
seinen Werken; ihr Dasein war seinem Gedächtniß
geweiht, und 5o war sie selbst wie ein Schatzkästlein
geworden, in welchem der Verehrer Schillers alles
finden konnte was aus dem Lebensgange des Dichters
und des Menschen nicht verloren war. Wie sie in
den auch ihrem Sohn vererbten Zügeu am meisten
von den Geschwistern das Bild des Vaters trug, so
stand sie ihm auch geistig am nächsten. Voll war
mer Hochachtung nahte ihr wer es durfte, wen be
sondere Beziehungen in das Schloß im Frankenwalde
treten ließen, auf welchem sie, von Feld uud Wald
umgeben, in stiller Zurückgezogeuheit ihre Tage und
Abende zwischen ihren Aufgaben als treffliche Haus
frau und die liebe Arbeit der Feder theilte. Durch
ihren reichen Briefwechsel blieb sie im regen Verkehr
mit den Bedeutenden der Gegenwart. Ihre Briefe
athmen eine eigene Frische; in ihnen spricht die Toch
ter Schillers, selbst die Handschrift ähnelt der des
Vaters. Sie hatte auf ihrem Schloß eine eigene
kleine Kammer neben ihrem Wohnzimmer, die sie
scherzweise ihr geheimes Cabinet nannte. Dort lagen wohl verwahrt in einer Truhe ihre Schätze, und
keine geringe Gunst war es vor dieselben hingeführt
zu werden; es waren ja die Schriftzüge ihres Vaters
und einige Locken von feinem Haupt, und auch einige
Gegenstände ans seinem Nachlasse. Frau v. Gleichen
hatte oft, wie sie mir selbst aussprach, beklagt, daß
ihrer verewigten Mutter ueben Schiller nicht der
Platz allgemein zuerkannt werde, den Schiller gern
selbst ihrer geistigen Bedeutung zugesprochen. Um
das Bild Lottens Heller hervortreten zu lassen ver
band sich Frau v. Gleichen mit Professor Urlichs in
Würzburg und gab in Gemeinschaft mit demselben
in drei starken Bänden „Charlotte v. Schiller und
ihre Freunde" heraus — ein Werk welches eine
Fülle neuer Beiträge zur Geschichte geliefert hat.

Mg der pronin) Preußen.
Die Wochenschrift: „Im neuen Reich" bringt Mit
theilungen über Handel und Schiffahrt ans Bericht des
Voi'steheramtö der Königsberger Kanfmannöschaft für
1871. Die Königsberger Berichte zeichnen sich schon
seit Jahren sehr bortheilhaft durch ihre Fassung aus,
welche namentlich den allgemeinen Theil, der die Ab
hängigkeit des Handels von der polltischen Weltlage
nachweist, die auf den Handel und die Schisssahlt bezüg
liche Gesetzgebung bespricht, Localeimichtuiigeu, Zollvor
schriften, Beziehungen zu fremden Staaten, Eisenbahn
wesen u. s. w. erörtert, auch Lesern interessant macht,
die nicht dem Handelsstande angehören, aber anch den
eigentlichen „Berichten über Thatsachen" ihre gewisser
maßen natürliche Trockenheit dnrch vergleichende Uebersichten, Nor- und Rückblicke zn mindern iveiß. Dazu
ist anch die^ äußere Ansstattnng dnrchans lobenswert!)
und eines Handelsplatzes würdig, der über den Umsatz
vieler Millionen Nachweise zn geben hat. Der Handel
Königsbergs hat sich seit kaum einem Menschenalter,
eigentlich erst seit Herstellung der Eisenbahnverbindungen
nach Westen und Osten ganz außerordentlich gesteigert.
Kann anch der Gesammtwerih des Exports und Im
ports sür sich allem noch keineswegs einen zutreffenden
Maßstab für das Wohlbesinden des Handelsstandes an
einem bestimmten Ort geben, also auch ans der Vergrö
ßerung dieser Zahlen noch nicht unbedingt auf die ent
sprechende Zunahme des Wohlstandes der Betheiligten
geschlossen werden, so wird sich doch die erweiterte Be
deutung des Platzes aus dem rapiden Anwachsen dieser
Werthe nicht verkennen lassen. Weiß man nun aber,
daß bis zum Anfang der Fünfziger Jahre der Werth
des gefammten Imports jährlich die Summe von 7 Milli
onen, der Werth des gesammten Exports die Snmme
von 6 Millionen Thaler selten erreichte, daß 10 Jahre
später an dieselbe Stelle 40 und 30 Millionen zu setzen
Waren, und daß der Bericht für 1871 den Werth des
Imports auf 67,169,700 Rthlr., den des Exports ans

