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Annahme der Inserate bis II Uhr in W. Glasers Buchdruckern im Eck
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^uere Nachrichten.
!irt aus
Dec./28. Nov. Die „Kreuzzeitung"
-:li
Quelle, daß der Kriegsminister Graf
Hen s>„
^er Minister sür die landwirthschast'»llossu« ^^ä^nheiten von Selchow um ihre Dienstl-t die 2 "^^sucht hätten. Dasselbe Blatt bezeich.
Zeitungen gebrachten Mittheilungen
Äer^i
Anordnungen, welche den frauzösi^^sfsn ^
gegenüber von preußischer Seile
^ den
Erwägung gezogen worden seien,
^
Erkundigungen als thatfäch^hrere
I" der Provinz Posen wurden
,^gen aea?„ >!^ Kirchen geschlossen und Untersu'Nbries von V- ^^"^r verhängt, welche den Hlr.. Brüssel ^ ^^nzel verlesen hatten.
^U"g oe/
^c-/28. Nov. In der heutigen
^ Mlnister,'„.«^^"^enhauses wurden von Seiten
^ ^"en die
königliche Erlasse mitgetheilt,
un^
"^'?ung des Kriegsministers ange«
auswz.,- ^ Portefeuille desselben dem Minister
^"Ut wirx,^^ Angelegenheiten interimistisch an-

l'en tv
^^>'t

Dec./28. Nov. Ein furchtbarer Wetterder Donnerstagsnacht in Neapel und
^lvülhet und großen Schaden angerichtet,
Unheil aber drohen im nördlichen Jta^ fortwährenden Regengüsse. Der Po
s ^ue zum Erschrecken; er hat mehrere
und verschiedene Gemeinden überAuch Tanaro und Arno sind über ihre
haben mehrere Häuser fortgerissen,
^tsch steigen gleichfalls.

Jngraban.
k Der

,^oumn von Gustav Freytag.

5.

von Gustav Freytag's Roman:
^
Titel: Jngraban; das ist der
Pelden. Wer mit altdeutschen Dingen
^
^ertraut war. der mußte schon aus dem
^ ttschu ^Lkkündlgteu Titel des neuen Romans Einij^isch^
können. Denn Ingo war ja ein altger^>onenname, nnd Jngraban. oder noch ura>, "^Ü-Hraban desgleichen. Der Einklang der
^knch anf Gleichheit des Blutes schließen
z",
"der abgekürzt Ingram (altdeutsch kralian,
Di-,? ^ Rabe), mochte wohl der Sohn des Ingo
t
freilich nur halb errathen; denn Held
H
uns zum ersten Mal entgegen im Jahr 724
. Ai,s','lrechnung.
^ c/ l h
^ Waldwege, der 00m Main nordwärts in
^ Franken nnd Thüringe führt, geleitete er
weiter, zwei Christen, offenbar Geistliche —
l>!
wei
sich — ja, wie man bald bedy'., „Die« j^lsionare. Ueber einem Waldthal rasten
'N
X ^ JdisthalV spricht der Führer, ,uad
^sleißj. ^Jdiöbach nach dem Main. Hier haben
^.Aande gebaut, seit Menschengedenken liegt
^ stand
ein Hos, die Wenden haben
" 'ch ein Knabe war. Dort drüben lag,
^ ^
^ große Zahl Höfe an einem
Ahornbäumen: jetzt stehen nur noch
? Stämme, die Avaren haben sie niederHler!>>!
waren, ist Wüstung." Auf
^
der
""d Graben weisend, sprach er:
M und dies ist der heilige Baum
Les^Mssrauen."
'
e^^aber nicht, daß wir ihn, auch hier
ir
Mit "
Auszug vorwea
lchiipfcn soll^ D-r A,m
^^Üllt
die Ivlr in Jngram's Geleite
bald als kein Geringerer denn Win^ sein"

PreiS mit Zustellung ins HauS: monatlich SO Kop.
Durch die Post: monatl. 65 K., vierteljährlich I R. 60 Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop.
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ditors Borc? neben dem Rathhause eine Treppe hoch,
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Athen, 9. Dec./27. Nov. In Negierungskreisen
wird die Rede Visconti-Venosta's im italienischen
Parlament über die Laurionfrage als ungenügend
beurtheilt, da sie die Rechtsfrage unbeachtet ließ, die
Thatsachen ungenau wiedergab, und den ersten Vor
schlag der griechischen Regierung überging, welcher
dem Minengesetz die obligatorische Kraft benimmt.
New Jork, 10. Dec./28. Nov. Die Legislatur
von Louisiana versetzte den Gouverneur Warmoth in
Anklagezustand und suspendirte ihn vom Amte. Der
Neger Piuchband fnnktionirt als Gouverneur. —
Fabian Delano ist nach Euba gegangen, um den
Präsidenten Graut über die dortigen Zustände auf
das Genaueste zu unterrichten, bevor derselbe dem
Kongreß irgend welche Maßregel empfiehlt.

Juliindische Nachrichten.
Dorpat,

1. December. Die Nr. 96 der Gesetz
sammlung veröffentlicht (als Stück 941) die Statuten
der Leih- und Sparkassengesellschaft in Alt-Anzen
(Kreis Werro). (Nig. Z.)
— Der „Ztg. f. St. u. L." gehen aus glaub
würdiger Quelle folgende Einzelheiten über die Ver
abschiedung des Akademikers G. von Helmersen als
Director der Bergakademie zu: G. von Helmersen
übernahm vor 35 Jvhren auf Wunsch des Ministers
Cancrin den Posten eines Jnspectors des Bergcorps
und wnrde vor sieben Jahren zum Chef der jetzigen
Bergakademie eruannt, die er als solche erst ein
richten, schaffen mußte. Er übernahm diesen Posten
auf besonderen Wunsch des Finanzministers v. Reu
tern und konnte sich gegenüber der schweren Arbeits
last, die das Directorat ihm auferlegte, nur auf be.
sonderes Drängen bewegen lassen, dieses Amt nicht
schon früher auszugeben. Im Alter von fast 70
Jahren stehend, suchte er bereits im Anfange dieses
Jahres definitiv um seine Entlassung nach, da die
vielen anderiveiten Verufsgeschälte, die ihm oblagen,
eine weitere Fortführung des Directorats ihm un
möglich machten. In Berücksichtigung dieser Arbeits
last ward ihm nach längerem Widerstreben der Ab
schied gewährt uud dabei die Genugthuung zu Theil
die Ausdrücke größter Anerkennung so wohl au hoher
als höchster Stelle entgegenzunehmen. G. von Hel
mersen hat alle seine bisherigen Gehälter und Emncchmsn in Anerkennung seiner langjährigen ausgezeichnete» Dienste behalten, was neben ausdrück
lichen Bezeigungen fortdauernder Gunst zur Ge

fried. genannt Bonifatius, der Apostel der Deutschen,
und es ist mit Einem Worte die Bekehrung Jngram's
zum Christenthume, welche in dieser lebensvollen Erzäh
lung geschildert wird. Eine eigentümlich wilde Beleuch
tung fällt auf den Schauplatz der Begebenheiten durch
Hereinziehung der bekanntlich >ehr historischen slawischen
("wendischen oder sorbischen) Invasion und Ansiedlung im
mittleren Deutschland, aus der noch später sogenannten
torru solavornea,.

Unter den Einzelschönheiten der Schilderung heben
wir die Art hervor, wie der Dichter die uns bekannte
Geschichte Ingos zur Sage sich abschwächen und in wel
cher Form er diese endlich bis in Jngram's Ohr und
Mund gelangen läßt. „Die Wasserfrau am Jdisbach",
erzählt er, „ist meinem Geschlecht seit der Urzeit hold,
und eine Sage kündet, wie sie uns günstig wurde. Ingo
ist der Ahn genannt, von dem ich stamme, ein Held der
Thüringe. Er war der Tochter seines Häuptlings lieb,
die der Vater einem Andern gelobt hatte. Und als der
Held seinen Feind auf der Kampfaue gefällt hatte, machten sie ihn friedlos und er schweifte als fahrender Necke.
Einst ritt er am Wasser dahin, es war der Jdisbach, da
sah er eine wilde Olter, welche gegen einen Schwan
kämpfte (Schwansedern waren der Kopfschmuck der Vandalen gewesen). Er erlegte die Otter, und als er daraus
unter dem Eschenbaum saß auf der Höhe, hob sich aus
dem Schmanenkleid die Herrin des Baches, sang über
ihm glückbringende Runen und begabte ihn mit einem
Zauber, der ihm Sieg und Unsichtbarkeit gegen seine
Feinde' verlieh. Mit dem Zauber drang der Held bei
Nacht in den Hof des Häuptlings und entführte die
Jungfrau, welche er liebte. Er zimmerte sich über dem
Bach der Göttin seinen Hof, dort hauste er gewaltig, die
Männer des Thaies dienten ihm und keiner seiner Feinde
vermochte ihm obzusiegen. Einst aber holte der kleine
Sohn des Helden den Zauber aus der Truhe und hing
ihn um und wandelte in den Wald. Da wurden die
Feinde meines Ahnen mächtig und verbrannten ihn und

nüge das besondere Wohlwollen erweist, dessen er
sich seinen Vorgesetzten gegenüber stets zu erfreuen
hatte. (Nig. Z)
— Das Kapital für die zu gründende estnische
Alexanderschule beträgt nach einem Bericht im Eesti
Postimees 9739 Rubel.
Riga Auf der Eisengießerei von Wöhrmann
Sohn rn Mühlenhof bei Riga, die kürzlich durch eine
Feuersbrunst verheert wurde, sind Gießerei, Schmiede
und Schloßerei schon wieder in Betrieb und führen
Aufträge prompt aus.
Reval. Das 27. Stück der Gesetzsammlung enthält
die Allerh. bestät. Statuten der Gesellschaft der DagöKertelfchen Tuchfabrik unter der Firma „K. und
E. Ungern-Sternberg. (D. P. Z.)
Helsingfors. Der Professor an der hiesigen Uni>
versuät Noroquist hat auf Vorstellung des Vicekanz.
lers eiue Unterstützung aus den Mitteln, die dem
Universitätskanzler zur Verfügung gestellt sind, im
Beitrage von 500 Mark (140 R.) erhalten, um eine
Reise in die russischen Ostseeprovinzen machen zu
können und die Resultate zu beobachten, welche die
in den letzten Jahren getroffenen Maßregeln für He
bung des Studiums der russischen Sprache herbei
geführt haben.
— Im Kirchspiel Kuopio hat sich bei Hochzeiten
noch die alte Sitte erhalten, nach der Einladung
an die Gäste zu essen und zu trinken, von ihnen
eine Bezahlung zu verlangen. Dieser Aufforderung
gemäß bringt denn jeder Gast dem neuvermählten
Paare ein freiwilliges Geschenk nach Maßgabe seiner
Umstände uud seiner Zuneigung dar. Da diese Sitte
der vorgeschrittenen Bildung unangemessen erschien,
hat man an vielen Orten den Ertrag einer Samm
lung bei solchen Gelegenheiten zu wchlthätigen und
gemeinnützigen Zwecken bestimmt, und unter Anderem
auf diese Weise den Fonds zu einer Volksbibliothek
zu bilden gesucht, zu welchem Zweck auch populäre
Vorlesungen gehalten worden sind.

(N. Z.)

St. Petersburg.

Ernannt: S. K. H. Prinz
Carl von Preußen — zum Chef der 1. GrenadierArlilleriebrigade, welche hinfort den Namen erste
Grenadier-Arnlleriebrigade S. K. H. des Prinzen
Carl von Preußen führen wird. (R. Z.)
-- Die historisch-philologische Fakultät der St.
Petersburger Universität hat seit Beginn des neuen
akademischen Jahres eine neue Einteilung in die
beiden Abtheiluugen für allgemeine und für spezielle
Gegenstände erhalten. Zu den allgemeinen gehören-

die Hausgenossen mit dem Hofe. Nur der Knabe ent
rann. Von ihm stamme ich/
Ja, Ingram besitzt den Zauber selbst, er trägt die
uns wohlbekannte Tasche von Otterfeil an seinem Halse.
Seiu Vater hatte sie zuweilen getragen, seine Mutter sie
ihm übergeben. Auf einem Ritt unter die Sorben hatte
er sie nicht mitgenommen und darum, meinte er, war er
damals deren Gefangener worden. Nach der Heimkehr
band er sie um. — „Aber", erwiederte ihm Walbura
seine bereits bekehrte Verlobte, „an demselben Abend
wurdest du friedlos, geächtet." — „Vielleicht/ versetzte
Ingram, „daß der Zauber nicht den Frieden bewahrt
denn friedlos war auch mein Ahnherr, da er ihn
empfing." — Und später, wie die Beiden vor Bonifacius stehen, klagt Walburg: „Ein Zauber, den die heid
nische Schicksalssran gebunden, liegt in dem Erbe seiner
Ahnen nnd verbittert ihm seinen redlichen Sinn. Löse
du ihn von der Macht der Unholden/ Winfried nimmt
die Tasche und zieht das römifche Bannertuch mit dein
Drachen heraus. „Schwerlich vermag menschliche Kunst
solch teuflisches Bild zu schassen," ruft er, „wirf Holz
auf die Heerdkohlen, Jungfrau, in der Flamme des Christenheerdes bergen wir das Heidenbild." Er hält das Kreuz
über den Zauber und verbrennt Bild und Tasche., Bitter
ist mir, von meinen Ahnen zu scheiden," klagt Ingram
und sinkt zu Winsried's Füßcn, der ihm das Taufgelvand
der Christen um die Schultern legt.
In der Geschichte Jngraban's treffen wir auf einen
stärkeren historischen Kern, als in diesem ersten Phanta
siestück von dem Leben unserer Altvoderen. Die einzig
greisbare Thatsache darin, die Schlacht bei Straßburg,
wird durch die Schilderung des Sängers ebenfalls in
das Reich des Phantastischen erhoben: viel nüchterner,
aber auch viel wahrer und darum ergreifender erscheint
sie in den Berichten, die Julianus und Ammianus Mar
cellinus von ihr geben. Der Ruhm war eben ausschließ,
lich auf römischer Seite. Anders in der zweiten Er
zählung: hier steht die erhabene, hoheitvolle Gestalt des