Es war ein langer Kummer der sie drückte, daß um
des Zögerns der Verlagshandlung willen keine kriti
sche Ausgabe von Schillers Werken zu Stande kom
men wollte, welche ein um so größeres Bedürfniß
war, als sich in die erschienenen Auflagen ver Werke
immer mehr Druckfehler eingeschlichen hatten. Dem
unablässigen Drängen und Mahnen der Verstorbenen
dürfen wir wohl einen Antheil daran zuschreiben
daß wir jetzt endlich die Publication dieser lang er
warteten kritischen Ausgabe erleben. (Köln. Ztg>)
Ans Mecklenburg Schwerin, 5. Dee./23 Nov.
Während man in Malchin vem Kommitte-Bericht in
der Verfassnngs - Angelegenheit noch entgegensieht,
fällt den „Mecklenburgischen Anzeigen", und zwar
ihnen allein die schwere uudaukbare Aufgabe zu, die
von den Negiernngen den Ständen vorgeschlagene
Modifikation der Landesverfassung gegen die Angriffe
zu rechtfertigen, die mit seltener Einmüthigkeit in
der Presse und in öffentlichen Versammlungen ge
gen sie gerichtet siud. Schwerlich dürfte es dem
offiziösen Blatt gelingen, durch seine plumpen Aus
fälle gegen den Liberalismus und durch seine Ver
herrlichung altständischer Einrichtungen auch nur
einen einzigen ihrer Gegner von der Vortrefflichkeit
der Negierungsvorschläge zu überzeugeu.
„Die
reichsständische Institution und die der neueren
Zeit haben einen verschiedenen Grnndcharakter: es
ist deshalb ein vergebliches Unternehmen, sich auf
den Boden des ältern Ständewesens zu stellen, sein
Prinzip festzuhalten uud blos andere Anwendungen
desselben je nach den veränderten Verhältnissen zu
zugestehen. Jede neuere Verfassung muß nach dem
neueren Prinzip (Einheit und Oeffentlichkeit der
Staatsgewalt, Vertretung des Volkes in seiner wahren
Existenz) eingerichtet und muß uach ihm aufgefaßt
und gehandhabt werden/ So nrtheilte selbst ein
Stahl über die Bemühungen um Aufrechthaltung der
älteren ständischen Verfassungen dnrch moderne Zuthat, selbst auch von jedem dahin zielenden Versuche
abrathend. Erörterungen über die rechtliche Natur
des Domaniums verwirren mehr, statt zu nützen.
Wie das mecklenburgische Volk, selbst in den erreg»
ten Zeiten der Jahre 1848 uud 1849, es dargethan
hat, daß es die Dotation seines angestammten Für
stenhauses nicht karg bemessen will, und auch
heute kein Zweifel darüber bestehen kann, daß die
liberale Partei es in diesem Punkte ihren feudalen
Gegnern eher znvorthun als ihnen nachstehen würde,
eben so gewiß kann in nnsern Tagen, nachdem in
sämmtlichen übrigen deutschen Staaten die fürstlichen
Vermögensrechte von denen des Staats längst in
rechtlicher Form geschieden, kein Zweifel mehr dar
über bestehen, was unter analogen Verhältnissen auch
in Mecklenburg die Landesherrschaft dem Lande und
Volke schuldig ist. Es wird der Landesvertretung
unter allen Umständen das Zustimmuugsrecht bei
Feststellung der Voranschläge des Staatshaushalts
eiuzuräumen sein; sie darf sich nimmermehr daran
genügen lassen hinterher aus Rentereirechnnngs-Extrakten von gerechtfertigten und ungerechtfertigten
Verwendungen des öffentlichen Vermögens Kenntniß
zu nehmen. (N.-Z.)
Aus Süddeutschland, 2. Dec./20. Nov. So
entschiedenen Bellall die Gesetzvorlage über das Znchtnnd Strafrecht der Neligionsgenosfenschaften auch im
Süden gefunden hat, macht sich doch dabei der drin
gende Wunsch geltend, baß mit dem principiellen

60,143,200 Rthlr. berechnet, so dürfen diese Zahlen für
sich selbst sprechen. Letztere Zahlen sind nun allerdiugs
die höchsteu, die der Königsberger Handel bisher erreicht
hat, aber sie sind durchaus nicht so verschieden von denen
der vorigen Jahre, daß sie als bloße Aiisnahme zu be
trachten wären; es wäre im Gegeutheil sehr möglich, daß
sie sich in der Folge noch steigerten, wenn die Umstände
gleich günstig blieben. Nicht iveniger als 2030 Schiffe
mit gegen 190,000 Normallast sind in Pillau, dem Vorhafeu Königsbergs ein- und ausgegangen, darunter fast
eiu Viertel Dampfschiffe, und 9608 in Königsberg eingegangene Binnenfahrzeuge vermittelten den Verkehr nach
der Provinz und nach Rußland hinein. Besonders wich
tig aber ist es, daß der Bericht nicht nnr einen unge
wöhnlich großen Geschäftsumfang in Folge des wirthschaftlichen Aufschwungs nach dem Frieden bestätigen,
sondern auch ausdrücklich bemerken kann, das; viele Zweige
unseres Handels, was sonst bei großem Umsatz noch durch
aus nicht immer der Fall gewesen, sich in diesem Jahr
auch ganz befriedigender Einträglichkeit erfreuten.
Drei Artikel sind es besonders, welche die Provinz
Preußen aus ihren Häfen seewärts exportirt, und auf die
daher, wenn von der Gunst oder Ungunst eines Jahres
zu sprechen ist, das Hauptgewicht fällt: Getreide, Flachs
und Hanf, Holz. Bei allen dreien participirt sehr er^
heblich das Nachbarland Rnßland und Poleu, nnd die
größere oder geringere Leichtigkeit deS Verkehrs über die
Grenze hm ist daher von cinichueidender Wichtigkeit für
unfern Handel. Leider haben unsere Handelsverhältiiisse
mit Rußland im Jahre 1871 in keiner Beziehung eine
nennenswerthe Verbesserung erfahren, der russische Zoll
tarif, das russische Abfertigungsverfahren blieben unver
ändert, das Salzmonopol in Polen wurde nicht aufge
hoben, eine Verbesserung der Fahrwasser nicht ernstlich
in Angriff genommen, nnd immer von Neuem tauchten
von Zeit zu Zeit die schon so oft erhobenen Klagen wieder
auf. „Nur ihre Hoffnungslosigkeit war der Grnnd, weßhalb sie nicht häufiger an die Oeffentlichkeit traten." Niel-

Aufbau auf dem Gränzgebiete zwischen Staat und
Kirche nicht länger gesäumt werde und namentlich
die obligatorische Eivilehe und die bürgerliche Stan
desbuchführung uicht länger etwas zu Erwartendes
bleibe. Vou jener abstract radiealen Verwerfung,
wle ste vereinzelt gegen das Jesnitengefetz laut wurde,
Hort man nichts, und bei eingehender Prüfung des
neuen Entwurfs zeigt sich, daß er die allgemein an«
erkennende Aufnahme auch technisch wohl verdient;
aber man möchte auch die andere Seite der Medaille
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so mußte der Schlag Csernatonyi's nicht allein als
gegen ihn, sondern auch als gegeu die gesammte
Deak-Partei gerichtet angesehen werden. Trat nun
ein ganz nenes Ministerium Lonyay's Erbschaft an,
so mußte es auch dem blödesten Auge klar werden,
daß nicht die Mehrheit, sondern im Gegentheil die
oppositionelle Minderheit im Parlamente der Ver
sammlung dieses neue Cabinet octroyirt habe. Das
hieß mit anderen Worten: die Abdankung der DeakPartei, und wäre sicherlich von den Gegn.ü' . auch
in diesem Sinne ausgebeutet worden. Um die-, nun
zu verhindern und zu durchkreuzen, war es nur na
türlich, daß Deak und die Seinen Lonyay's Rücktritt
als einen rein persönlichen Fall hinzustellen versn«
chen mußten, der nur im mangelnden Vertrauen
seiner eigenen Parteigenossen und iu nichts Anderem
begründet sei; darum bestand man so hartnäckig
darauf, daß das Ministerium iu der Mehrzahl mit
in die neue Kombination eintrete und daß Herr von
Szlavy. der bisherige Handels-Minister uud das
Schooßkind des liberaleren Flügels der Deak-Partei,
die Präsidentschaft des Ministerraths übernehme, um
deu Fall Louyay's Jedermann als eine durchaus
persönliche, innere Partei°Angelegenheit kenntlich zu
machen. Außer den viel besprochenen „reinen Händen" bringt Szlavy kein besonders schwerwiegendes
Gepäck in seine neue Stellung mit, und es wird interessant sein, zu beobachten, ob sein Cabinet als ein
definitives zu betrachten sei, oder ob es nur als
Uebergangsstadium zu dem immer noch drohenden
Ministerium Sennyey zu gelten habe. (K. Z.)
— Im niederösterreichischen Landtag gestaltete
sind interessant und lebhaft die Debatte über den
Antrag Steudels, betreffend die Ueberhandnahme der
Jesuiten in Oesterreich. Der Ausschuß empfiehlt, an
die Regierung den Antrag zu richten: „Dieselbe wolle
bei Vorlage der durch die Auskündigung des Kon
kordats nothwendig gewordenen Gesetze dem Reichsrathe auch ein Gesetz vorlegen, durch welches der
Orden der „Gesellschaft Jesu" sür den ganzen Um
fang der im Reichsrathe vertretenen Länder verboten
wird." Der Gang der Debatte war der folgende:
Der gelehrte und geistreiche Abt Moser von Melk
hielt zunächst eine Rede zn Gunsten der Jesuiten,
mit deren Verfolgung Preußen tiefliegende politische
Zwecke verfolge, indem es die staatliche Einigung
durch ein kirchliches Einheitsband befestigen möchte;
Preußens Beispiel sei nicht nachzuahmen. Für Oester
reich seien diese Zwecke gegenstandslos. Man be
zeichne die Jesuiten als schädlich für die Erziehung
der Jugend, allein nach dem Berichte des Landes
ausschusses steht es mit den Schulen ganz gut, es
müsse also nicht gar so arg sein mit dem Einfluß der
Jesuiten. Oesterreich, das seine Thore allen Natio
nen und allen Glaubensbekenntnissen offen halte,
möge sie nicht einer Schaar von Priestern verschlie
ßen, die in einer Zeit, wo das Wissen tief in die
Massen gedrungen ist, nicht so gefährlich sein könne.
Abg. Giskra: Es sei das erste Mal, daß in Oester
reich über diese so wichtige Sache eingehend verhan
delt werde. Denn wer möchte es verkettneu, daß iu
dem Kampfe, der in neuerer Zeit von Rom ausging
gegen die Lehren, auf denen der moderne Staat auf
gebaut ist, und gegen die Principien der Humanität
die Jesuiten eine hervorragende Nolle spielen. Redner
giebt eine Darlegung seiner Auffassung des Verhält
nisses zwischen Staat uud Kirche; die Kirche ohne