Logik, Psychologie, Geschichte der Philosophie, grie sische Dampfschiffahrt und Handel einige Familien
chische, lateinische und russische Sprache, Geschichte aus China zu verschreiben und sie in den angegebe
der russischen Literatur, slavische Mundarten, allge nen Orten anzusiedeln.
meine und russische Geschichte, zu den speziellen: grie
chische uud römische Alterthümer, Geschichte der all
gemeinen, slavischen, griechischen und römischen Lite
Deutsches Reich.
ratur, vergleichende Grammatik, Kirchsngeschichte,
Geschichte und Theorie der Künste. Die allgemeine
Berlin, 9. Dec./27. Nov. Die auch von der
Abtheiluug umfaßt den I. und 2., die spezielle den „Kreuzzeuung"' bestätigte Beurlaubung des Kriegs
3. uud 4. Kursus, so daß der Student beim Ueber- ministers Grafen Noon wirb allgemein als ein Rück
gange aus dem 2. in den 3. Kursus der Fakultät
tritt aus dein Amte aufgefaßt und das noch kürzlich
die vou ihm gewählte Spezialität anzeigen muß. offiziös abgegebene Dementi scheint keinen anderen
Bei der Schlußprüfung haben die Studenten ein S'.nn zu haben, als daß die Ernennnng des Nach
Examen in den allgemeinen Gegenständen und in folgers noch nicht feststehe. Graf Noon vollendet am
30. April nächsten Jahres fein siebenzigstes Lebens
denen, die zu ihrer Spezialität gehören, abzulegen.
jahr; seine körperlichen Kräfte sind schon seit länge
(D. P. Z.)
rer Zeit sehr erjchöpft. Der angestrengte Dienst für
— Die außerordentliche Versammlung der Mit
glieder des pädagogischen Vereins, welche auf den den Staat ist es gewesen, der diese vorzeitige Ab
Antrag von 25 Mitgliedern behufs Prüfung der nutzung herbeigeführt hat und mit doppelten Ehren
ungünstigen Geschäftslage des Vereins euibernsen verläßt daher Graf Noon ein Arbeitsfeld, aus wel
worden, hat stattgefunden und abermals den Beweis chem er mit den besten Erfolgen gewirkt hat. Graf
geliefert, wie traurig es mit unserer Fähigkeit zur Noon hat schon von seinem dreizehnten Lebensjahre
Selbstverwaltung bestellt ist. Die Vorsteherin, Frau ab eine streng militärische Erziehung auf preußischen
Lichatschew, eröffnete die Sitzung mit der Erklärung, Kadettenhäusern erhalten und er ist ein hervorra
daß 25 Mitglieder in den eingereichten 10 Fragen gendes Beispiel für die guten wie minder guten Er
die Verwaltung verschiedener Mißbrauche angeklagt folge, welche die Erziehung der Kadettenhäuser erzielt.
haben, daß aber diese Erklärung von Personen un Daß diese Erziehung nicht nur den guten Soldaten,
terschrieben worden, die erst vor Kurzem als Mit sondern auch den wissenschaftlichen gebildeten Militär
glieder in den Verein eingetreten seien und keine zu bilden im Stande ist, dafür ist Graf Noon bei
Kenntniß von der Lage der Gesellschaft haben können. seinen trefflichen Naluranlagen ein vollgültiger Zeuge
Wie die „Börs.-Ztg., der wir diese Mittheilung geworden. Schou vor feinen dreißiger Jahren er
entnehmen, ganz richtig bemerkt, dachte die Frau regten seine knegsivifsenschaftlichen uud militär-päVorsteherin hierbei nicht daran, daß Männer gründ dagogischen Kenntnisse uuo Fähigkeiten Anerkennung,
liche Kenntnisse von der Lage eines öffentlich betrie welche sich seitdem unausgesetzt so steigerte, daß
benen Geschäftsganges haben können, wenn sie auch ihm sowohl als militärischem und geographischem
nicht als geschworene Mitglieder an demselben Theil Schriftsteller wie als kriegsorganisalorifchem Fach
genommen haben. Die Frau Vorsteherin ließ hier mann eine der ersten Stellen in der Geschichte ber
bei auch außer Acht, daß die Herreu, welche die 10 Militärwissenschaft dauernd gesichert ist. Andererseits
läßt sich aber nicht läugnen, daß auch die Schroff
Fragen eingereicht, ihre Ansichten alle mit Thalsachen
heit einer rein und ausschließlich militärischen Er
belegt hatten. Genug, es entspann sich eine lebhafte
uud bis 6 Uhr fortdauerude Debatte, die gelegeutlich ziehung in dem Grafen Noon ganz und voll zum
von Pfeifen und wüstem Geschrei begleitet wurde, Ausdruck gelangt ist. Er war wie irgend einprenßi«
fcher Militär von der Ueberzengung durchdrungen,
uud das Ende vom Liede war, daß die den 25 An
daß der militärische Stand der unbedingt erste im
tragstellern entgegenwirkende Partei es dahin brachte,
daß die Anträge nicht einer allseitigen, ruhigen preußischen Staate sei, daß er an Ehre sowohl wie
Prüfung, wie sie eiuer so ernsten Sache allein wür an der Notwendigkeit seiner Fürsorge jedem andern
Stande und Lebensverhältnisse vorangehe, und daß
dig gewesen, unterzogen wurden. Hr. Sarewski, der
erst kurz vor dem Zusammentritt der Versammlung im Grunde die militärischen Kreise allein ihre Stel
Mitglied gewordeu war, von der Frau Vorsteherin lung im Staatsleben und ihre Anforderungen an
aber keinen Vorwurf zu großer Jugendlichkeit hin- die Staatsmittel frei zu bestimmen haben. Daß hier
sichilich seiner Mitgliedschaft erhielt, stellte den Antrag, andere Volkselemente und daß namentlich eine par
die Sitzung damit zu schließen, daß die Anträge der lamentarische Körperschaft ein entscheidendes Wort
25 Mitglieder als keiner Berücksichtigung Werth sollte mitznsprechen haben, ist dem Grafen Noon im
anerkannt würden und die Versammlung ber Ver mer ein unerträglicher Gedanke gewesen, welchen er
waltung ihr allgemeines Vertrauen ausdrücke. Nach bei seinem zornigen Temperament trotz der Mühe,
abermaligen stürmischen Debatten, in welchen man die er sich später unverkennbar in dieser Richtung
immer wieder auf die Notwendigkeit des Vertrau gab, de»noch niemals vollkommen verhüllen oder gar
Die friedliche Entwickelung
ensvotums zurückkam, wurde endlich der Beschluß, unterdrücken konnte.
„die Anträge der 25 Mitglieder sind unberücksichtigt uuferes parlamentarischen Lebens würde sehr geför
zu lassen", ballotirt und mit 72 Stimmen gegen 27 dert werden und wesentlich gewinnen, wenn der Nach
folger des Grafen Noon unserem parlamentarischen
angenommen. (D. P. Z.)
Verfassungsleben mehr Verständniß uud innerliche
— Nach einer Nachricht des „Kaukasus" wird beab
Achtnlig entgegenbrächte, und doch dabei die parla
sichtigt in Transkaukasien Thee-Plantagen anzulegen.
Als die für die Thee-Exploilation geeignetsten Orte mentarische Begabung seiues Vorgängers, Klarheit,
nennt man: Ssuchum, Guriju, Leukoran. Für die Eindringlichkeit uud Schlagfertigkeit der Rede ihm
zur Seile stände.
Wie wenig man aber auch die
erste Pflege der Theebänme wird vorgeschlagen, unter
Schattenseiten des Grasen Noon verkennen mag, so
Mitwirkung der Verwaltung der Gesellschaft für rns-

Ausländische Nachrichten.

heiligen Bonifatius im Vordergründe. Alle Abentener
und Leiden des inuthigen und tollen Ingram verschwin
den wie Nebelflecke vor der Sonne, vor dem Glänze, der
von diesem Haupte ansstrahlt. Mit einem jungen Mönch
Gottfried kommt Winfried m das Land der Thnringe.
vom Main her, über den Jdisbach, von Ingram als
Führer geleitet. Franken und Thüringe wohnen schon
untermischt; ein Christ zwischen vielen Heiden. Aner
kannt wird die Herrschaft der Frankenkönige und ihres
Meiers Karls, den sie den Mann mit dem Hammer
nennen. Allein die Frankengrafen sind nicht im Stande
den Einfällen der slavischen Sorben immer siegreich zn
wehren, die bis zum Osten an der Saale ihre Dörfer
und Burgen habeu und von dort aus plündernd, mor
dend nnd sengend auf schnellfüßigen Rossen das Land
durchziehen. Die Gegensähe des Germanischen nnd Sla
vischen, des Christenthums nnd des Heidenthums bilden
den Verlauf der Fabel. Gottsried, der junge Mönch, und
Ingram, der Held, ziehen in das Sorbendorf, gefangene
Franen, Mädchen nnd Kinder zn lösen. Es gelingt,
aber Jngrani verstrickt sich
durch Würfelspiel in die
Gefangenschaft des slavischen Fürsten. Gewaltsam löst
cr sich daraus uud kömmt wieder zu den Seinen. In
zwischen gewinnt nnd sänftigt^ die Predigt des Bonifa
tius die rauhe« Herzeu, nur Ingram widersteht. Um so
trotziger, weil Walbnrg, das Frankenmädchen, das er
liebt, eine Christin ist. Anlegt erliegt auch er nach man
nigfachen Jrrnngen dem heiligen Zauber, der um Boni«
facius wirkt und waltet. Cr bekehrt sich zum Christenthum und begleitet den Bischof ans seiner le^en Fahrt
zu den Friesen: dort empfängt er im Kampfe gegm die
Heiden die Todeswunde.
>
Braucht es noch bemerkt zn werden, daß der Reiz
dieser Geschichten wesentlich in der Schilderung des Zustündlichen beruht? Die Spannung in diesen Fabeln ist
sehr gering, die seelische Entwickelung gebunden: hierund
dort verleiht der Dichter seinen Figureu sogar ein tiefe
res und reicheres Gefühlsleben, als sie der Natur der

Sache noch haben konnten, er verzärtelt sie, weil er den
Hauptfaktor des Romans, gleichviel ob er die Gegenwart
oder die Vergangenheit schildert, das Seelenleben, nicht
entbehren kann. Ich gebe darnm der zweiten Geschichte
den Preis: das erste starke, mächtige Gefühl, das die
Gedanken unserer Ahnen beunruhigte, ihre Seelen in er
schütternden innerlichen Kämpfen hin- und herwarf, er
wachte in ihnen durch die Berührung m>k dem Christenthum.
In dem Widerstreit zwischen dem alten und neuen
Glauben ist die germanische Gefühlswelt sich ihrer selbst
bewußt geworden; nicht für sich, aber für uns sind die
Geschlechter, die vor diesem Kampfe lebten, stumm und
fast seelenlos. Mit dem Fein- nnd Scharfblick eines
großen Dichters hat Freytag dies heraus erkannt. Wie
die Bekehrungen im Verlauf des achten Jahrhunderts
im Herzen Deutschlands vor sich gingen: wir wissen nur
um ihren äußerlichen Verlaus, die inneren Wandlungen,
die ihnen vorangingen und folgten, sind das Gebiet des
Dichters.
Die Gegenüberstellung Jngram's und Winsried's, der
Streit zwischen diesen sich abstoßenden und anziehenden
Gestalten fesselt und ergreift, von hoher Schönheit ist die
durchleuchtende Symbolik: die alte Barbarei ringend mit
der neuen Knltnr, die Walhallagötter, die schon zu Sche
men verblaßt sind und nur noch in der Dämmrung le
ben, kämpfend mit dem dreieinigen tageshellen Gott.
Weil wir hier gezwungen sind, ein inneres Weben, Den
ken nnd Dichten voransznschen, fällt uns die Redselig
keit der Manner, der Versuch, den sie inachen, sich von
ihren Thaten nnd noch mehr von ihren Gedanken Rechen
schaft abzulegen, weniger auf: sie stehen, wenn auch nur
auf einer unteren Stufe, doch auf derselben Kulturleiter
wie wir.
Der Dichter motivirt vielleicht zu viel und zn sinn
reich, gerade wie Scheffel in „Ekkehard" — beide, Frey
tag mit größerem Verstoß gegen die Wahrheit, malen zu
sehr auf Goldgrund und geben so dein Ganzen einen

in, nl

ln Zukunft iu Vergessenheit gerathen
c ^ großen und wirksamen Antheils,
^"em der glanzvollsten und
^ ^uge Jahrhunderte hin grundlegenden
^ der preußischen Geschichte gehabt hat. (N.-Z.)
Atmtgart,
Dec./25. Nov. Nach dem Beschlüsse
- ..^"ronetenkammer wird die Schillerstadt Maracy ruiiflig eine Eisenbahnstation haben. Fern von
Heerstraße, wie ein abgelegener Wall^ ^ kleine, behaglich an einen Hügel
>ich anschmiegende Nest bisher nur
SU Fuß oder Wagen von Lndwigsvurg ^s ^ erreichen. Künftig werden die Pilger
U.'o
Bäckerhaus, in welchem Schillert
^>ege jtand, es bequemer haben. Und wunderbar
>le werden dies dem Andenken Schillert verdander Bahn
auf' ein^ <M<i0e ^ ob man bezliM
Schille M
F^uenz eben wegen der
ordn.//'^ «^r ^rechnet hätte, aber ver N'gemacki-n
^udwigsburg suchte es einleuchtenv ZU
Vietät "n
^
im Allgemeinen Pflich^^
Ma b ^
Sch-ller's sei, die Stadt
Mit
^ länger ohne Eisenbahn zu
Ausfübrn. ^terkeit hörte die Kammer die nähere
uud at!
^ literargeschichtl.chen Motivs ankomisck.inik
^dner in seinem Eifer vollenos oiman
Wendung gebrauchte: „Wol
das ein
keinen
?
Zch" b
bob.n ^
Du,..

h-ntauseven und umgehen, w ^
^ ^"t>t seit der Geburt Schill"!
...ch
s-nchie da war es mit dem 6rn?t
Tag vorbei, Äder
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'
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Gotthard» 3«"-» ««»'
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die vaticanii? ^ Papstes/' von welchem
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«?" Boniiacins VIII^ nnd 0? /
^>en,

"Uhaltene kirchenpotitifche ^
«'^ieindlch
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versprechen, ohne

Sah-Man ,nnb Gott
'l
den Menschen" nicht auf den Woerj

zugleich glänzenden und mild ausgleiche^
weder dem achten noch dem zehnten
war. Aber, die Beleuchtung und die Me
^ '
Aiiini'on einmal
l>in>,«^>l beiscit,
l,„ik->!^ 'buvegen
I,.
wir u.
der Figuren
wir
schichte Jngraban's doch halbwegs aus s«-'!"
Die Herrschaft der Franken, die Einbrüche r
Bonifaems nnd sein Gefolge von Mönchen
lichen: dies sind Wirklichkeiten.
Zug ist unmittelbar aus der LebensbesäMlu
!>^
Legenden des Apostels der Deutschen entlehm ^„,,,1^
Die Schilderungen des slavischen
wohl aus späteren Chronisten, ans ^W^ukm
mar: aber bei der Rohheit nnd Unbeweg
barbarischen Zustände werden ein oder zwei ^
keinen großen Umschwung in ihnen hervorge
An diesen sicheren Hintergrund geahnt,
Einzelne plastisch und anschaulich ab. A^,i, i) ^
ruhe, Kampf mit den Waffen und Trimv ^
und Sieg, die Versammlung des Volts,
Airch^ ^
Edlen und die Predigt des Heidenbekehru ^
und Burggründung werden geschildert: w ^
eines einzelnen Lebens ein Spiegelbild
des ganzen Volkes, in dem Aus und
Geschicke eines Mannes die wichtigsten
schwersten Momente für die gesaminte , naÄ'.^
Wenn Freytag, meiner Empfindn» ^ ^ „ur
Scheffel's „Ekkehard" znrückbleibt, >0
Mkc
darin' zu liegen, daß Scheffel nawer ^
Freytag aber absichtlicher unS belehr^
allein betrachtet, als ein in sich abg I ^eN " ^l>
gehört Jngraban zu den besten und am ^ ^hc.t, ^
führten Bildern aus der deutschen Verg
^jht ^
Geschichtsstudie, halb erfundene Gesch'ch
im Großen und Ganzen den historiM"
^bberührt es auch im Anfang befremdlich.
es dein Leser Aufmerksamkeit. Theiluahm , , ^ c" .^.,1
Der Konflikt, den der Dichter ichlld^
ein zweischneidiges Schwert durch das ^ )

-'l!
Ä

'!!>«

Wchin

kanonischen oder päpstlichen und bürgerlichen
anwenden wollen.
^Schlüsse heißt es:
^ handelt sich nicht mehr darum, Conflicte aus»ältM
Compromisse zu schließen und kleine Ver!-dun ^ ordnen, sondern durch „souveraiue Gesetz.
z,j,
/ine neue Zukunft zu gestalten. Wer dazu
Zizn,
. "icht im Stande ist, der ist keiu StaatsZ, ' Die Keime der besseren Zukunft sind in der
hA?^art vorhaudeu; sie zu erkennen und zu ent^ ^ ist Weisheit: sich auf das zwar massenhaft
haltete, aber innerlich abgestorbene Alte zu
ist Kurzsichtigkeit. Nicht auf Zahlen, sondern
'^deen ruht die Zukunft, und die Vertreter der
einer neueu Culturstuse sind zuerst immer in
.Minderheit; der Staatsregierung, welche ihre
^veit sstr die Zukunft versagt, bis diese Minder«
Mehrheit geworden, setzt das Volk dereinst
' Denkmal, sondern es läßt sie einfach begraben.
(Köln. Ztg.)
^
Hans v. Bülow spielte vorgestern bei uns,
^ ^ar ausschließlich Beethoven. Leider fiel das
,nüt der erstmaligen Ausführung von MeyerH "Ut Gesichtsrunzelu auf die Welt gekommeuer
im hiesigen Theater zusammen, die
die
kme erstaunliche Anziehuugskrast ausübte,
z^^^.war, daß sich um uusern Künstler eiu
^äußerst empfänglicher und beifallsfreudiger, aber
kleiner Kreis von Zuhörern gesammelt
Die Clavierhelden unserer Tage haben die
Hungen an sich selbst und an das Publicum
^iflii ^ geschraubt; nicht nur, daß sie einen
KM°,,^!gen Elaviervortrag lediglich aus eigenen
^ten. sie lassen sogar einem einzigen
!>lt
das Wort für den ganzen Abend. Aver
!zs ^."kten wir nur keinen zu nennen, mit dem
^um glücklichen Ende zu führen ist.
-alle ^ ' Schumann, Chopin, ja selbst Mozart,
ir Ph.^berholen sich, behelfen sich zu Zeiten mit
^Beeni
ermüden deßhalb auf die Dauer;
^ schon
ist tief und mannichfaltig genug, nie
^in st-ls
^ Gesagtes anzuklingen, seine Gedan!^glick
^nsdruckssormen zu kleiden. Bülow,
die M ^ indisponirt oder verstimmt, später
^lsnb
über seinem Vortrag siegreich zerl>. 3i'
^ die Sonaten in Ois moll, Ds äur
c>p- N0 und ? uioll 09. 57;
? Variation
Variationen ? äur op. 34, die
^
^.^11 und das Nondo: „Die
..Die
über
^ ^ ruvll
M ein
verlornen Groschen
Groschen" — wie man
^in
!räj
^afle des
die geistigen uud physischen
suchendes k/, ^ in gleich hohem Grabe bean6ramm, dessen Ausführung einen
!'!»in der andächtigen Zuhöwar ^' """Lv.
^illgei> oeit
-uurvlv
tvor
^^leß.
Der Flügel
den Bülow
^ durch
> N Bechstein in Berlin und zeichnete
^ üppige Klanqiülle aus. (A. A. Z.)