noch uicht fühlbar gemacht, weil die Eisenbahnverbin
dungen von Odessa nach dem Innern noch wenig ge
regelt sind, und andererseits wird die neueröffnete Baltischport-Eiienbahn von Reval nach St. Petersburg einen
großen Theil der Theesendungen von London uns ent
ziehen, zumal die Frachtsätze für Güter dort so gering
uormirt sind, daß eine Cancurrenz beim Transport auf
deutsche» Eisenbahnen zur Zeit unmöglich ist. „Möge
mau uicht zögern, der Energie, mil welcher die russischen
Behörden sich beeifern, deu Handel via Königsberg lahm
zu legen, einen gleich festen Willen entgegeuzustellen, um
uus 'denselben zu erhalteu." Fester Wille —! das ist
gut ostpreußisch gedacht. Zu bemerken wäre endlich noch,
daß der Umsatz des hiesigen Vank-Comptoirs ca. 168
Millionen Thlr. betrug, eine bisher ebenfalls noch nicht
erreichte Zahl, die kaufmännische Leser zu würdigen wissen
werden.
^^ ,
Danzig behauptet seine seit Jahrhunderten scstbegruudete Bedeutung als Erportplatz für Getreide, namentlich
Weizen, uud Holz. Alemel uut seinem vorzüglichen und
fast immer eisfreien Hafen trägt die Ungunst seiner Lage
an der Grenze des preußischen Gebiets und die Concurreuz der russischen Nachbarhäsen mit bewundernswür
diger Ausdauer bessere Hoffnungen auf die Zeit setzend,
wcuu feine Eisenbahnverbindung hergestellt sein wird.
Elbing endlich bildet sich immer mehr zur Fabrikstadt
aus uns darf auf seine Leistungen in dieser Hinsicht stolz
sein; die dortigen Anstalten sür Herstellung au Eisenbahnbedarf jeder Art sind im schwungvollsten Gange.
A l l e r l e i
— Die vor einigen Tagen ausgegebene nene Tragö
die Heinrich Kruses: „Moriz von Sachsen", wird vou
Sachkeuueru als seine beste dramatische Arbeit angesehen;
sie ist voll Leben nnd Bewegung und wird gewiß auch
aus der Bühne einen schönen Erfolg davontragen. In
der Sprache hat sich wieder die dichterische Begabnng
des Verfassers in reichem Maße bewährt.