Schweiz
^ Dec./21. Nov. In der katholischen Re°
Wünscht man vor allem die Beseiti.
j ^'iatur in ganz Deutschland und in der
k n ändere. Was die päpstlichen Nuntien
und -^gen, haben die Erzbijchöfe von Mainz,
/hren , Ulzburg schon vor bald 100 Jahren erdie Schweiz mehr als einmal erlluh d
^ind sein, um den verderblichen
derselben nicht zu erkennen. Durch die

^5

^ezenigen freilich, die an den seichten oder
""d Zweideutigkeiten der französischen
?.^es M , "nd ihrer deutschen Stiefschwester ein un.Ordert 00 ^"^" finden, ist dies Buch keine Lcktüre .
^
" .
Lesern einen nachdenklichen Sinn und
reines Gefühl für das Schöne uud Er-

Vor

^ ! e r l e i.
3eit haben sich einige Nationalbriten
^ ^
kmen Orchesterverein zu gründen,
Di? A'öiändischen Elemente ausgeschlossen sein
daß keinerlei Vorurtheil, noch
)°lisch^ Seligkeit gegen die zahlreichen deutschen,
/
^
italienischen Musiker das Motiv zur
'^
Kannten Vereins gewesen sei, sondern einM dem englischen Volke zn zeigen, was
^ Hab -^eycrbeer, Spohr und Mendelssohn bereits
'^»t w ^nstr
^ Engländer in geschickter Behand' limente keinem anderen Volke nachstehen.
^
'st in Anssicht gestellt, und
^
des ersten, das von einem großen PubliBeifall aufgenommen wurde, zeigt
'!z> - auf x/
der Direction und auch dereu Zudak^ ^'^ie des Vereins. Das Programm
^
^ ' wenn auch fremde Musiker ausgeschlossen
.^mpomsten mit Vorliebe gewählt wer5
. ^iien Nummern des Programms sind
lille sechs deutsche.
aci-i!...^ch'. Lachse in
Missen von Neu.
acc>i„,'^
"l den
ven Finnen
^eu.
? ^rd "
im Laufe dieses Monats
Lachses sollen nach
^ die
künstliche Bassins im großen
'u enM^M' derselben bereit stehen. Die
^^-Und
^Milchen und irischen Flüssen
C°l°ni-cn heimisch zu .nach-n^
»ttt Korellea gethan hat.

Nuntien überwacht und leitet die römische Curie die
Bischöfe und drückt jede freie Regung nieder. Erst
nach Beseitiguug der Nuntien läßt sich weiter gehen
und zur Abtrennung von Rom schreiten, ohne welche
der gegenwärtige Kampf eitel Dunst bleibt. Solange
man das Papstthum in welcher Form irgend festhält,
so lange gibt man sich gefangen, gleichviel ob man
die Lehre von der Unfehlbarkeit annimmt oder be
streitet. Wer sie bestreitet, müßte dann jedenfalls
ein ökumenisches Coucil für die oberste Gewalt er
klären. Das aber wird Rom nie und nimmer zu
geben, da es nicht rückwärts geht. Und wer zur
Einsicht in das Wesen der christlichen Religion und
Kirche gelangt ist, muß erkennen, daß eine äußer,
liche CentraUsation nicht nur überflüssig, sondern
verderblich ist und dem innersten Grundwesen des
Christeulhums widerstrebt. Das dritte was wir for
dern müssen, ist die Selbständigkeitserklärung ober
Emancipation der Gemeinden, welchen das Recht der
Selbstconstitnirung und Selbstverwaltung (Autono
mie) von Gotteswegen gehört. Damit erst wird
aller Hierarchie und allem Episkopat (welcher immer
zum Despotismus führte) ein Ende gemacht, also daß
jeder Pfarrer, wie er sein soll, wesentlich nur von
seinem Gewissen, höchstens noch von der Gemeinde
abhängig wird. Alle weitern Verbände sind nur
untergeordnete Mittel zum Hauptzweck eines gesun
den Gemeinvelebens, in welchem allein sich die Religion unmittelbar realistrt. Zu diesen drei Cardinalpuukten wird dann weiter noch hinzukommen
müssen, die Aufhebung einerseits des Beichtstuhls,
andererseits des Cölibats, denn der erste macht die
Gemeindemitglieder zu Sklaven, und der letztere stellt
den Priester in Gegensatz zum Menschthum uuo Bür
gerthum. Beides denaturirt die natürlichsten sitt
lichen Rechte. Will und wagt man diese Reformen
nicht, so bleibt nichts anderes übrig, als sich willen
los der Hierarchie in die Arme zu werfeu und das
Joch in Geduld zu tragen. Mit Concordaten und
Compromissen ist nichts gewonnen. Das jesuitische
Rom will alles ober nichts. Und wer dem Papst
einen Finger reicht, dem nimmt er die ganze Hand.
Darum Muth und durchgegriffen! Die zu Ölten ge
faßten Beschlüsse lauten: 1) Es sollen von den
Glaubens- und Gesinnungsgenossen in der Schweiz
Ortsvereine gebildet werden binnen Monatsfrist. 2)
Diese Vereine wirken gegen die vom römischen Je
suitencorps angemuthete unerträgliche Gewissensknechtung. 3) Die Mitglieder verpflichteten sich nur solche
Geistliche anzuerkennen, und zu wählen, die sich gegen
das Dogma der Unfehlbarkeit bekennen. 4) Es soll
von Staatswegen für höhere wissenschaftliche Ausbil
dung junger Geistlicher gesorgt werden, damit sie im
Stande sind sich über die Unterdrückung zu erheben
und ihre Bestimmung zu erfüllen. 5) Die verfas
sungsmäßigen Organe für die Reform sollen beachtet,
Ueberstürzuligen vermieden werden. 6) Die bifchöftiche Jurisdiction ist abzuschaffen, die Obliegenheiten
der Bischöfe sollen durch andere dazu berufene Geist
liche ersetzt werden. 7) Das Endziel der Bewegung:
Wiedervereinigung allerGlieder der christlichenKirchen
unter dem Wahrzeichen: „Wir glauben All' au Eine»
Gott!" (A. A. Z.)

Großbritannien.

London,

8. Dec./26. Nov. Wie seit Jahren die
Lage der Fabrikarbeiter eine Frage war, die alle
Welt beschäftigte, ist es in England jetzt die Lage

— Die Ausgaben für die Polizei in der City von
London werden für das Jahr 18^3 auf 81,10o L. ab
geschält. Davon erhalten 783 Polizisten 63.010 L. an
Sold. 26 Constabler werden privatim, wie es genannt
wird, beschäftigt, so z. B von der englischen Bank, der
Post, dem Zollhause, der Times, und dafür wird von
diesen Anstalten an die Polizeiverwaltung 3952 L. jährlich gezahlt.
Berlin. Für das in Jeddo nach europäischem Muster
errichtete unter der Leitung eines Deutschen, des Herrn
vi-. Verbcck, stehende Erziehungsinstitnt für japanesische
Knaben und Jünglinge aus vornehmen Familien sind
hier in voriger Woche drei a!tklal>ische Philologen, zwei
für das Lehrfach in den neueren Sprachen geprüfte junge
Leute und vier Mathematiker engagirt worden. Außer
den Reisekosten ist ihnen für die erste Zeit ihrer dortigen
Thätigkeit ein Gehalt von 2500 Thlrn. garantirt worden.
— Die kaspische Weide als bestes Bindungsmittel
für Sandboden wird nächst dem Buffalogras von dem
Laudwirthschaftlicheu Centralblatt für Deutschland sehr
empfohlen, da sie nicht bloß den Vorzug HM, bei verhältnißmähig wenig Arbeit den Boden zu festigen, son
dern auch durch ihre jährlichen sechs bis acht Fuß lan
gen Triebe ein ganz vorzügliches Bindenm:erial zu liefern, das in den Holzschlägen zum Neisigeinbinden ;c.
sehr geschätzt werde.
London. Der amerikanische Misstonär vr. Grant
in Cairo hat der „A. A. C." zufolge ein hebräisches
Manuskript, enthaltend Theile der Bibel, in einer dorti
gen Synagoge, welche 45 Jahre vor Zerstörung des
zweiten Tempels erbaut worden sein soll, entdeckt. Das
Manuskript fand sich in einer Mauernische, zehn Fnh
oberhalb des Fußbodens.
London. Sir David Baxter hat der Freien Kirche
von Schottland 500.000 L. und der Universität Cdinburgh 50,000 L. testamentarisch hinterlassen.

der landwirtschaftlichen Tagelöhner. Die Agitation
hat ihr Augenmerk auf die englischen Parias gerich
tet, und mit welchem Erfolge, das bewiesen die Aus
stände im letzten Sommer, die Bildung eines Ver
bandes der landwirtschaftlichen Tagelöhner, der seine
Mitglieder nach Hunderttausenden zählt, und die
Gründung vou Pächtervereinen, welche die Interessen
der Arbeitgeber wahrnehmen wollen. Der Umstand,
daß Männer wie Lord Derby, Salisbury, Westmi
nister und viele Bischöfe über die Lage dieser Ar»
beiter Reden hielten, daß für nächste Woche eine
große Berathung über die Lage der landwirthschastlichen Tagelöhner in London angekündigt ist, welcher
der Lord Mayor Vorsitzen wird und an der der Erzbischof Manning und Andere Theil nehmen, gibt den
besten Beweis dafür, wie brennend diese Frage ge
worden ist. Lord Shaftesbury, der iu wahrhaft edler
Weise sich stets der Fabrikarbeiter angenommen und
mit seinem großen Einflüsse uud seinem bedeutenden
Geldmitteln ihnen beigestanden hat, spricht heute in
eiuem Briefe an die Times seine Ansicht über die
Lage der landwirthschastlichen Arbeiten aus. Es sei
unmöglich für die Arbeiter auf dem Laude, die von
Jahreszeiten, Klima u. s. w. viel zu sehr abhaugeu,
eben so ein gemeinsames Gesetz zu erlassen, wie die
Regierung es im Interesse der Fabrikarbeiter habe
thun können. Was aber nöthig und auf dem Lande
wie in der Stadt möglich sei, das sei eine gute,
zweckentsprechende, dillige Wohnung, die herzustellen
Pächter iu ihrem eigenen Interesse wie in dem der
Arbeiter gehalten sein sollten. Daß ihnen Stücke
Landes zugewiesen, die Löhne baar ausgezahlt, kleine
Anleihen mit wohl geregelter und streng durchzufüh
render Abzahlung gewährt, die Möglichkeit, selbst die
geringfügigste Summe zurückzulegen, an die Hand
gegeben werde, sind die Forderungen, die der Lord
stellt und deren Nutzen er nachweist. Besonders be
tont er die Sparsamkeit, die englische Arbeiter so
wenig kennen. Sodanu meint Lord Shastesbury,
daß mit Ausnahme des Herbstes die Frauen zu keiner
Zeit zur Feldarbeit zugelassen werden sollten. Auch
müsse man der ganzen Masse der Arbeiterclassen so
wohl wie jedem einzelnen Arbeiter begreiflich machen,
daß Keiner ihueu so erfolgreich helfen kann, als sie
selbst. Gesetze können Beschwerden entfernen, Wohl
habende eine Unterstützung gewähren, aber nur
durch sein eigenes Verhalten, durch Nüch
ternheit, Ordnuug, Ehrenhaftigkeit und
Ausdauer köune ein Mann „seines Glückes
Schmied" werden. (K. Z.)

Frankreich.
Paris,

7. Dec./25. Nov. Der Courszettel der
heutigen Börse beweist, daß die finanziellen Kreise
die Ueberzengung von einer günstigen Wendung der
Krists hegen. Dieselbe ist bis zu einem gewissen
Puucte gerechtfertigt. Der einflußreichste Führer der
neueu großen Partei der Ordnung oder, wie die
republikauischen Blätter sie nennen ,der großen
monarchischen Koalition", Herzog vou Audiffret-Pasquier, war gestern Morgen von Herrn Thiers durch
eineu gemeinschaftlichen Freund zu einer vertraulichen
Besprechuug eingeladen worden und hatte sich beeilt,
dieser Einladuug zu folgen. Man wußte bald in
den parlameutarifcheu Kreisen, daß die Unterredung
länger als eine Stunde gedauert, daß Herr Thiers
in derselben mit großer Energie gegen die ihm von
gewisser Seite zugemutheten Pläne protestirt und
seinen dringenden Wunsch ausgedrückt habe, eiue Ver
ständigung mit der Majorität zu erzielen. In Folge
dessen hat die Rechte darauf verzichtet, Herrn Thiers
zur Bildung eines homogenen Ministeriums aus
ihrer Milte zu zwingen, und man hat sich über eine
vorläufige miuisterielle Kombination geeinigt, welche
den Ausprücheu der konservativen Partei Rechnung
trägt, ohne Herrn Thiers (wenn der Ausdruck erlaubt
sein sollte) zu demüthigen. Der Unterstaalssekretär
des Innern, Herr Calmon. bekanntlich der Majorität
besonders antipathisch, ist von seinem Posten entfernt
worden; der Finanzminister, Herr v. Goulard, hat
das durch bell Sturz des Herrn Victor Lesranc er
ledigte Portefeuille des Innern erhallen, der SeiuePräsekt Leon Say hat die Finanzen übernommen
und der Deputirte v. Fourtou ist zum Ackerbau- und
Handelsminister ernannt worden. Diese Kombination
ist sichtlich ein Ergebniß gegenseitiger Zugeständnisse.
Der bei der Rechten verhaßte Herr Calmon hat seine
wichtige uud einflußreiche Stellung in der Regierung
verloren, ist aber an Stelle des Herrn L6on Say
znm Seine-Präfekten ernannt worden. Herr v. Gou
lard. der ueue Miuister des Innern, gehörte stets
der Rechten an, Herr Lüon Say dagegen zählt znm
linken Centrum, während Herr v. Fourtou Mitglied
der Rechten ist und nur bei der letzten Abstimmung
sich auf die Seite des Herrn Thiers schlug. Es liegt
auf der Haud, daß dieses so vervollständigte Kabinet
keine Anssicht aus Bestand hat. Es ist aber eiu Pfand
der Annäherung, es genügt vorläufig der Majorität
und erspart Herrn Thiers die Demüthignng eines
ihm von dieser oktroyirten Kabinets. Das linke
Centrum uud vor Allem die Linke werden natürlich
entrüstet darüber sein, daß Herr Thiers seiner Pflicht
getreu die ihm durch das Ergebniß der Kommissions
wahl gebotene Schwenkung nach rechts gemacht hat.
Die Linke hält heute Abend eine Fraktionssitzung,
um über die neue Sachlage Beschluß zu fassen.
Morgen werden wir genauer bezeichnen können,

welche Stellung jetzt die verschiedenen Parteien ein»
nehmen. (N.-Z.)