Unterschied der Konfession sei eins Korporation im
Staate, die den Staatsgesetzsn, wie alle andern Kor
porationen und Vereine, unterworfen sein müsse; dies
gelte auch von der mächtigsten der Kirchen, der katho
lischen. So habe er schon 1848 als Mitglied der
Frankfurter Nationalversammlung gedacht. Er spreche
seine Ueberzengung offen dahin aus, daß der Jesui
tenorden eine für den Staat verderbendrohende, ge
meinschädliche, staatsgefährliche Gesellschaft sei. Mit
seinem Ordensgeneral an der Spitze, mit seinen Coadjntoren, Provinzialen uud Präfekten, mit seinen
Novizen uud all den anderen Asfilirten, sie mögen
das Priesterkleid tragen oder nicht, fei der Orden
in seiner verzweigten Organisation für jeden Staat
gefährlich. Aber nicht blos durch das formelle Mo
ment seiner Organisation, sondern durch das Wesen
dieser Orgauisation, durch jenen unbedingten Gehor
sam, welchen jedes Mitglied, das dem Orden ange
hört, geloben müsse, einen Gehorsam, der keine Bluts
verwandtschaft, keine Freundschaft, kein Gesetz kenne,
wenn der Oberste von der Beobachtung des Gesetzes
dispeusirt habe. Eiue so gefährliche Institution sei
auch gemeinschädlich. Die ganze Thätigkeit der Je
suiten iu deu Schulen sei darauf gerichtet, den Geist
zu tödteu, um ihn ihren Zwecken desto dienstbarer
zu machen. Ein Orden, der es sich zur Ausgabe stellt,
den Kampf mit den Prinzipien des modernen Staa
tes, des Fortschrittes, der Ausklärung, der Gleich
stellung der Konfessionen aufnehmen, der es sich zur
Aufgabe stellt, die Mittelalterlichkeit des Katholizis
mus wieder zu restauriren, sei ein dem Staate ge.
fährlicher. Er habe diese Ansicht bereits zn einer
Zeit offen ausgesprochen, als er noch im Ralhe der
Krone saß, und habe daher allen Grund den Antrag
des Ausschusses zu befürworten und für denselben zu
stimmen. Gegen die Bemerkung des Vorredners, daß
der Autrag des Ausschusses ein widerrechtlicher sei,
bemerkt Redner: „Es bedürfe nicht erst eines gerichts
ordnungsmäßigen Nachweises, sondern lediglich der
Ueberzengung des Staates, daß eine Institution dem
Staatswesen unzuträglich ist, und dem Staate dürfe
nicht das Recht abgesprochen werden, diese Jnstitution zu untersagen."
Abgeordneter Dechant Renk erklärt sich als Katholik und als Oesterreicher gegen den Antrag, welcher
die Jesuiten schlage, aber die Kirche meine; die Je
suiten seien keineswegs unpopulär, das beweise der
zahlreiche Besuch ihrer Kirchen und Beichtstühle.
Reduer uenut deu Kaiser Joseph II. einen „Schwach
kopf", was große Entrüstung im Hause hervorruft.
— Abg. Joseph Kopp giebt dem Abt Moser zu be
denken, daß wo Jesuiten sind, kein Raum für Bene
diktiner sei (Melk ist ein Benediktinerstist). Den
Hinweis ans Preußen, welches erst die Jesuiten auf
genommen habe, acceptirt Redner, weil man daraus
lernen könne, welchen Dank Jeder ernte, der diesen
Orden bei sich aufnehme; die Jesuiten hätten sich
dort mit den Reichsfeinden verbuudeu, um den Staat
zu unterwühlen. Wenn gesagt wurde, daß man Ge
setze genug habe, um Ausschreitungen der Jesuiten
fernzuhalten, so gestehe er zu, daß man zwar der Ge
setze genug habe, uur würden sie nicht angewendet.
— Nach geschlossener Debatte spricht der Statthalter
Freiherr v. Conrad sein Bedauern darüber aus, daß
sem geistlicher Herr Vorreduer eiue Aeußernng, wie
die gefallene, über weiland Se. Majestät den Kaiser
Joseph gemacht habe. (Lebhafter Beifall.) — Der
Berichterstalter Abg. Graiutfch belout, daß es sich
uicht um eiueu juridiicheu Beweis für Thateu handle
welche die Ausweisung rechtfertigten, sondern hier
könne nur der historische Gesichtspunkt maßgebend
sein. Gerade wer den Frieden zwuch-m den Koufeffioueu wolle, müsse für die Aushebung des Jesuiten
ordens sei; die Berufung au deu österreichischen Pa
triotismus treffe nicht zu, deuu die Jesuiten hätten
keiu Vaterland, so möchteil sie dann auch Vaterlandslos bleibe». — Bei der Abstimmung wird der An
trag des Ausschuffes mit allen gegeu 5 Stimmen an
genommen. (N.-Z.)

Spanien.
Madrid, 1. Dec./19. Nov. In der Armee ist
Angesichts oer republikanischen Erhebung mit der
eiuzigeu Ausnahme des Regliueuts Albuera iu wel
chem mehrere Sergeanten verhaftet werden'mußlen,
kein Anzeichen der ^lüßstimmuug oder auch nur
eiuer Unlust, den gegebenen Befehlen zu gehorchen,
au deu Tag getreten. Der republikanische Aufstand
verliert aber dadurch an Bedeutung daß der beson
nenere Theil der republikanische Partei mit den
Heißspornen in Andalusien uichls zu thun haben
will. Es stehe» dort an der Spitze des Aufruhrs
Leute wie Diego Carrafco, ein LSMriger Jüngling,
der, in Eadiz erzogen, dort schon als Neuuzehnjähriger im Jahre 18öS die 400 Republikauer von Palerua besehligt hatte und mit Salvoechea und Paul
y Augulo uach Frankreich flüchten mußte, von wo
er nach der Amnestie von 1870 in die Heimath zu
rückkehrte. Von bekannten Namen ist es einzig der
General Contreras, der mit den Rothen ins Feld
gerückt sein soll; mit Sicherheit kann man auch die
ses nicht behaupten. — Zu Linares, welches einer
der Heerde der Bewegung gewesen zu seiu scheint,
hat der Brigadier Camus jetzt sein Hauptquartier
ausgeschlagen, um dorl Ordnung zn halten und die
Eisenbahn durch die Sierra Morena zu schützen. In
Malaga drangen vorgestern republikanische Jnsurgeuten wieder einmal in die Stadtviertel Perchel

und Trinidad ein; sie wurden mit einigen Flinten
schüssen der Truppen, welche vier todt hinstreckten,
verjagt und draußen von Kavallerie verfolgt, —
Eine Abtheilung Soldaten, welche vorgestern einige
Gefangene nach Torrijos in der Provinz Toledo
brachte, begegnete vor dem Orte der Karlistenbaude
Garrido's (deu man nicht mit den beiden republi
kanischen Abgeordneten dieses Namens verwechseln
darf); es entspann sich ein Kampf und die Karlisteu
wurden mit dem Verluste von vier Todten, darunter
Garrido, und 22 Gefangenen in die Flucht geschla
gen. Die Truppen rückten darauf mit einer unvor
hergesehenen Vermehrung ihres Gefangenentransports
in die Stadt ein. Die heulige amtliche Zeitung
meldet: Die Bande Camats wurde von den Truppen
bei Franz de Moguera Katalonien) nach kurzem
Kampfe zersprengt. Zwischen Arbos uud Vendrell
wurde auf den Eisenbahnzug, welcher die Jäger von
Las Navas expedirte, geschossen, wobei zwei Soldaten
getödtet und ein Ossizier sowie der Heizer verwundet
wurden. Aus Alt-Castilien wird die Auflösung der
republikanischen Banve des Amiano Gomez gemeldet.
In Andalusien hat sich die Bande Carrasco in die
Gebirge zurückgezogen. In Valencia wurde die Bande
Cucala von den Freiwilligen aus dem Dorfe Cervera
verjagt. In den baskischen Provinzen wurde die von
Bilbao ausgezogene republikanische Bande auf der
Höhe von Gorbez mit einem Verluste von 37 Ge
fangenen zersprengt. (Nat.-Ztg.)