Italien.
Rom, 4. Dec./22. Nov. Ein günstiger Zufall
hat mir eine Unterredung mit einem aufrichtigen
Cardinal verschafft, der mir zugleich erlaubt hat, von
unserem Gespräch jeden Gebrauch zu machen, jedoch
seinen Namen nicht zu nennen, weil das ein Funken
im Pulverfaß sein würde. Unsere Converialion be
gann über den Artikel der „Osllu, immorAlitÄ Mddliea in Itu-Iia." Das Wort „puddliou," machte ihn
lächelu. „Was würde mau erst von der privaten sagen,"
meinte er, „wenn man sie kannte?" Durch seine Geburt weuig solidarisch mit deu Italienern, scheute er
sich nicht, das Privatleben mehrerer iu Rom residirender Cardinäle zu brandmarken; er sagte: „Sie
sind noch nicht so arm, wie Hiob, aber was den Mist
betrifft, so fehlt es ihnen nicht daran/' Lasse» Sie
mich über die Einzelheiten dieses Gegenstandes schwei
gen. Was den Artikel der Civiltü. betrifft, so treffe
derselbe in allem, was darin Gehässiges und Wahres
gegen die italienische Negieruug vorgebracht ist, mehr
uoch als diese das Papstthum. Denn, bemerkte er
richtig, die Todtschläge und die 21,793 Fälle von
Gewallthat und Diebstahl, welche von 1863—1864
verübt wurden, können der Negieruug Victor Emanuel's nicht angerechnet werden. Er sah in allen die
se« Verbrechen den handgreiflichen Beweis, daß das
Papstthum, so wie es ist, eine Ursache des Verder
bens für Vis Völker ist, die ihm nahe stehen. Was
die Ueberzahl von Verbrechen betrifft, welche die
Civillä. für das Jahr 1869—1870 angibt, so schrieb
er sie der Steigerung der Jntriguen zu, in welche
der römische Hof und die Geistlichkeit sich damals einließen. Dann wandte sich unser Ge
spräch einem anderen Artikel zu, welcher in der
genfer Correfpondenz erschienen ist und worin bshauptet wird, daß Herr Nenan während seines
Aufenthalts zu Rom mehrfach deu französischeu Ge
sandten, Herrn Fournier, zur Mäßigung in seinen
anlichrisUicheu Ausdrücken ermahnen, ihn zur Ordunng rufen uud sich selbst zum Vertheidiger der EhrUchkeit der Cardinäle machen mußte. Dieser Artikel,
versicherte er mir, ist eben so wie der famose Artikel
gegen Herrn v. Bismarck von dem Cardinal Anlonelli ausgegangen.
Es scheint, daß der Cardinal
Aulouelli die genfer Correspoudenz zu feinem gehei
men olficielleu Organ gemacht hat.
Trotz dem Ge
heimnisse aber weiß man es, und ich sollte besser
sagen, wegen des Geheimnisses, denn zu Nom weiß
man die geheimen Dinge am besten. Dieses Verfahren des Cardinal-Journalisten macht einen ande
ren Journalisten wüthend, der zwar noch nicht Car
dinal ist, aber besonders eifrig arbeitet, es zu wer
den, uämlich Msgr. Nardt.
Dieser Mousignore ist
ein Intrigant ersten Nauges: der Brief, den der
Pater Hyacinthe gegen ihn geschrieben hat, hätte ihn
vor Scham in die Erde sinken uud schweigen machen
müssen, aber er hat ihn kaum oberflächlich berührt.
Er ist zu Allem fähig und seine privale Dreistigkeit
befähigt ihn noch mehr zu seinen öffentlichen Drei
stigkeiten. Msgr. Nardi hat hier das Gerücht ver
breitet von der Mißstimmung des Herrn Thiers ge
gen den Papst, welcher die französischen Bischöfe nicht
tadeln will. Mein Cardinal belustigte sich lehr über
diese Naivelät des Herrn Thiers.
Man weiß hier,
daß Herr Thiers bestätigt hal, Angesichts der Nothwendigkeit, seine religiöse Politik mit der des Herrn
v. Bismarck iu Opposition zu setzen, um seinen Pa
triotismus bei den französischen Chauvinisten nicht
zu verdächtigen, werde er uichts gegen die Bi
schöfe vornehmen und in Bezug auf die Unfehlbarkeitsfrage Alles gehen lassen. Bei diesem Worte hält
man ihn fest und wird sich wohl hüten, ihm Eoncessionen zu machen. Man ist hier auch durchaus
überzeugt, baß er den französischen Clerus gar nicht
kennt, und Dank dieser Unkenntniß läßt man ihn im
Sinne der Ultramontanen vortreffliche Bischofswahlen
vornehmen. Der neulicheAusfpruch des Herrn ViscontiVeuosta,welcherversicherle,daßJtalien bis jetzt uurMißtrauen gegen Frankreich hege, weil mau sich immer
von den Projecten der Clericale» in Versailles fürchte, ha!
bei den Kardinälen Befriedigung und Mißfallen zu
gleich erregt. Befriedigung, weil es schien, als müsse
dieser Ausspruch den Herrn von Bismarck ärgern,
Mißfallen, weil dadurch die Ultramoutane» in Frank
reich bei den Liberalen noch mehr verhaßt werden
möchten und iu den Augen der Nepublic.nier und Pa
trioten noch mehr comproluitürt werden. ObgleichHerr
v. Bismarck bei den Cardiuälen nicht sehr in Gunst ist,
erregt er ihnen doch uicht einen so heiligen Abschen,
wie manche Leute glauben. Mein Cardinal sagte mir
i u B e z u g a u f den neuen P a p s t : „Wird es C . ... werden,
oder B . . . ., oder P - - Ich weiß es uicht,
aber es wird der werden, denzHerr v. Bismarck will.
Eine Million, geschickt unter die Cardinäle vertheilt,
wird ihn zum Herrn vou sieben Achtel der Stimmen
machen. Als ich ihm darüber meiu Erstaunen ausdrückte,
sagte er mir mit seinem Lächeln; ?Sie kennen die rö
mische Welt noch nicht." Uebrigens gestaud er zu, daß,
weuu einigeCardinäle, wie z. B. Pitra die Fehler, welche
die römische Curie begeht, und die traurigen Folgen
derselben für die Zukunft klar eiufeheu, die Mehrheit
sie nicht erkeunt, und daß sie bei dem Tode Pius'IX.
sich vielleicht daraus einlassen würde, den gegenwär

tigen Noäus viverräi zu ändern, daß sie aber nie
mals die Principien des Concil von 1870 aufgeben
werde, denn ein solcher Widerruf wäre geradezu ein
Selbstmord, den man weder von der Curie noch von
den Jesuiteu erwarten dürfe. (K. Z.)
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Anzeige» und Bekanntmachungen.
Da der Herr Lwä. oee. xol. Carl Baron Rönne
in Dorpat nicht anzutreffen ist, so wird derselbe von
Einem Kaiserlichen Universltätsgerichte zu Dorpat
bei der Coinmination der Exmatriculation hiedurch
aufgefordert, sich binnen 14 Tagen a äato dieser
Behörde vorstellig zu machen.

Preis: 6 Kopeken, auf Pappe 8 Kop., mit Mona
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Dorpat, am 30. November 1872.
Nector G. v. Oellingen.
(Nr. 786.)
Secretaire W. Gruudmaun.

Aach meistens ungedruckten Quelle
von

»r. H. Mmaitt!,

Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß
der Herr Lwä. msä. Oscar Günther exmatriculirt
worden ist.

ord. Prof. d. Geschichte iu Dorpat-
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Dorpat, den 30. November 1872.
Nector G. v. Oellingen.
<Mr. 785.)
Secretaire W. Gruudmaun.
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und Warschau und nimmt Geld, Dokumente, wie überhaupt
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Zeitung.
Erscheint täglich,
,nit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.
-'Innahme der Inserate bis 11 Uhr in W. Glkfers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoa?.
Preis für die KorpuSzeile oder deren Raum 3 Kop.

V i e r u n d a c h t z i g s t e r
I n h a l t .
)^egramme. — Neuere Nachrichten.
Inländischer Theil. Dorpat: Pockenepidemie in
^a- Neues Werk v. Prof. Volk. Wenden: Bestätigung.
Aus dem Bericht desOberprocureurs des heiligen
T,Zur Organisation der Neichsbauern. Gouv. Pskow:
d°» m^en. Petersburg: Der Besuch des Prinzen Karl
Greußen. Todesfall.
,Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berim k
Einführung der Kreisordnung. Die Schlußberathung
Zr^renhaus. - Oesterreich. Pest: Die Deakpartei. —
h^kreich. Versailles- Der Etat des Ministeriums des
Aus Dorpat.
^ ^
AuMeton. Vom Weihnachtstisch der Münchener Kunst.
Pv>!^"ge. Dorpater Rückblicke. N. - Der Wolf m
Allerlei.

Telegramme der Dörptschen Zeitung.
^ Rigaer Börse vom 2. Dec. Amsterdam 165'/^
^tnburg 377-/2 - London 32-'/-« " Paris 349
Erü°
Jnscriptionen von der 5. Anleihe 89V4- —
Prämienanleihe 152-/2 Br., G. 150-/2
^ le nlnere Prämienanleihe 149-/2 Br., 148-/2 G.
Comurerzbank Br. — 5°/o kündb. livl.
liv^ ^ Pfandbriefe 100 G. — 5"/° nnkündb.
Eis«.s ^Pfandbriefe ^5-/2 G. — Niga-Dünaburger
^ubahn.Actien 141'/.. Flachs (Krön) 45.
A^incr Börse vom 1. / 13. Dec. Wechsel auf
NuiM ^^urg 3 Wochen 91 Thlr. für 100 Rbl. S.

Creditbillete 82Vl«- Thlr. für 90 Rbl.

Berii

^uere Nachrichten.

Herrn v
schalt
Discontirun ^
kannten
die
Versökii^^gen

Dec./29. Nov. Der Rücktritt des
vom Ministerium der Landwirth^gl. Die preußische Oank hat die
Wechsel mehrerer als Gründer beabgewiesen. In Versailles haben
Dreisiiger-Conimission begonnen.

Tendenzen herrschen vor.
d-f
^hvlm, 11> Dec./29 Nov. Der Minister
s.j auswärtigen Angelegenheilen, Graf Platen, hat
Demission eingereicht. Der schwedische Gesandte

G-„.??»Uch ru!si!ch-n H°s- «»
P°t°rsburg.
'"eral Björnstierna, wurde telegraphtsch hrerherbemit demselben wegen Übernahme des
N^l/^uilles d«r auswärtigen Angelegenheilen in
^ndlung zu treten.
K, -^Ucharest, 10. Dec./28. Nov. Die rumänische
nahm mit 60 gegen 49 Stimmen die durch

^om WeilMchwtisch der Mnchener Kunst.
Zv., .Pecht, der kunsthistonsche Schriftsteller und
^ schreibt in der Augsb. Allg. Zeitung Folgendes:
sty^/^^cheud der unermeßlichen Hebung des WohlSich-,^ das neue Deutsche Reich uud der ruhigeu
auch
^ eS jeder Produetion verleiht, hat sich denn
ZeM
illustrirende Thätigkeit, die immer eine der glän>icn Seiten der deutschen Kunst ausmachte, allmähgesteigert, daß sie jetzt in einem Jahre mehr
>vürcals früher in zwanzig möglich gewesen
dy ^
zwar qualitativ nicht minder als quantitativ,
d. h
hauptsächlich cultivirteu Reproductionsmethoden,
Meili Graphic und Holzschnitt, nicht nur eine Un^eily
^ ^ künstlerischen Wiedergabe und großeneine formelle Vollendung erlauben, von denen
theju früher keine Ahnung hatte, sondern auch höchst vorUtid jv
^ andern, d. h. vor allen den Kupferstich
^llrin
^ ausschließlich nur noch zur farbigen Dar^lsl 3 verwandte Lithographie, zurückgewirkt, auch ihre
sehr bedeutend gesteigert haben.
Stößen ^
keinem Zweige der Kunst der Fortschritt
fchey
glänzender als in den verschiedenen graphi!>Nd. : ^sten. so gilt dieß freilich am meisten vom Schoß^t'ion
fast sagen von der technischen Personi^olom>
Meiten Hälfte unseres Jahrhunderts, der
"phie. Denn sie kann sich rühmeu in diesen
lln
Revolution herbeigeführt zu haben, wie sie
^Uchdl-i.Vp "nd Wichtigkeit nur in der Erfindung der
^ehr
^"st ihres gleichen findet. Wie sich das immer
^ünstx ^^tellt, hat sie nicht nnr die vervielfältigenden
^Urleb!""
""6 umgestaltet, in unserm ganzen
^ch ^ ^ fast keine Seite unberührt gelassen, sondern
die
wachsenden unermeßlichen Einfluß
"Uf die .
selber ausgeübt. Uud zwar keineswegs
Richtung derselben allein, wie man
^ler ietu ? 'venn man sieht wie jeder PorträtGem?
Photographien ^ Grnnde legt,
und Landschaftsmaler sich nicht nur Stu-

Preis mit Zustellung inS Haus: monatlich ö0 Kop.
Durch die Post: monatl. K5 K., vierteljährlich 1 N. 60 Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop.
Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Eonbitors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch

Z a h r g a n g

aus in konservativem Tone gehaltene Adresse als
Beantwortung auf die Thronrede an. In dieser
Adresse wird die sorgfältigste Prüfung der Eisenbahn,
frage versprochen.
Athen-, 10. Dec./28. Nov. Eine französische Flotille aus 3 Kriegsschiffen bestehend unter dem Ober
befehl des Admirals Ginscau ist heute im Piräus
angekommen.
Konstantinopel, II. Dec./29. Nov. Im Sandschak Sofia sind Unruhen ausgebrochen. Die Negie
rung hat zur Untersuchung der Vorfälle eine Spezialkommission dorthin gesandt.
Calcutta, 11. Dec./29. Nov. Die Chinesen sollen
Talifu, die Hauptstadt von Pontfay, genommen haben
und Momein belagern.
Versailles, 9. December/28. November. Die
Dreißiger-Kommission hat heute ihre erste Sitzung
abgehalten. Der Herzog von Audiffret-Pasquier
beantragte, als ersten Berathungsgegenstand die Ministerverautwortlichkeit vorzunehmen und daraus erst
die übrigen konstitutionellen Fragen in Erwägung
zu ziehen. Die übrigen Mitglieder der Majorität
hielten die Kommission nicht für kompetent, die Frage
der republikanischen oder monarchischen RegierungSform zu erörtern ; es sei ihre alleinige Ausgabe, einen
moäus vivoväi zwischen der Nationalversammlung
uud Thiers herzustellen. Der Antrag Arago's, vor
seiner definitiven Beschlnßfassung erst die Meinung
der Regierung zu hören, wurde mit 19 gegen 3 Stim
men abgelehnt und darauf ein Antrag Fournier's
angenommen. Derselbe geht dahin, die Regierung
in Kenntmß zu setzen, daß die Kommission bereit
sei, die Ansichten der ersteren zu vernehmen, wenn sie
es für angezeigt halten, vor der Feststellung eines be
züglichen Gesetzentwurfs weitere eingehende Erklärun
gen hierüber abzugeben.

Dorpat, 3. Dec. Wie wir aus sicherer Quelle
erfahren, ist in Dorpat noch kein Fall von Pocken»
krankheit vorgekommen. Vorsicht und Sorge werden
aber immerhin in mancher Beziehung eine Wieder
impfung gebieterisch fordern, welche, wie wir hören,
schon vielfach in unserer Stadt bewirkt ist. Nach
dem „Gdow-Jamburgischen Blatte" ist im Kreise
Jamburg die Pockeuepidemie ausgebrochen. In
mehreren Dörfern ist sie aufgetreten. In Narva
soll sie große Verbreitung genommen haben. Dem

genannten Blatte ist es noch nicht bekannt, ob in
dieser Stadt für die gesonderte Unterbringung der
Pockenkranken gesorgt ist und welche Maßregeln ge
gen das weitere Umsichgreifen dieser Epidemie ergrif
fen sind. (Rev. Ztg.)
— Von Prof. Volk ist so eben bei Deichert
in Erlangen ein neues gelehrtes Werk erschienen,
betitelt:
„Der Segen Gottes Deut. Kap.
XXXIII. Untersucht und ausgelegt."
Wenden. Bestätigt: Herr Reiuhold Gustav Karl
von Klot als Adjunkt der Wendenschen Ordnungs
gerichts. (Est. Gouv.)
Riga. Der „Reg.-Anz." veröffentlicht in einer
Reihe von Artikeln einen Auszug aus dem Bericht
des Oberprocureurs des heiligen Synods, Grafen Tol
stoi, für das Jahr 1871. Nach der Übersetzung in
der „Nord. Pr." wurde in der rigaschen Eparchie der
Bau orthodoxer Kirchen und Bethäuser eifrigst fort
gesetzt. In 35 Kirchspielen geschah derselbe auf An«
ordnung des Ministeriums des Innern. Außerdem
wurde unter der Aufsicht der Eparchialobrigkeit der
Bau steiueruer Kirchen in Goldingen und Tuckum,
auf dem Gute Kersteubem, im Flecken Gutmannsbach
und im orrenhoffchen Kirchspiele fortgesetzt, ein steinernes Bet- und Schulhaus auf dem Gute Klein.
Roop gebaut und der Bau einer hölzernen Capelle
im hahnhoffchen Kirchspiele für den interimistischen
Gottesdienst bis zur Errichtung einer Kirche angefangen. Die goldingensche und tuckumsche Kirche, das
klein-roopsche Bethaus und die hahnhoffche Capelle
wurden im vergangenen Jahre vollendet und einge
weiht. Neunzehn Kirchen der Eparchie wurden mit
allen erforderlichen Geräthen und Meßgewändern ver
sehen. Für die Ausschmückung der Gotteshäuser in
der rigaschen Eparchie, ein Gegenstand, welcher so
nothwendig ist, um die Würde der orthodoxen Kirche
unter den sie umgebenden Andersgläubigen aufrecht
zu erhalten, wirkten eifrig die orthodoxen Brüder
schaften. Außer den acht Brüderschaften, welche im
vergangenen Jahre bereits bestanden, wurde im Laufe
desselben in Petersburg noch eine neunte unter dem
Namen „Baltische Brüderschaft im Namen Christi des
Erlösers" gegründet. Der Bau neuer Kirchen und
die Erhaltung der bestehenden, die Einrichtung von
Volksschulen und Kinderasylen, die Heranbildung fä
higer Schüler der Kirchspielsschulen für Rechnung der
Brüderschaft zum Eintritt in mittlere und höhere
Lehranstalten, Übersetzung der heiligen, gottesdienstlichen und anderer, dem Volke nützlicher Bücher ins

dien aller Art von ihr liefern, sondern sich auch schwie
rige Verkürzungen u. dgl. sehr oft durch sie vorzeichnen
läßt. Die idealisirende Kunst, bei der je drei Viertel
Tradition ist, verdankt ihr nicht minder die gränzenioscste
Förderung durch die Treue und Unmittelbarkeit, mit der
sie ihr die Werke der großen Meister aller Zeiten in
Faksimiles liefert, durch die Leichtigkeit, mit der sie ge
stattet sich mit allem Großen und Schönen, was je ge
baut, gemalt uud gemeißelt worden, ebenso zu umgeben,
wie der Gelehrte in feiner Bibliothek mit den Arbeiten
seiner Wissenschaft. Und das in einer Genauigkeit, von
der man früher nicht die leiseste Ahnuug hatte. Wer
könnte z. B. heute behaupten, daß er Michel Angelo voll
ständig kenne, der nicht die Braun'schen Photographien
der Sixtina gesehen? oder Rassael. der nicht die Handzeichnungs Nachahmuugeu jenes neuauuectirten Deutschen
aus Dornach kennte? oder die Lichtbilder der Cartons
von Hampton'Conrt.
Es ist daher nicht mehr als billig, daß wir der
universellsten aller technischen Proeednren den Vortritt um
so mehr lassen, als sie sich gerade ganz besonderer Blüthe
in München erfreut, da sämmtliche hier zu besprechende
Werke, obwohl sie an den verschiedensten Orten erschienen
sind, dennoch seiner Schnle angehören. Denn auch Kreling
zählt ja zu ihr, obwohl er in Nürnberg malt und meißelt.
Sein Faust, dessen erste Lieferungen eben erschienen, ge
hört zu den bedeutendsten Erscheinungen unserer illustra
tiven Kunst, und nichts ist daher interessanter als wenn
man die verschiedenen Bearbeitungen miteinander vergleicht, zu denen das größte Dichtungswerk der Deutschen
ihr seit Cornelius deu Stoff gegeben. Da findet man
denn gleich wie sie selber wieder eine jede bestimmte
Epoche nnserer Cnlturgcfchichte und zugleich unserer modernen künstlerischen Darstcllimgskraft markiren. Sie lassen
sich allesammt in die zwei Abteilungen der heroischen
und der sentimentalen, oder, wenn man lieber will, der
elastischen und der romantischen Richtung theilen. Ge
hörte die Cornelianische Auffassung nnbedingt der erstem

an, so charakterisirte sie doch zugleich auch die Periode
nach den Befreiungskriegen, in denen sie entstand, in ihren
etwas ungeschlachten, aber auch heute noch an echt tra
gischer Kraft, an tiefem, gewaltigem Ernst unerreicht gebliebenen Figuren. Kein größerer Gegensatz zu ihnen
ist denkbar als die bald nachher erschienene kraftlos süßliche Bearbeitung des Retsch, die aber eben dieser Senti
mentalität halber eine unermeßliche Verbreitung iu Deutsch
land. wo mit der Herrschaft der Romantiker gerade auch
die politische und die kirchliche Reaction ihre Einschlaferuugsverfuche in Secne setzte.
Neben diesem faden Zuckerwafser erscheint die Bearbeitnng. welche der geniale Franzose Delacroix der deutschen Dichtung angedeihen ließ, trotz ihres barocken Na
turalismus, immer noch unendlich überlegen an Geist
und Kraft. Um so verwandter Retsch sind die vielgerühmten Faustbilder des echtesten der französischen Ro
mantiker,^ des sentimentalen Art) Scheffer. Dagegen
schließen sich die wenig bekannt gewordenen Fanstsceneu
Kanlbachs in der Münchener Residenz wieder mehr der
Cornelianischen Richtung an, ebenso der vielverbreitete
Seibertz'sche Faust, der, uns einsichtig mit jeder Senti
mentalität verschonend, im Gegentheil eine gewisse Vorliebe für die antikisirende Richtung des zweiten Theils
des Gedichtes zeigt.
Dem Dichter selber möchte im Ganzen Kreling am
nächsten gekommen sein. Schon darum weil ihm die
photographische Reprodiietionsmethode weitaus am form
vollendetsten aufzutreten, seinen Gestalten mehr unmittel
bare Naturwahrheit. ihnen wie ihrer Umgebung weit mehr
jene für dieselben so charakteristische, halb local mittelalterliche, halb moderne Färbung zu geben erlaubte, als
alleu Vorgängern möglich war. Dieser Zug eines en
gern Anschlusses an Natur und Wirklichkeit und auch an
Schönheit der Erscheinung entspricht dem Geiste des Ge
dichtes dnrchans. ebenso die reiche Lebenssülle, die Kreling inne ist, selbst wenn man über die Auffassung der
einzelnen Figuren da oder dort anderer Meinnng wäre.

Inländische Nachrichten.

Lettische und Estnische, endlich Wohlthätigkeit jeder
Art — Das ist das Programm der ueuen Brüder
schaft, welche ihre Thätigkeit im April 1871 begon
nen hat. Schon im ersten Jahre ihres Bestehens
halte sie über 600 Brüder und erhielt durch Samm
lungen 7611 Nbl. 23 Kirchen wurde» von dieser
Brüderschaft mit verschiedenen Geräthen und gottes
dienstlichen Gegenständen versehen und zwei Kirchen
erhielten eine Beisteuer im Betrage von 2651 Nbl.
Die erste Stelle unter den Maßnahmen der balti
schen Brüderschaft zu Zwecken der Volksbildung nimmt
die Gründung zweier Stipendien für Esten uud Letten
im Nowgoroder landschaftlichen Lehrerseminar ein.
Bei dieser Maßnahme ließ sich die Brüderschaft durch
den Wunsch leiten, in nicht ferner Zukunft einem
der wesentlichsten Bedürfnisse des Volkes zu genügen,
einem Bedürfniß, welches sich namentlich fühlbar im
baltischen Gebiet macht, wo die orthodoxe Schule
wegen besonderer örtlicher Verhältnisse sich in einer
gedrückten Lage befindet. Die Brüderschaft ist der
Meinung, daß einheimische Lehrer, welche ihre Bil
dung in Nußland erlangt haben, am besten diejeni
gen wahren Beziehungen, welche zwischen dem eigent
lichen Rußland und seinem baltischen Greuzlande
und dessen Bevölkerung fremder Nationalität beste
hen, dem Volke zum Bewußtsein zu bringen im Stande
sind und daß auf diese Weise rechtzeitig uud ohne
Schwierigkeit die bedaueruswerthen Mißverständnisse,
welche naturgemäß an Orten vorkommen, wo ver
schiedenartige Interessen auf einanderstoßen, vermieden
und gehoben werden können. Die Stipendiaten der
Brüderschaft sind nach Beendiguug des Cursus im
Lehrerseminar verpflichtet, nicht weniger als drei
Jahre in ihrer Heimath als Lehrer an Volksschulen
nach Bestimmung der Brüderschaft zu dienen. — Bei
der alt-antzeuscheu Kirche ist aus den Mitteln der
Brüderschaft eine Schule für Esteukinder eröffnet
worden und einige der früher gegründeten Schulen
haben von derselben Unterstützungen erhalten, so na
mentlich die kalzenansche Schule, welcher für den
Unterhalt von zehn orthodoxen Kindern während der
Winlermonate von 1871—1872 210 Rubel gezahlt
worden sind, sowie die rnjensche, die wendensche und
die öselsche Schule, welche resp. 175, 100 uud 100
Nbl. erhalten haben. Außerdem hat die Brüderschaft
noch einige Schulen mit Büchern und verschiedenen
Lehrmitteln ausgestattet. (N. Z.)
— Nach Beendigung der Arbeiten zur agrarischen
Organisation der auf Staatsland ansässigen Bauern
im Gouvt. Estland wurden diese Arbeiten in den
Gouvts. Liv- und Kurland auf Grundlage der im
Allerhöchsten Edikt vom 10. März 186L erlassenen
Bestimmungen fortgesetzt. Der Stand derselben war
zum 1. Oktober d. I. folgender: Der Ertrag des
Bauerlandes war in allen 122 livländischen Domäuengütern (373.069 Dessj.) und in 153 kurländischen
(342,343 Dessj.) berechnet und die Projekte zur
Separation des Bauerlandes auf 121 Gütern des
GouvtS. Livland und auf 99 des Gouvts. Kurland,
zusammen auf 220 Gütern (499,065 Dessj.) waren
entworfen. (N. Z.
Gouv. Pskow. Die Pocken sind im Flecken
Solzy (Kreis Parchow) erschienen, wo 23 Menschen
erkrankt, 10 gestorben sind und nur einer genesen ist.
(D. P. Z.)
St. Petersburg, 7. Dec. Ueber die Ankuuft
und den Aufenthalt des Prinzen Carl in St. Peters

burg gehen dem D. N.-A. folgende Mittheilungen zu:
Heute Mittag '^12 Uhr begab Sich Se. Maje
stät der Kaiser mit den Großfürsten in preußischer
Generals-Uniform nach dem Bahnhof der WarschauPetersburger Eisenbahn, um den Prinzen Carl von
Preußen, Höchstwelcher mit einem Kaiserlichen Extrazuge die Neise von der Grenze bis hierher zurückge
legt hatte, zu empfangen. Der Königlich preußische
Militärbevollmächtigte, von Werder, und der Vertre
ter des noch in Berlin zurückgehaltenen Botschafters
des Deutschen Reichs, Prinz Neuß, waren bereits früh
nach Zarskoje-Sfelo vorausgefahren, um dort auf der
letzteu Station vor der Hauptstadt die Befehle Sr.
Köuigl. Hoheit entgegenzunehmen. Auf dem Perron
des Bahnhofes war eine Compagnie des Jsmailoffschen Leibgardeinfanterieregiments, mit der Musik
uud der Fahne des 1. Bataillons dieses Regiments
aufgestellt; die Musik intonirte die preußische Natio
nalhymne in dem Augenblick, wo der Kaiserliche
Extrazug iu die Bahnhofshalle einfuhr. In Gatschina begrüßte den hohen Gast der Kommandaut General-Major Baggowut und der Commandenr
des dort garnisonirenden Garde-Kürassier.Regiments
Ihrer Majestät der Kaiserin, Allerhöchst welche gestern
aus der Krim nach St. Petersburg zurückgekehrt ist,
in der Kathedrale der Kasanischen Mutter Gottes ei
nem Lo veurrr beigewohnt hat und dabei vom Pu
blikum mit enthusiastischen Jubelrufen bis in das
Winterpalais begleitet worden ist. In der Stadt
waren vom Bahnhofe bis zum Winterpalais in allen
Straßen, die der Zug pasiirte, russische, deutsche, und
preußische Flaggen von Privaihäusern ausgesteckt,
und das Publikum hatte sich in den belebtesten Stra
ßen versammelt, um den Durchlauchtigsten Gast an
der Seite Sr. Majestät des Kaisers zu begrüßen.
Der Prinz trug die Uniform eines russischen Gene
ral-Feldmarschalls und ging, nachdem Höchstderselbe
mit dreimaliger Umarmung durch Se. Majestät den
Kaiser Alexander begrüßt worden war, mit Allerhöchst
demselben an der Front der Ehrenwache entlang, am
rechten Flügel die Mannschaften in russischer Sprache
mit dem bekannten Gruße anrufend. Nach Vorstel
lung des Prinzlichen Gefolges in den Empfangssälen
des Bahnhofes wurden die Kaiserlichen Equipagen
bestiegen, um nach dem Winterpalais zu fahren, wo
Se. Königliche Hoheit der Prinz Carl in unmittel
barer Nähe der Kaiserlichen Gemächer Seine Woh
nung nahm. — Der schönste Sonnenschein eines
Petersburger Winteltages, mit 10 Grad Kälte, und
eine gleichmäßige Schneedecke begünstigte die Ankunft,
während an der Grenze, so wie in Warschau und
Wilna, gestern Abend noch 5 Grad Wärme waren.
— Prinz Carl wohnte heute 1 Uhr Mittag dem
Appell sNaswodo) in der Michailoffskischen Manege
bei, welchen Se. Majestät der Kaiser zu Ehren der
morgen zum St. Georgenfeste eingeladenen Ritter
dieses Ordens abhielt. Der Prinz wurde mit den
einem General-Feldmarschall der russischen Armee
zustehenden Ehren empfangen und ging an der Seite
Sr. Majestät des Kaisers die in einem länglichen
Viereck an den Wänden des ungeheuren Saales auf
gestellten Truppen entlang, wobei der Kaiser Höchstdemjelben besonders verdienstliche Krieger, namentlich
aus der kaukasischen Armee, vorstellte, von denen
einige für wiederholt tapfere Thaten das Ehrenzeichen
des St. Georgen-Ordens vier Mal trugen. Dem
Abnehmen der Honneurs folgte ein zweimaliger Vor

Sein Gretchen ist ein liebes echt deutsches Mädchen, die
Philister gehören mit Leib und Seele nnsern alten Reichs
städten an, wie sie um Ostern wie an andern Tagen
mit wenig Witz und viel Behagen zu dem Stadtthor
hinaus ins Freie, d. h. ins geliebte Wirthshaus, wan
dern. Ist so in künstlerisch reizvoller Schilderung der
herrlichen bunten Welt des Gedichtes Kreling überlegen,
so erscheint auch sein Faust mehr deutscher Doctor uud
zugleich schöner Mann als die meisten andern. Wenn
unser Meister, der mehr eine leichte phantasievolle Natur
ist. die Tiefe nnd Macht des Cornelius in den eigent
lich tragischen und dämonischen Scenen nicht erreicht, so
bemerkt man dieß über dem Reichthum des bereits Ge
botenen und glücklich Getroffenen kaum.
Neben dem Faust ist die Reproduetion der in Darm
stadt befindlichen Cartons zu den Rottmaun Fresken in
München jedenfalls die artistisch bedeutendste Gabe, die
wir der so thätigen Bruckmann'fchen Firma oerdanken.
Ohne die ruhig harmonisch vollendete Ausführung der
Bilder selber, wie sie die neulich besprochene Stahlstichansgabe von Kurz allstrebt, haben dagegen diese Cartons
einen Reiz geistreicher Unmittelbarkeit, sprübenden Lebens,
der in manchen Blättern den großen Künstler völlig neu,
immer aber höchst bedeutend und fesselnd erscheinen läßt.
Das in den Bildern so dominirende rhythmische Element
mit seiner grandiosen Einfachheit tritt hier vor dem mu
sikalischen der Stimmnng zurück, die uns in manchen
Blättern mit merkwürdiger Gewalt erfaßt.
Ihrer Gallerie dentscher Mnsiker hat dieselbe Ver
lagshandlung jetzt eine solche deutscher Dichter folgen
lassen. Wenn sie den bei so ausgeprägten Persönlich,
keiten wie Goethe, Schiller zc. immens erhöhten Anfordernngen schwerlich so entspricht wie die der Tondichter,
so zählt doch auch sie sehr gelungene Bilder. Das Ziel
der Wiedergabe aller classischen Meisterwerke dentscher
Dichtung und Musik durch die Kunst, wie es die Verlagshandlung mit so glänzendem Erfolge feit Jahren
angestrebt, hat nun bereits zu einer ganzen Reihe statt

licher Prachtbände geführt, die als Goethe und SchillerGallerie, als Lied von der Glocke, letztere beide haupt
sächlich von Jäger und Müller, als Hermann und Doro
thea von H. Hoffmann, als Orpheus nnd Figaro'S Hoch"
zeit von Engerth u. a. m. vorliegen. Die Gleichheit der
Technik wie die Gleichzeitigkeit ihrer Entstehung, vor allem
aber die mächtige Persönlichkeit Kauibachs, dessen GoetheIllustrationen doch für die andern Künstler wenigstens
in Bezug auf die Form der Behandlung maßgebend
waren, sie alle vereint geben diesen Productionen einen
sehr bestimmten Charakter. Ihre ungeheure Verbreitung
aber beweist zugleich, daß derselbe den Wünschen wie den
Anschauungen eines sehr großen Theils des heutigen
Publicums. uud zwar nicht bloß des deutschen, sondern
dessen der halben Welt, entsprach. Es ist also wohl der
Mühe Werth sie sich daraus hin anzusehen, was ihnen
denn diesen kolossalen Erfolg verschafft haben möge, den
man doch keineswegs dem bestechenden Reiz der Erschei
nung, der Eleganz der äußern Ausstattung allein zu
schreiben darf. Um so mehr, als dem gleichzeitig fast
noch größeren der so werthvollen Schwind'schen nnd Ramberg'schen Illustrationen ganz evident die gleichen Ursachen
zu Grunde liegen. Sie'sind um so leichter zu erkennen,
als allen diesen an sittlichem Gehalt wie künstlerischem
Werth so sehr verschiedenen Werken nur die idealisireude
Richtung gemeinsam ist. Mag dieser Idealismus oft
sehr süßlich, ja. wie gelegentlich bei Kaulbach, selbst frech
oder lüstern, bei andern wohl auch schwächlich sentimental
und geziert erscheinen, so bleibt doch immer noch ein großer
Kern wahrhaft gesunder und geistig bedeutender Productiou übrig, der uns mehr oder weniger glücklich in eine
höhere und schönere Welt emporträgt, als die ist, welche
nns die realistische Kunst unserer Tage vorführt. Es wird
hier eine Fülle edler Empfindungen nnd Anschauungen,
keuscher Zartheit und Reinheit, süßer Innigkeit, tiefen
Glücks und holder Seligkeit geboten, wie sie eben am
Ende doch die ewige Sehnsucht aller unverdorbenen Herzen
ausmachen werden. Die Abkehr vom Gemeinen und
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thuung für Lonyay interpellirk; beinahe 45 Abge
ordnete wollten ans dem Klub ausscheiden und einen
Lonyay-Klnb bilden; ja, selbst Graf Andrassy hatte
sich bei seinem Erscheinen im Klub keiner freundlichen
Aufnahme zu erfreuen. Offen wurde von Seite der
Abgeordneten verkündet, daß sie es ferner nicht dulden
wollten, in den wichtigsten Angelegenheiten umgangen
zu werden. Deak, meinten sie, sei durch eine Clique
irre geführt; unter solchen Umständen wäre es un
möglich, sich auch ferner dec Partei-Disziplin zu
unterwerfen. Deak's scharfer Blick erkannte sogleich,
daß ein Modus aussindig gemacht werben müsse,
um die Gemüther zu beruhigen, sonst gehe alles aus
Raud und Band. Zu all' diesem gesellte sich die
Haltung des offiziellen Organs der Opposition, des
„Hon", der mit einem Male über Nacht feine Mei
nung änderte und Lonyay gegenüber eine sehr wohl
wollende Haltung annahm. Es handelte sich um
nichts weniger als Lonyay dahin zu vermögen, daß
er seinen persönlichen Anhang zur Ruhe bringe.
Dies war uur möglich, wenn Deak die zweite Stelle
in der Partei an seiner Seite dem Grafen Lonyay
einräumte. Und so geschah es. Unter nicht enden
wollendem Jubel betrat Lonyay den Sitzungssaal
des Deakklubs. Als Deak nach der Sitzung dem
Grafen Lonyay beide Hände schüttelte, sagte er ihm:
„Nuu mußt Du die Last, die mich drückt, mit mir
theilen." Graf Lonyay hat dem neuen Ministerium
seine Unterstützung zugesagt, sich jedoch vorbebalten,
in finanziellen Fragen seine individuelle Ansicht aus
zudrücken. Diefer Passus seiner Rede machte allge
mein den Eindruck, als wenn die Tage des Finanz'Ministers Kerkapolyi im Amte gezählt wären. (N.-Z.)