Italien.
Rom, 2. Dec./20. Nov. Die Vertreter der demo
kratischen Arbeiter- und Humanitätsvereine Italiens,
die sich hier versammelt halten, um die politischen
und sozialen Prinzipien, Bedürfnisse und Bestrebun
gen derselben zu einträchtigen Kundgebungen und
Handlungen zu organisiren, haben in'^ der GeneralVersammlung vom 21. November 1872 folgende Be
schlüsse gefaßt: Die Versammlung erklart, daß sie die
folgenden Prinzipien verbreiten wird: 1) Volkssouveränetät, die sich durch die Vertreter der Na
tion, gewählt durch allgemeines Stimmrecht, ver
einigt in einer Konstituante, deren Autorität
immer nur von der Gesammtheit ausgeht, kund
zugeben hat. 2j Eine Regierung, die nichts an
deres ist, als die Verwahrerin der ausübenden
Macht, die ihr vom legislativen und souveränen Volk
anvertraut ist. 4) Autonomie in der Verwaltung
und der öffentlichen Sicherheit der Gemeinden und
der Assoziation von Gemeinden. 5) Abschaffung des
politischen Eides als öffentlichen Aktes. 6) Abschaf
fung der stehenden Heere und Organisation der be
waffneten Nation. 7) Wählbarkeit und Abberusbarkeit der öffentlichen Beamten und aller Gerichtsper
sonen dnrch Volksabstimmung, und ihre persönliche
Verantwortlichkeit vor den Gerichten. 8) Unverletz
lichkeit der Wohnung und der Personen, vollkom
mene Freiheit der Versammlungen, der Vereine, der
Presse, ausgeuommen bei letzterer in Demjenigen,
was persönliche Beleidigungen und die guten Sitten
betrifft. 9) Abschaffung eines jeden Privilegiums.
10) Vollständige Emanzipation der Arbeit. 11) Die
Arbeit, einzige Quelle des Eigenthums. 12) Ein
System ökonomischen Lebens des Landes, welches,
indem es die Theilbarkeit des Besitzes befördert, Han
del und Industrie entwickelt, uud zur größtmöglich
sten allgemeinen Wohlfahrt sührt, iudem es die Absorbirung des Nationalreichthums in der Hand We
niger bekämpft. 13) Assoziation der Arbeiter nnd
der kleinen Besitzer zur sittlichen uut materiellen
Verbesserung der Klasse der Arbeiter u.id Bauern.
14) Abschaffung des öffentlichen Börsenspiels uud der
Lotterie, des Wuchers und der illegitimen Kontrakte.
15) Aufhebung aller Steueru und die Creiruug eiuer
einzigen progressiven Steuer auf das Kapital.
16) Die Stellung der Frau und die Bediuguugeu
der Familie sind durch natürlichere Gesetze über
die Ehe zu verbessern. 17) Abschaffung der Todes
strafe und Reform des Strafsystems. 18) Aus
führung der Formel: Kein Recht ohne Pflichi, keine
Pflicht ohne Recht. 20) Solidarität mit alleu Völ
kern auf dem Wege des Fortschritts und der Frei
heit. 21) Jene weiteren Prinzipien, welche der un
begrenzte demokratische, soziale Fortschritt anzeigen
wird. (N.-Z,)

Amerika.
Washington, 3. Dec./21. Nov. Wie die Verfas
sung es bestuumt, ist der Congreß der Vereinigten
Staate» am ersten Montage des Monats December
in Washington zusammengetreten, uud der Telegraph
hat den wesentlichen Inhalt der Botschaft übermit
telt, welche von dem Präudenten der Republik au
die beiden Häuser der Landesvertretung gerichtet
worden. Wenig Gewicht würde diesem Schriftstücke
beizulegen sein, wenn mit dem Ablause des Präsidentschaüs-Termins, mit welchem zugleich der gegen
wärtig tageude 42. Congreß sein Dasein beschließt,
auch Graut's Amtsdauer zu Ende ginge. Es würde
alsdann nur Ansichten und Vorschläge entHallen,
welche auf wenige kurze Monate maßgebende Gel
tung in Anspruch nehmen und von einem neuen
Oberhaupte der vollziehenden Gewalt bei Seite ge
schoben werden könnten. Jetzt aber, da Grant's
Verlag von I. C. Schümnann.