Frankreich
Versailles, 8. Dec./26. Nov. Die Nationaler,
sammlnng gelangte zur Berathung des Elats des
Ministeriums des Auswärtige«:
Herr Depasse und mehrere andere Mitglieder der
Rechten haben eine Reihe von Amendements einge
bracht, durch welche vermittelst Einziehung und Be
schränkung zahlreicher diplomatischer Vertretungen der
aus 12 Millionen Fr. sich belaufende Etat, der 1851
nur 7 Millionen betrug, um 1,828,800 Fr. reduzirt
werden soll. Wir müssen, sagt der Redner, unter
der Republik das Beispiel Colberts befolgen und viel
Ersparungen machen. Die Republik muß nicht nur
die Schule der Uneigennützigst, sondern auch das
Beispiel derselben sein. Hat man unter unseren
schwierigen Verhältnissen kostbare Hotels, glänzende
Equipagen uöthig? Die Würde Frankreichs beruht
nicht in hohem Aufwand, sondern in der Entsagung
und in der Arbeit an seiner Wiedergeburt. Sie,
Republikaner, die Sie so viel von Ersparnissen reden,
Helsen Sie uns hier welche machen, und Sie, konstitutionelle oder andere Monarchisten, lassen Sie bei
der traurigen Lage unseres Landes die Luxusausga
ben fallen, die das Kaiserreich machte, weil es sich
sür mächtig und reich hielt. Zwingen wir nötigen
falls die Minister, ernstlich zu sparen und uns von
dem Luxus zu befreien, der uus dem Verfall entge«
genführt. (Beifall rechts.) Herzog v. Decazes, Be«
richterstatter, findet die Ausführungen des Vorred

lands darf nicht bloßgestellt werden. Das Budget
von 1873 ist um zwei Millionen niedriger als das
von 1871. Der Unterschied gegen 1851 ist theils
dnrch die allgemeine Differenz der Preise, theils
durch die im Interesse des Handels stattgehabte Ver
mehrung der Diplomatie hinlänglich motivirt.
Damit ist die Generaldiskussion geschlossen. In
der Spezialdiskusston werden die bei den Gehältern
der Ministerialbeamten und bei den sächlichen Aus
gaben beantragten Abstriche verworfen. Zu Kapitel
III. (Gehälter der Gesandten und sonstigen diploma
tischen Agenten) beantragt Herr v. Jouvenel, von
dem Geiammtbetrage mit 6 Vi Millionen L'/i Mil
lionen Francs zu streichen, und führt aus, daß sich
für das trauernde Frankreich gegenüber dem Auslande
eine edle Einfachheit gezieme. Herzog v. Decazes:
Die Gesandtschaften sind vielleicht ein Anachronismus;
aber so lange sie bestehen, müssen sie mit denen der
anderen Mächte auf gleichem Fuße leben. Herr
Naudot: Wie kommt es, daß in dem Augenblick,
wo mit England und Belgien wichtige kommerzielle
Verhandlungen stattfinden, die betreffenden Gesandten
nicht auf ihren Posten sind?
Sie beschäftigen sich
mit den innern, statt mit den auswärtigen Angele
genheiten. Der häufige Personenwechsel im diplomatischen Korps ist kostspielig und den Geschäften
nachtheilig. Frankreich braucht geschulte Diplomaten
zu Gesandten und nicht heruntergekommene Politiker.
(Beifall rechts.) Herr v. Remusat, Minister des Aus
wärtigen: Wir konnten doch nicht die auswärtigen
Vertreter des Kaiserreichs beibehalten! (Beifall links.)
Herr v. Gavardie interpellirt den Minister über eine
von Herrn Fournier, Gesandten in Rom, bei einem
Diner gethane Aeußerung hinsichtlich der Göttlichkeit
Jesu. Renan, der zugegen gewesen, sei darüber erröthet und habe die Tafel verlassen, Renan, das
sage wohl genug! (Lärm.) Herr v. Nemnsat: Die
Sache beruht lediglich auf unwürdigem Altweiberklatsch. (Sehr gut!) Ich spüre nicht dem Privat
leben der Agenten der französischen Republik nach.
Unser Gesandter hat uns aber unaufgefordert ge
schrieben: Die Berichte gewisser Blätter sind vollständig unbegründet. (Beifall.)
Auch bei diesem
Kapitel werden die Abstriche abgelehnt; für dieselben
erheben sich nur 62 Mitglieder. (N.-Z.)

Aus Dorpat.
von dem Herrn Prof. vr. Alexander
V. Dettingen zum Besten der „Marienhafe" ge
haltenen Vorlesungen (König Erich, Papst Sixtus V.
und Macbeth) haben als Brutto-Ertrag ergeben
262 R. 11 Kop.
Die

Für die zu gründende zweite Kleinkinderbewahranstalt sind in der verflossenen Woche bei mir ein
gegangen: von F. B. 5 Rubel und durch Pastor
Lülkens 3 Nbl. — Die Gesammtsnmme der bisheri
gen Darbringungen ist 1706 R. 18 Kop.
Dorpat, den 2. December 1872.

Dr. F. Bidder.
Fr e m d en - L i s t e.
Hotel London. Kanfmann Nimroth, Arendator Hirsch-

ners übertrieben. Die Kommission hat bereits im
Einvernehmen mit der Regierung namhafte Abstriche
vorgenommen, aber die Würde Frankreichs im Aus-

feldt.

Auch in die Schweiz, wenigstens an deu Baseler
Rand derselben, bringen nns sechs im gleichen Verlag
erschienene Photographien des Darmstädter Exemplars der
Holbein-Madonna, deren Kampf nut der Dresdener unsere zeitgenössische Kunstkritik so bedenklich aufs Glatteis
gerührt 'hat. Wer diese Blätter betrachtet, selber Künstler
ist und zugleich die Originale kennt, der wird sich schwer
lich jener — denn doch gar zu gesuchten — Meinung
anschließen können: daß die auffallende Überlegenheit der
Dresdenerin im Kopfe der Madonna und des Christuskindes bloß daher rühre, daß der Copist noch das echte
Original, das seither ganz übermalt worden sei, oor sich
gehabt. Besonders, wenn man dazu noch die anßerordeutliche Verbesserung der ganzen Komposition, die viel
geistreichere Behandlung und Pinselsührnng in diesen
Köpfen,' als aus dem ganzen übrigen Dresdener Bild
kennt, so wird mau sich schwer entschließen an keine directe Mirwirknng Holbeins in diesen Theilen zn glauben,
wie überlegen auch das Darmstädter ^.^uplar in allein
übrigen erscheine.
In jene Zeit und zugleich iu Holbeins alte Heimath,
Augsburg, führt uns auch eiue reiche Eomposition Krä
mers, welche uns die Träger seiner Glanzperiode im 16.
Jahrhundert, in charakteristischen Gruppen vor dem Rath
haus stehend, vorführt. In der uns vorliegenden Photographie erfreut die flüssige und meist gelungene Durch
bildung des Individuellen nnd gründliche Benutzung des
historischen Materials an diesem reichsstädtischen Pan
theon, dem man die Ausführung im großen schon darum
gern wünschen möchte, damit nur die ehrenwerthe Stadt
doch wenigstens einmal eine Spur von der ForteMenz
jener Kunstliebe auswiese, durch die sich die alte Augnsta
einst so sehr ausgezeichnet.
Ueber den ungeheuren Auflagen der Schwind'schen
Bilder Cyklen ist das so reizende Jllustrations-Werk
„Aus deutschen Bergen" fertig geworden, das uns in
Bild und Schrift die ganze erquickliche Frische des herr
lichen oberbayerisch salzburgischen Gebirgslandes Wieder

bringt, die es in Volk und Landschaft so glücklich schil
dert. Wie diese Puhlication durch das Talent der in
ihr vereinten Münchener Künstler und Schriftsteller zu
einem reizenden, ebenso eleganten als künstlerisch werthvolleu Gedenkbuch geworden, so wäre es gewiß ein sehr
dankbares Unternehmen uns allmählich auch die übrigen
deutschen Gebirgsgegenden, vor allen die österreichischen
Alpenländer, Tirol, Steyermark und Krain, dann die
Schweiz varzuführen. Ueberall gehören hier Land und
Volk so zusammen, daß sie nie ohne Nachtheil für beide
ifolirt gegeben werden können, und es war ein sehr glück
licher Gedanke Kröners das, was in unserer Erinnerung
so mit eiuauder verwachsen ist, auch zusammen zu bieten.
Zum Eude unserer Revue gedenken wir hier noch
der Unternehmungen derjeniger Münchener Firma die
von allen das zahlreichste nicht nur, sondern auch das
dankbarste Publicum in allen Bolksthcilen besitzt. Diesem
minorennen Theile desselben bieten Brauu und Schneider
dießmal uicht nnr einen weiteren Jahrgang der „Jugendblätter," sondern auch eine neue Serie der „Bilderbogen,"
welche Welt uud Leben in der bekannte» herzerquickenden
und zwerchfellerschütternden Weise von allen möglichen
nnd unmöglichen Seiten bei Civil und Militär beleuch.
ten. Einzelne Schnaken und Schnurren derselben hat
denn Moriz Busch in ein schönes Heft gesammelt, die
kriegerischen Abenteuer dagegen aus Bilderbogen und
fliegenden Blättern füllen den zweiten Band von „Ge
neral Rockschößl's Erinnerungen,' dieses prächtigen alten
Herrn, der so viel schreckliches gesehen hat und es so hei
ter zn erzählen weiß. In seinen „Schnadahüpfln und
Gschichtlu" endlich beweist Franz v. Kobell, daß man
gelegentlich selbst dem bayerischen Partieularisinus ein
Poetisches Kleid umwerfen, also in biderb-deutscher Weise
jenes alte französische Necept verwenden kann; mit pikan
ter Sauce selbst das Unverdaulichste genießbar, ja angenehm zn machen.

Verantwortlicher Redakteur -

W. H. Chr. Gläser.

Anzeige» und Bekanutmachmigeii.
Mit Beziehung auf h 34 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß
die Herren 8wä. kist. Arnold Hasselblatt, Mrm.
Eduard Lehmann und Carl Zimmermann die Uni
versität verlassen haben.

Juni bevorstelienäen
unä auKMiMisoltem?

sove «auinli«l»te,

emzMIilen ilii'

reielilialtlAes

^

unck MNü IIVUL

Itaumleuelittii mit VerfielUNK eN'

2U M11Z6N Dreisen.

Dorpat am 2. December 1872.
Nector G. v. Oellingen.
(Nr. 793.)
Secretaire W. Grundmann.
^

Da der Herr 3wä. oee. xol. Carl Baron Rönne
in Dorpat nicht anzutreffen ist, so wird derselbe von
Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu Dorpat
bei der Commination der Exmatricnlation hiedurch
aufgefordert, sich binnen 14 Tagen a äato dieser
Behörde vorstellig zu machen.

dei

Dorpat, am 30. November 1672.
Nector G. v. Oellingen.
(Nr. 786.)
Secretaire W. Grundmann.

?.II. V»Iter ° v«rp»t.

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriftelt für
die Studireuden wird hiedurch bekannt gemacht, daß
der Herr Lwä. meä. Oscar Günther exmatricnlirt
worden ist.
Dorpat, den 30. November 1872.
Nector G. v. Oellingen.
(Nr. 783.)
Secretaire W. Grundmann.

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt
Dorpat wird desmittelst bekannt gemacht, daß die
nachgenannten Personen zu Gliedern und Stellver
tretern der Glieder der Cmniuission zur Reparation
der Krons-Jmmobilieu-Steuer für das Jahr 1873
gewählt worden sind:

I.

„

Baumeister Hübbe.

II. Für den zweiten Stadttheil:
Zu Gliedern:
Herr vi', v. Schultz,
„ Buchhalter Hanboldt,
„ Bäckermeister Böhning.

Zu Stellvertretern:
Herr Lithograph Höflinger,
„ Kaufmann F. Baertels,
„ Kupferschmiedemeister Müller.

III. Für den dritten Stadttheil:
Zu Gliedern:
Herr v. Schrenck.

„
„

Wagenbauer F. Fischer,
Malermeister Oberg.

Zu Stellvertretern:
Herr Gärtner Daugull,
„ Gastwirth Neinberg,
„ Gerbermeister Emmerich jun.
Dorpat-Nathhaus am 23. November 1872.

der Armen-Mädchenschule.
dieselben empfangen von der FrauPaitor
und Fräulein Beckmann, Vorstehern

äer Lt.

Justizbürgermeister Kupffer.
Obersecretaire Stillmark.

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

!

auuotafioue illustravtt
<D.
?reiä 2 R.K1.
V. t?1^Lkrs Verlag iu Vorxat.

Montag, den

4. December
emxkelilen

S i tz n n g
der

Medmnischen Gesellschaft.
Prof. Vogel: Ueber eiu Medusenhaupt; Demonstra
tion von Präparaten.
Durch alle Buchhandtungen siud zu beziehe«:

Fr. Spielhagens sämmtliche Werke.
10 Bände. 8". Brosch. 10 Thlr., eleg. geb. 12 Thlr.
15 Ngr.. entweder eomplet, oder in zwei Serien:
I. Serie (Problem. Naturen. — Novellen I. —
Die von Hohenstein) 4 Bände, br. 4 Thlr., gebunden 5 Thlr.
II. Serie (In Neih' uud Glied. — Vermischte
Schriften. — Novellen. II. — Hammer uud Amboß)
6 Bände, br. 6 Thlr., geb. 7 Thlr. 15 Ngr.
oder
in wöchentlich erscheinenden Lieferungen ä. 6 Ngr.
Die erste Lieferung, so wie ausführliche Prospecte
sind in jeder Buchhandlung vorräihig. Alle Werke
Spielhagens's sind auch einzeln in wohlfeilen Aus
gaben zu haben.

Verlagshandlung von L. Staackmann in Leipzig.
Durch alle Buchhandlungen ist zu beziehen:

Grittparzers
<5-5

gr 8

Bande.

Mit dem Dildniß des Dichters.
Preis Rthlr. 15.

Syndicus W. Nohland.
Obersekretaire Stillmark.

. G. Cotta'sche Buchhandlung.

Verlag von I. C. Schünmann.

December

Anfang 9 Uhr A b e n d s .
Die Directly

WVLIVI)^

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

(Nr. 1185.)

Sonnabend, den 2.

6i'SLliiL06n und vorrä-tliiA bei Ld.Roxxs
unä L. 3. Xarov in vorxut unä I'öUiii:

Diese Werke Grillparzers liegen nun abgeschlossen
vor, zu bequemem Ueberblick uud eiugeheudem Slu«
dium. Was die Wissenden uud die laugjährigeu
treuen Verehrer der Muse Grillparzers mit Sicher
heit erwarteten, hat sich erfüllt: mit jedem neuen
Baude dieser Ausgabe siud ganz neue Seileu seines
reichen, mannigfaltigen Wesens aus Licht getreten
uud vervollständigen die Erscheinung eiues der edel
sten Geister der Naliou, eines der bedeutendste»
Dichter der Neuzeit zu einem herrlichen Gesammlbild.
Auch er hat den Widerstand der stumpfen Welt besiegt, uud daß auch ihm die Nachwelt voll uud gauz
geben wird. Was ihm die Mitwelt lheils versagt, theils
iu widerwilliger Anerkennuug nur halb ertheilt hat,
dazu wird diese erste Gesammtausgabe in wirksamster
Weise beitragen.
Stuttgart, November 1872.

Dorpat-Rathhaus am 19. October 1872.

MaU>

Commerz-Club.

(FesellLelmkt

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

(Nr. 1335.)

Haller

Die Directiou des^Fraw^^

Liur VersielierunA L6A6N ^ensr unä von Gödensreuten unä Oaxitalien.

Herr Professor vi'. O. Schmidt,
„ Kaufmann Ed. Jansen,
„ Schuhmachermeister Lille.
Herr Hofgerichts-Advoeat G. v. Sivers,
„ Barbier Rehling,

l.> ki, Bitte um
ergeht

Gaben.» WeilMWA

Für den ersten Stadttheil:
Zu Gliedern:

Zn Stellvertretern:

Auch in diesem Jahre

Von der Censur erlaubt, Dorpat den 2. December IS72.

emxöelilt

WitterungStelegramm 7 Uhr Morg.
^
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Witterunqöbeobachtun^
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz.
welche die gesättigte Luft bei der herrschend-^^^^
halten würde, wirklich in der Atmospha^
Stunde
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Beilage zu Ar. M der Wetschen Zeitung.
Dorpater Rückblicke.

ev,

II.
Sogar ein
Autodafe ereignet sich in Dorpat

am
Mussenmarken für die Summe von
, beln werden Nachmittags im Lokal der alten
^ > verbrannt; alle Mitglieder (Jahresbeitrag 35 N.
'M n
eingeladen, bei dein Akte des Verbrench^enwärtig zu sein; das ist doch noch feuriger und
um ' - wärmer nnd gemüthlicher als Gänseschieben.
auch eine wirkliche Fenersbrunst wird berichtet;
"blick auf unsere jetzige durch die freiwilligeFeucrwchr
^ ^ordneten Anstände tind in dankbarer Ancrkennitng
"cn. wlrd man einer Erzählung der damaligen Zurveli ^Platz gönnen, zuin Zeugnis;, wie mühsam es
lller » ^ater bei solchen Unglücksfällen hatten. Wir lestall.
einem Bericht Folgendes:
^
dritten Stadttheil geriet!) am 8. December
Mskrs-.>, > ^"s aus Unachtsainkeit eines Tischlermeisters,
^arij >
^er Flainmen geworden ist, dessen
Brand, welches Unglück wegen der Lage des
.Mathenen Hauses in einer Reihe kleiner an
s^r ^ singender Gebäude bei stark wehendem Winde
gefahrbringend schien.
btl T ^^.^Iche Polizei hat zurLöschuug und Abwendung
Älwihr Möglichstes geihan, nnd nur durch sehr
^üer
ausgezeichnete Hülssleistungen vieler unerfchro^It dx- ^ Anwohner dieser Stadt gelang es, die Ge^ l>etvi-.s ^ AU bändigen. Besonders thätig und nütz>
d e r ^ Löschung der Stadt-Baumeister
Sck»
^igt, der eheinalige Kansmann
^
Lieber nnd Fischhändler Neinhold,
hiesigen Kaiserl. Universität der Herr
Ritter Di'- Parrot, der mit
'^hen stistx^^^^ ^nd einigen Stndirenden großen

che

?^elfter Qi,.-^?^uzeugeit danken öffentlich dem Poli^ TlM
? ileuteuant von Gessinsky, der Obgleich
?lsleistu'lw
^raft und Hingebung zur
ö Beimi,, ^
Hand anlegte nnd ein achtungswerE» 'st
,
Eift.s gab^"
würdige H--r,
Herr, der
^ «gda uoch
um heute bedrängKirnte GM ^
^'^ährt, indeut er ihnen die nach ihm
^ ^liebten
^el)nle öffnet. Aber das Beispiel
er erklärt
steint wenig genützt zu haben,
habe?"
was anch noch jetzt gül, >>°u, daß ^ , ^e unangenehme Bemerkung machen
^^ner/ärm herb??^
der größte Theil derer, die
Feuer bet-D^en hatte, unthätig da standen,
^
achtend, den Helfenden ntlr hinderlich
!?' ^Ner
^arnt deshalb „alle und jede, die
^»lle, ni^t '' senden Fenersgcfahr, dic Gott verhüten
^ ^Mögend wären, hülfreiche Hand zu leisten,
^ers-, ^ Reiben, d a sie sonst o h n e A n sc h u d e r
i°l!en,"" ^ tätigen Hülssleistung adftringirt werden

HülfSverbrüderung Mit andern beti'llffen,'»'
^ .
aus der Stadt zu verweisen, oic ^myeimilchcn aber mit
ÄmMaft
b-I-o-». Rur du SchI°!I-.mb-,. wud
zur Äorbeugung der sonst entstehenden Unsicherheit l.en
Amtsmeistern vorbehalten.
. - ^

Die bürgerliche Nahrung wurde damals in Oorpat
gemehrt durch hier garnisomrendes Militair und durchvernehuu'N wir auch, wie jetzt häufig, Klagen
passirende Truppen. Doch müssen wir uns Europa als
b'e sck
Beschädigung und erfahren zugleich, dap
im tiefsten Frieden ausruhend denken; in Lerona verK-Uen Allee, an deren Schatten wir uns jetzt erammelte sich der Kongreß; die Griechen kämpften für
^iicl) diejenige, welche „von der Nevalschen
ihre Unabhängigkeit nnd bewegten die eMirte Welt mehr
,'^en der Stadt und den Jamaschcn Feldern
zur Mitempfindung, als kriegerisch.
.. , , . ^
,
^ nm ^ ""ch dem Stadtgute Iania führt, im Jahre
Das Seebataillon hat, wie es schemt, m Dorpat
Keils >.«!
Kosten-Aufwaude augepflanzt wurde; Standquartier. Beim General en Chef speist der Ober
Anq ; "^chlige, theils absichtliche freventliche Beschä
befehlshaber von Liv-, Ehst- und Kurland aus feiner
W ^ ^ logar gewaltsame Ausreißung der noch junDurchreife von Petersburg.
.
m.
-^kosti,^^- Zachen in jedem Jahre, auch noch 1822,
Der alljährliche am 29. ->wnt stattfindende Peter.
^^Anpflanzungen nöthig;"Geld und Leibes- Vanli-Markt wird wegen des Durchmarsches der Kaiser
^ Nrli.!
angedroht; wer einen Frevler anzeigt, e»
lichen Garden auf deu 17. Jnli verlegt. Alle Hau,er
^ Ickl> ^erschweigung seines Namens 25 N. B. A. erhalten Eiuquartiruug, nnt Ausnahme der nach
16
?>ls
?"ern Schaden verursachen die Hnnde; sie fallen
der Universitätsstädten befieiten; nur Beeinträchtigungen
We^ fraßen Müschen nnd Pferde an; es wird beder ärmern Klasse von Hausbesitzern wird vorgebeugt.
M
»jeder Einwohner seinen Hnnd auf dem
Bom 26. Juni bis zum 10. Juli ist daraus viel
frei l "
uuter keinem Borwand auf den StraLeben und große Bewegung in unserer Stadt; nnter dem
Mdlx^^'unilaufen tasse, widrigenfalls letzterer von den
N?i"bl des Korpskommandeurs, Generallieutenants paste
!
eingefangen und erschlagen wird/ Der
witsch ziehen acht Regimenter der Kaiserlichen Garden
soll den von seinem Hunde vernrsachten
d.irä) Dorpat'. das Preobralchenskysche, Semenow,che,
Jsniailowsche, Jäger, Sappeure nnd Pioniere, Dragoner,
^
^am dürfeu wir uns nicht in seiner jetziUblanen nnd Hnsaren, ein buntes und bewegtes Trelben,
Pflege denken. Der Park, der viel
als hätte Schiller se.n Wallensteinsches Lager hierher
^ tt^^sordert, entstand erst nach und nach; durch
Anban der Stadt haben selbst die wnnMter schmeckt die nachhinkende Schlußrechnung; wäh
- ^ klins^^^^en aus der Thal- und Bergseite, die
rend die Stadt im März mit repartirteu 20000 Rbl.
mensch ^bildete Auge entzücken, vielfach gealaubte auskommen zn können, stellen sich die Gesammtausaaben sür das Qnarlterwe,en vom 7. Jnli 1821 bis
ii^^^^'eu wir, obgleich für die Freude der Iudabin 1822 anf 67516 R. 83 Kop., darunter lind: den
tz - !»>t ro
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Von sonstigeni Verkehrsleben ist wenig zu erfahren,
des te und Ziegen, Rinder und Pferde, dic im
die Elnomk vom Jannarmarkt hat sich aus einem
^r A ^oinischcn Gebäudes eingesperrt werden.
^Wächter trügt eine Hellebarde und an besondern Blatt erhalten. Sonst finden wir nur noch
.
^
Universitätswappen; sie zwei kurze Nachrichten.
Das Geschäft, edles Korn in Branntwein umzuwan
— arretiren. pfänden um Geld oder im Weideln blübt- Lieferungen werden für verschiedene Gegenden
^ seiner ^ Hut oder Mütze. Wie viel aumuthiger
ansgeschr.eb'en; die größte co "wü)itt Earl LndiMg ^
^ "uf de,
Verkehr und Spazieren auf dein
Küster für Petersburg uud Kronstadt imt 84,^ Eth,^ttru„x
Sommer sogar eine Seltersbnde kühmeru Kornbrantwein, sobald tue Bahn es erlaubt, bis
Neueü.^ '
^ u 15 ^-ebr. 1823 uach Narva zu liefern. Da zogen
ems
tveit davon ein Brunnenlanden, ans welchem das Klinikum mit in endlosen Reihen die vollen Fässer die große WeltFeuersbrunst war Unvorsichtigkeit die Ur-
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Wasch- und Spülwasser versorgt wird. Gerade vor
50 Jahren, am 4. Februar 1822, beschloß das Universitätseonseil die beiden verfallenen Brnnnen anf detn
Dome wieder anzunehmen nnd völlig herznftellen. In
Petersbnrg beschäftigte man sich in derselben Zeit mit
dem Niesenplan, das Wasser der Newa vermittelst eines
zu errichtenden Aqnadncts in jedes Haus bis in dessen
höchstes Stockwerk zu leiten; die Kosten solcher Wasser
leitung berechnete man aus 25 Mill. Rubel.
Das scheint eine unglaubliche Summe zu sein; aber
wie verschwindet sie, wenn man sie auf ein^ halb Jahrhundert und auf Jeden in der Bevölkerung der Nordifchen Residenz vertheilr.
So erscheint der Betrag von
15 Kop. geringfügig, den 1822 in Dorpat jede steuer
pflichtige Seele au Kanal- und Wegebaugeldern entrich
tet; aber Jemand will neulich ausgerechuet haben, daß
mit der Zeit dadurch Millionen eingezahlt worden sind;
Wie schön ließe sich mit solcher Summe jetzt ein Eisenbahnbau beginnen.
Ueberhaupt hatte in Dorpat in der ersten Hälfte
1822 an Krons-Abgaben zu entrichten jede Seele u) von
den Zunftgenossen 4 Rbl. 40 Kop., b) vom Bürgeroklad 4 Rbl. 71 Kop., o) vom Arbeitcroklad 5 Rbl.
74 Kop., et) vom Oklad der Erb, Haus- uud Dieustleute
2 Rbl. 65 Kop,; uuter den beiden letzten Summen
findet sich ein Rubel für „Getränkeftencr."
Dagegen werden die Bestimmungen des 1819 erlas
senen Reglements für die Handwerksämter energisch eingeschärft, da hiesige zünftige Aemter, iusbefoudere das
Maurer- uud Zimmermeister-Amt über Eindrang in ihre
Amtsgerechtsame und Schmälerung ihres Gewerbes viel
fach Bcschimrde führen. Zünftig ansgelernte Burschen
und Gesellen, sie mögen verheiratet sein, oder nicht, dürfen
„sich nicht auf ihre eigene Hand setzen und arbeiten/
Zu den Vorrechten des Amtsmeisters gehört, die Arbeit
zn verdingen und Koutrakte über dieselbe abzuschließen;
doch thnt schon damals „das in Anreguug kommende
Interesse des Publikums" den ersten Schritt zur jetzigen
Gcwerbcfreiheit: Maurer- und Zimmergesellen dürfen
Kontrakte fchließeu „unter einem zur Aufsicht gewählten
Meister, dem der Meiftergroscheu werden mnß." Auf
das Land erstrecken sich die Znnftrechte der städtischen
Meister nicht mehr; doch dürfen dic anf Landgütern ar
beitenden Gesellen nicht dle mindeste Arbeit in die Stadt,
nicht einmal in die eigenen Häuser ihrer Dienstherren
liefern. Außerdem soll aber jedem Unzünstigen und von
seiner Häudearbeit sich Nährenden nach der Handwerksordnung von 1735 das Recht zustehen, sich sür ihre
P-'i«« u«d.-W« !-»- MA>c auf Arb-it mi! G-Wfen od«" »

straße entlang und machten die Bahn auf und ab so
wellenförmig nnd voll Gruben, daß selbst ein Alexander
von Humboldt auf der livländischen Landstraße Schiff
bruch leiden mußte.
Das war freilich nicht im Jahre 1822. Aber da
wir mit ansländischen Jnbelfeiern begonnen haben, wol
len wir auch noch mit einer solchen schließen, die Dorpat
direet berührt, zugleich zum Zeichen, daß Dorpat damals
auf der internationalen Ronte zur nordischen Residenz
ein gern gesehener Rnhepunkt war; nebenbei bemerken
wir, in wie großen Zwischenräumen im Verkehrsleben
der Völker die Aenderungen eintreten.
Ueber Dorpat kam in Petersburg am 6. Juni die
erste Post uach der neuen mit Preußen abgeschlossenen
Postkonvention an uud brachte Briefe aus Hamburg in
10, aus Berlin in 8 Tagen mit; dic erste Schnellpost
ging von Petersbnrg am 1. Jnni ins Ausland ab.
Obgleich Dorpat noch eisenbahnlos ist, kann man
jetzt die Berliner Zeitungen vom Donnerstag Abend schon
am Sonntag Abend in Dorpat lesen. Aber erst im
Jahre 1872 hat sich die russische Post von der preußischen
emaneipirt uud verkehrt seit Kurzem in directen Transitpacketen mit den anßerdeutscheu Landern.
Wir versuchten, unscheinbare Linien und Stifte zu
einem Dörptschen Mosaikbilde vom Jahre 1822 zusammenzutragen; die Arbeit konnte nur farblos, nur mühsam
Grau in Gran gemaltes Stückwerk werden und über
haupt nicht glücken, weil das Material der Vorlagen zu
unbedeutend war. Möchte zn Nutz und Frommen unse
rer Urenkel die gewandtere Feder eines kundigen Mannes
nns ein Lebensbild von 1872 Photographien, in welchem
die Dorpalenser Alle nach Art 'und Natur, mit Licht
und Schatten erscheinen nnd Ausdruck finden.