Wiederwahl nur noch einer letzten Sanction bedarf,
welche im Laufe der americanischen Verfassungsgeschichle zur leereu Form geworden ist, da feruer sein
Gegencaudidat der auf die Aufregung des politischen
Kampfes gefolgten geistigen und körperlichen Reaction
erlegen ist und das eigene Organ desselben, die NewDork Tribüne, die für Greeley verpflichteten Wahl
männer auffordert, auch ihre Stimmen dem ohnehin
schou siegreichen Candidaten zu geben — jetzt ist die
Botschaft des Präsidenten ein Aclenstück geworden,
welches nach menschlicher Berechnung die Grundlinien
der americanischen Politik für die nächsten vier Jahre
enthält; es müßte sich denn das Stärkeverhältuiß
der Parteien iu der großen Republik so sehr ver
schieben, daß der Präsident nicht mehr auf eine Mehr
heit in Senat und Repräsentantenhaus bauen könnte.
Für die kurze Dauer des jetzigen Eongresses ist diese
Majorität vorhanden; sie wird noch erheblich an
schwellen, wenn im März nächsten Jahres der neue
Eongreß ins Leben trill, zu welchem die Wahlen be
reits vollzogen, und zwar mit einem ansehnlichen Ge
winne zu Gunsten der republicanischeu Partei voll
zogen sind. Ob nach zwei Jahren das Land wieder
eine regierungsfreundliche Majorität nach Washing
ton schickt, wird natürlich zum großen Theile von
d e r H a l t u n g d e s P r ä s i d e n t e n a b h a u g e n ; doch h a t
man ihm jetzt schon so viele Sünden vergeben, daß
die Nalion ihm voraussichtlich auch uoch iu der
letzten Hälfte seiner Amtszeit ihr Wohlwollen be
wahren wird. Sei es nun durch seine Politik, wie
die Freunde, sei es lrotz seiner Politik, wie die
Feinde des Präsidenten sagen — es ist jedenfalls
nicht zu bestreite», daß dem Cougresse der Verei
nigten Staaten seit lange» Jahre» kein so allgemein
erfreulicher Rechenschaftsbericht vou der Execulivgewalt vorgelegt worden ist wie an diesem 2. December.
Ununterbrochene Wohlfahrt im Inner» uud vollkom
menster Friede »ach außen, das si»d die segensreichen
Thatsache», zu deueu die Botschaft in ihrer Einlei
tung das Land beglückwünschen kann. Das innere
Gedeihen hat nur einen räumlich und zeitlich be
schränkten Stoß erlitten durch die Feuersbrunst in
Boston: der äußere Friede aber ist nicht nur unge
stört geblieben, sondern auf noch festere Grundlage
gestellt worden. (Köln. Z.)
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Da der Herr Ztuä. ose. pol. Carl Baron Rönne
in Dorpat nicht anzutreffen ist, so wird derselbe von
Einem Kaiserlichen Uniliersitätsgerichte zu Dorpat
bei der Commination der Exmatriculation hiedurch
aufgefordert, sich binnen 14 Tagen a äato dieser
Behörde vorstellig zu machen.
Dorpat, am 30. November 1872.
Rector G. v. Oellingen.
(Nr. 786.)
Secretaire W. Grundmann.

Alle Diejenigen, welche Forderungen an
die hiesige Veterinair-Schnle zu machen
haben, werden desmittelst aufgefordert, hierüber
die Rechnungen spätestens bis zum 16. December
d. Ä. bei der Kanzellei der Anstalt einzureichen.
Dorpat, deu 25. November 1872.
Director: Pros. Fr. Uuterberger.

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlicheil Stadt
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das
dem verstorbenen Karl Hirschsoll gehörig gewesene,
allhier im 1. Stadttheil sui> Nr. 178 an einer
Ecke der Techelferschen und der Grenzstraße auf
Stadtgrund belegene Wohnhaus öffentlich verkauft
werden soll. Es werden demnach Kaufliebhaber
hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den
16. Januar 1873 anberaumten ersten, so wie dem
alsdann zu bestimmenden zweiten Ansbot-Termine,
Vormittags um 12 Uhr, in Eines Edlen Rathes
Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und Ueberbot zu verlautbaren und sodann wegen des Zuschlags
weitere Verfügung abzuwarten.
Dorpat-Ralhhaus am 11- November 1872.
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths
der Stadt Dorpat:

(Nr. 1291.)

Justizbürgermeister Kupffer.
Obersekretaire Stillmark.

M Seiten in dre. Ä„Mde.. M 2Z. A« ^

W. Gläsers Verlag

Abreisende.
Joh. Aler. Wrede.
H. Malthies.

WitterunstStelcgramm 7
Baromt. Aenderg Abweich. TeMP"
Orte
in 24 St
—3
Archangelsk
51
Uleaborg
41
—0
Nikolaistadt
37
—1
Kuopio
33
—1
Tainmerfors
29
-2
39
—2
Helsingfors
45
Petersburg
-1
Neval
39
—1
Dorpat
39
-j-0
Windau
43
-j-3
Wilna
40
-i-4
37
Warschau
's-!
Kiew
41
-j-0
-3
Moskau
39
Charkow
55
Odessa
32
Tiflrs
53
Orenburg
Stawropol
55
Kasan
41
Katharinen!»
Krakau.
^rarau.
Fast überall Regen und

Schnee. Wiiterun^s^.^^

5arom. Temv KcuchCelsius iigteit

Wi"d.

Stunde 0» C.

1 M.
4
7
l0
1 Ab.

F r e i t a g den 1. December 1372.

10

Das literarische Comit6.

-1-3

W l l r e r I I I I g öbeo b ach tII II!1 e II,

4

Anfang 9 Uhr.

-i-1
-6
-l-7

Feuchtigkeit.- Angabe, wie viel Proz. der
welche die gesättigte Luft bei der herrschen
halten würde, wirklich in der Atmosphäre

DorMer Handiverker-Verein.
Bortrag von Herrn Rathsherr Stillmarck.
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