Der Wolf in Pommern.
Wir haben neulich uach O. W. Masing eine Verluststatistik der Wölfe in Livland vom Jahre 1822
abgedrnckt. Anderer Orten scheinen dieselben noch heute
gleich raubgierig zu sein. Eiu neuester Bericht meldet,
daß im Kreise Wologda ganze Rudel hungriger Wölse
umherirren uud in letzter Zeit nicht wenig Pferde und
Kühe zerrissen haben.
Dic deutsche Regierung hat als Ueberbleibsel franzö
sischer Mißwirtschaft im Elsaß ein anderes unnützes Un
geziefer vorgefunden, die Wildschweine. In den letzten
Wochen scheint man denselben etwas ernstlicher zu Leibe
zu gehen, als bisher. ^ Fast jede Zeitung bringt die Nach
richt von besonders starken, hier und dort erlegten Keilern. Es ist aber anch hohe Zeit, daß dies .Unaechfer"
nicht dezimirt, s o n d e r n
^unowirli) uuo Weinvauer
5/-.s^"^u,,elve ein unberechenbarer Schaden zngesügt wird.
Biö ganz in die Nähe der Städte wagt es sich schon,
was sonst nur bei harten nnd schneereichen Wintern ge
schah. nnd hat z. B. letzthin ein Feldhüter 3 Stück aus
einem Garteu der Vorstadt Mühlhauseus vertrieben, und
eines derselben erlegt. In den Gebirgen ist diesem Tages
über so heimlich und versteckt lebenden Wilde nnr sehr
schwer von tüchtigen Jägern nnd Schützen beiznkommen,
zumal bei den bisherigen Jagdgesetzen, welche den
Förstern aus das Strengste verbieten, auch Jäger zu sein,
und andere Waffen zu führen, als zu ihrer Verteidigung
nöthig sind. Diese Bestimmung ist übrigens von der
deutschen Negierung aufgehoben und, unbeschadet der
Rechte Dritter, den Förstern, sowie den Grundeigentü
mern das Abschießen des Schwarzwildes in ihren Bezir
ken freigegeben worden. Dies noch dazu mit der Maß
gabe, daß der Erleger das Schwein nicht allein behalten
darf, sondern daß ihm sogar noch eine Prämie von 5
Fr. sür jedes Stück von Regieruugswegeu ausbezahlt
wird. Es steht zu erwarte«, daß diese Maßregeln wirk
sam sein werden. Im Allgemeine» ist die Jagd fast im
ganzen Elsaß eine schlechte zn nennen. Rehe gehören zu
deu Seltenheiten, ein Hase ist eine Küchen-Rarität, welche
mit 7 bis 8 Franks bezahlt wird. Es sind jedoch alle
Bedingungen vorhanden, daß die Jagd sich einmal wieder
heben und in vernünftigen Grenzen eine gute werden kann,
es sehnen sich aber die passionirteren Jäger vor allen
Dingen nach einem rationellen Jagdgesetze.
Wir führen vorstehende Nachrichten an, nur um zu
zeigen, wie eben etwas geschehen muß, um verwilderte
Zustände wieder iu Ordnung zu bringen. Das ruhige
Weitergehenlassen verschlimmert nur. Aber eine große
Regiernng wird immer mehr Gutes schaffen können, als
ein einzelner Patriot nnd Volkssrennd, wie O. W.
Masing.
Eine lebhafte Schilderung alles dessen, was ans den
Wolf in einer bestimmten Gegend Bezug hat, ist kürzlich
veröffentlicht worden.
In den beiden letzten Bänden der baltischen Studien,
des Organs der Gesellschaft für pommersche Geschichte
und Alterthumskunde sind
2 Monographien von
Th. Schmidt. Naturgefchichtliches betitelt, abgedrnckt,
welche die ausgerottete Thierwelt in Pommern zum Inhalt haben. Behandelt sind der Auerochs, das Elenn,
die wilde Katze, der Luchs, der Biber, der Bär. der
Wolf. Daß auch die Nennthierzone den genannten
Landestheil in sich schloß, folgt ans Knochenresten dieses
Thieres, wie sie übereinstimmend in der Provinz ansgefnnden ' sind. Die großen Moore und Sümpfe von
Pommern enthalten nicht wenige Spuren der ausgestor
benen Thiere, obwohl erst in der jüngsten Zeit sich die

Aufmerksamkeit ihnen mehr zuwendet. Die aufgefunde
nen Pfahlbauten geben der Untersuchung neues Material
und beweisen, daß die alten Bewohner ihre Tasel mit
dem Fleische mancher von ihnen versorgten.
Der Wolf behauptete sich am längsten in Pommern,
er gehörte zu den gcfürchtetsten Raubthieren. dessen Ausrottung nach den größten Anstrengungen und der Aufbietung aller Mittel erst möglich wurde. Bei seiner
größeren Vermehrung verbreitete er sich schneller als.der
Bär und der Luchs und stellte sich nach einer erfolgrei
chen Verfolgung am ersten wieder ein. Die großen Wal
dungen in Vor- und Hinterpommern, die zahlreichen
Brüche, welche während des größten Theiles des Jahres
unzugänglich waren, die Kornfelder, in denen er sich in
den Sommermonaten bequem bergen konnte, die an
Pommern stoßenden Haiden und Brüche begünstigten
seine Erhaltung und Vermehrung.
Schon mn dic Mitte des 17. Jahrhunderts fanden
sich nicht mehr Wölfe anf der Insel Rügen, das Wasser
hinderte den Zugang, aus dem gleichen Grunde waren
solche nur vereinzelt ans den Inseln Usedom nnd Wollin.
Die an der Oder unterhalb Stettin, neben dem großen
nnd kleinen Haff siä> hinziehenden Forstreviere von Falkenwalde, Zicgenort. Nenwarp, Mützeiburg. Eggensin.
Ueckermünde, Neuenkrug. Stcpcuitz boten besouders dem
Wolfe hinreichende Nahrung und weitreichende Schlupfwinke!; bei Stepeuitz gelang es im vorigen Jahrhundert
den letzten Bären zu erlegen, und oberhalb Stettin an
der Rcglitz fanden sich auch die letzten Biber.
Während die vom Meere begrenzte Seite Pommerns
einen Zugang von Wölfen unmöglich machte, begünstig
ten die an Polen grenzenden Forsten das Ueberlanfen
dieser Naubthiere. Im Eösliner Regierungsbezirke waren
dic Waldungen von Schweßlingen, Borntnchen, Oberster,
Claushagen besonders mit Wölfen besetzt, im Schlawer
Kreise fand sich der Wolf vornehmlich im Krakower
Forstreviere, aus welchem er seine Raubzüge gegen die
Rügenwalder Abteidörfer unternahm, im Fürstenthumer
und Belgarder Kreise war er auch heimisch. Zwischen
Stettin und Stargard liebte er besonders wegen des
Roth- nnd Schwarzwildes den Friedrichswalder Bezirk,
wo schon König Friedrich Wilhelm I. jährlich zur Sau
jagd zu erscheinen pflegte.
Nichts trat der Ausrottung der Wölfe mehr entgegen
als die Kriege. Wahrend derselben trat die Vernichtung
derselben in den Hintergrund, ein großer Theil der Jäger
trat in die Armee ein, die Wolfsjagden wnrden einge
stellt und die Ranbthiere konnten ungestört ihrem Instinkte
folgen. Verbreiteten sich Truppen über einen Landesthcil,
marfchirten sie der Verpflegung wegen durch Gegenden,
in welchen sonst kein Trommelschlag, kein Trompetenklang
durch die abgelegenen Brüche und Haiden sich hören ließ,
so brachte ein Truppemnarsch anch die Naubthiere in
Bewegung, aufgeschreckt und verjagt kamen sie nach Gei« '""'ä'.''' n» NiM ausgerottet waren.
Naubthiere auffallend m Vorpomim../,-^^,,,
die
scheu Landstände beschloßt deshalb auf einem Konvente
in Wolgast, für jeden gctödteten Wolf oder LuckS 3 Thlr.
Zu zahlen. Kopf und Fuß sollten bei Empfang der
Prämie zurückgelassen werden. Diese Steuer erhielt den
Namen Wolfssteuer.
Nach dem dreißigjährigen Kriege hatten die Wölfe
sich so vermehrt, daß die Bauern und Schäfer großen
Schaden erlitten. 1662 trugen die Abgeordneten von
Prälaten, Ritterschaft nnd Städten Hinterpommerns darauf
an. Jagden anzustellen, bei jedem Dorf eine Wolfshöhle
anzulegen und anzuordnen, daß je 16 Bauern ein Wolfs
netz vor dem Wmter anfertigten. Auch sollten Wolfstödter Erlaubniß erhalten, sich ein Trinkgeld einzufordern.
Im vorigen Jahrhunderte schickte die preußische Staats
regierung selbst Wolfszeuge nach Vorpommern, jedoch
Weigerten sich dic Städte und der Adel wiederholt, an
den Wolfsjagden Theil zu nehmen, weil sie schon eine
Wolssstener bezahlten. Die Regierung erhöhte 1723 die
Prämiengesetze für einen alten Wolf auf 10 Thlr., für
einen Mittelwolf auf 5 Thlr., für eiueu Nestwolf auf
2'/- Thlr.
Eine statistische Darstellung für die Jahre 1738 bis
1744 giebt in der Monographie ein vollständiges Bild
des von den Wölfen in den einzelnen Kreisen angerich
teten Schadens. Unter König Friedrich II. wurde 1776
ein Edllt zur Vertilgung der Wölfe — der allgemeineu Feinde der Nation — erlassen. Auf dem
Rückzüge der französischen Armee ans Rußland 1812
folgten viele Wölfe derselben, welche an gefallenen Men
schen und Thleren sich sättigten. Im Großherzoathume
tödteten von 1814 bis znm Juui 1815 die Wölfe 28
Kinder, und sielen mehrere erwachsene Personen an.
Ebenso vermehrten sich die Ranbthiere 1831 nach der
Niederkämpfung der polnischen Revolution, dic russische
Regierung ließ den Einwohnern die Waffen abnehmen
und die Wölfe vermehrten sich wieder.
1834 wurden in der Osthaide bei Plate dic letzten
4 jungen Wölfe getödtet, im Regierungsbezirke Stettin
erlegte man 1839 bei Pribbernmv (Camminer Kreises)
den letzten Wolf auf einer großen Ja^d. Streifwölfe
sind noch später, sogar im Winter 1870 bis 1871 als
Ueberlänser von Rußland im Cösliner Regierungsbezirke
gespürt und geschossen worden. Die Darstellung enthält
eingehende Mittheilungen über die Mittel der Ausrottung.
Dazu gehören zuerst die großen Wolfsjagden mit dem
Zeuge und enthielten die Hypothekenbücher vieler Orte
die Verpflichtung zur Jagd. Zn einer großen Wolfs
jagd gehören die Wolfsjäger, die Spurreiter, gewöhnlich
Verlag von I. C. Schünmann.

Dorfschulzen, welche die Spurritte inachen mußten, um
dem Wolfsjäger die Anwesenheit der Wölfe zu melden.
Zu den Jagdläufern mußten bestimmte Personen aus
jeder Ortschaft erscheinen und der Bertelsmann, Rathsherr, Schulze übergab eine Liste der aufgebotenen Läufer
d^.n Wolfsjäger zur Controle. Die Zahl betrug 130
und ihr Dienst bestand neben dem Schreien und Treiben
in der Handhabung des Wolfszeugcs, welches in einem
Gebäude Wolfshaus, Zeughaus oder Wildscheuue bei den
Wohnuugeu der Landjäger, Haidereiter, Oberförster aufbewahrt wurde. Eiu großes Wolfsnetz, aus 6 Netzen
und 40 Bund Lappen bestehend, kostete in Stettin 1769
in Summa 798 Thlr. Der Wolfsbalg gehörte uicht
dem Jäger oder dem Treiber, sondern mnßte an das
Hofjägeramt in Berlin abgeliefert werden, nachdem die
Ohren in Gegenwart des Landraths abgeschnitten waren;
später kamen sie an die Forstkanzlei in Stettin. Einzelne
Dörfer, wie Valm und Zilkenhagen Neustettiner Kreises,
besaßen selbstständig ein Wolfszeug. Während der großen
Wolfsjagden, welche die Jäger an bestimmten Punkten
beschäftigten, waren die Forsten schutzlos und wurde des
halb öfter ein Angriff auf Landes-Eigenthum versucht.
Zur Ausrottung der Wölfe benutzte man ferner die
Wolfsgärten. Man warf in einen durch Bohlen und
Pallisaden eiugeschlosseuer Raum abgestaudeues Vieh oder
brachte iu einen Verschlag Lämmer, Ziegen, Schafe, deren
Stimmen mit dem Fleischköder die Wölfe locken sollten.
Die Erbauung uud Erhaltung solcher Wolfsgärten war
eben so gut eine Verpflichtung von Städten. Aemtern
und Dörfern, wie das Jagdlaufen. Für die in Wolfsgärten gefangenen Wölfe gewährte die Regierung nur
eine geringe Prämie; billiger war die Anlage eiuer
Wolfskuhle. Schon im 17. Jahrhundert sollte in jeder
großen und an einer Holzung liegenden Dorfschaft um die
Winterzeit eine oder mehrere Wolfsgruben augelegt werden.
Außer den Wolfsgärten und Gruben erlegte mau die
Wölfe au deu Luderstelteu. Dic Scharfrichter, Vasenmeister hatten dic Verpflichtung, bestimmte vou den Forst
beamten bezeichnete Stellen mit dein Kadaver von Thieren zu belegen. Dies geschah theils zur Schonung des
Wildstandes und der Heerden, mn die Wölfe durch eine
stets gedeckte Tafel von dem Würgen lebendiger Thierc
abzuhalten, theils um sie an einen bestimmten Punkt zu
gewöhnen, daß sowohl die großen Wolfsjagden mit dein
Zeuge, wie die Erlegung auf der Lauer eiueu günstigen
Ausgang uahmeu. Solche Punkte zogeu auch Raubvö
gel, Füchse, Huude an. Die Scharfrichter hielten das
Befahren solcher Stätten für eine lästige Pflicht, da sie
öfter die Kadaver aus großer Entfernung herbeischaffen
uud sie ans die Benutzung von Thierresten verzichten
mußten, welche für die Jagd' und nicht sür eigene Zwecke
liegen blieben.
Außerdem tödtete man die Wölse mit Gift uud zwar
^ i k Endete öfter M einem fremden Nev.r^
? Ii. d 'M Veraifter verloren. Seit 1769 wurde
aitcy M >äiiW)r»iig uvu Eisen zum Wolfsfauge empfoh

len, eine besondere Instruktion des Geheimen Ober-Fiuanz-Rarhs von Brenckenhos. deßhalb verbreitet.
Als Hauptiuittel der Ausrottuug galt das Auffinden
und Tödten vou Nest- und ausgelaufenen Wölfen. Die
höchste Zahl der in einem Nest gefundenen Wölfe betrug
10; unter den Jungen gehörten mehr dem weiblichen
als dem männlichen Geschlechte an. Das Ausfinden der
Nestwölfe war sowohl ein zufälliges, als ein beabsichtigtes.
Die ärmeren Einwohner einzelner Wald- und Haidedörfer
machien ein Gewerbe, in den Monaten Mai nnd Juui
sich auf die angegebene Weise die Pränue zu verdienen.
Die Kuhhirten fanden öfter beim Hüteu junge Wolfe.
Nach der Ausnahme eines Wolfsncstes streiften die Wölfe
wild umher.
In den Zwölften (die Tage vou Weihnachten bis zn
den heiligen drei Königen) hielt man m Pommern den
Wolf für sehr gefährlich — man wagte öfter ihn nicht
bei seinem Namen zu nennen, sondern man nannte ihn
nur Uuthier. Auch bliesen die Kuhhirten in jener Zeit
auf den Dörfern, weil man glaubte, daß der Wolf soweit
keinen Schaden thäte, als der Ton des Horns sich vernehmen ließ. Einige Leute beschäftigten sich auch mit
dem Bauueu des Wolfes und erhielten dafür einen be
stimmten Lohn.
In der Volksmedizin ist der Wolf uoch heute vou
Bedeutung. Der Wolfszahn, umgehängt, erleichtert das
Zahnen der Kinder, auch ließ man diese auf Wolfszähne
beißen, weil dann die Zähne leichter das Zahnfleisch durch
brachen. Das Wolfsnetz benutzte man zu manchen Hei
lungen. besonders bei Knochenbrüchen von Menschen und
Vieh. Gleich der Luchslunge sollte anch die Wolfslnnge
die Schwindsucht heilen, und ebenso wurde das getrocknete
und geriebene Wolfsfleisch gegen den Kropf, gegen die
Kolik bei Pserden und Rindvieh gebraucht. Das Volk
glaubt noch heute solche Theile vom Wolf kaufen zu können.
Der Hund, welcher auf den Schneefeldern des Nor
dens und den heißen Sandwüsten des Südens unter
allen Himmelsstrichen in treuer unübertrefflicher Anhanglichkeit dem Menschen folgt und dient —, wird das
Bild des Wolfes annähernd darstellen und erhalten, wenn
die Ausrottung des letztern vollständig gelingen sollte.
A l l e r l e i .

London.

Nicht weniger als 30,000 Exemplare von
Tennysons „Gareth und Lynette" sind hauptsächlich von
Londoner Buchhändlern, die meistens subseribirt haben,
genommen worden. Auf Forsters Biographie von Dickens
Von der Censur erlaubt, Dorpat den 2. December 1L72.

^öen 9000 Snbscriptwnen stattgefunden. — Das neue
Gedicht des .englischen Dichters Morris wird schon des
metrischen Versuchs wegen allgemeine Aufmerksamkeit
erregen. Hr. Morris hat nämlich die Methode alliterirender Verse in seinem neuen Gedicht adoptirt. — Die
dritte Sammlung der in Paris in den Jahren 18701871 erschienenen Carieaturen — eine hat bekanntlich
Fürst Bismarck, eine zweite das britische Museum an
gekauft — ist nun im Besitze des Marquis v. Bute.
ssThe Lancet" bringt in einer kleinen Abhandlung
über das Tabakraucher! jugendlicher Personen folgende
.Aittheiiullg.' „Pros. Bertillou fand unter den Schülern
des pariser Polytcchnieums 102 Raucher uud 58 Mtlaucher. Indem er diese beiden Kategorien mit denen
verglich, welche nach den Ergebnissen der Prüfungen auf'
gestellt wurdeu, fand er, daß die Nichtraucher überall
höhere Stnfen einnahmen uud daß die Raucher von ihrem
Eintritt in die Schule bis zum Verlassen derselben herunterkamen." — Es ist nicht gesagt, ob diese ErMM
verificirt worden ist.
^
'
Remagen am Rhein. Bei dem Interesse,
sich neuerdlugs der Fischzucht, resp. dereu Versal. ^
^ liöthig, hie Blicke der Behörden aus den^"v
lud verkauf der sogenannten „Nümpchen" ailfMk!^
S"»"al mi der Ahr. Jahr ein Jahr ^
selbstredend das rad.ealste M-el' I
^
vollständig zu berauben. Ä
ch bereits jetzt eine Seltenheit, wenn man eine ji^'
als Einem Psund vorgesetzt bekoM
rellee von
vv» mehr
luc^i, «lv
und ist es doch bereits znr Regel geworden, oa
Forellen mehr vorzusiuden, wo sie früher in Maljci
zn haben waren! Und wie wäre cs anders m
von 1 ^
man bedenkt, daß Millionen junger Forellen,
,
Zoll Länge, allein in der Ahr nnd den
^
Bächen gefangen und als Rüinpchen verspeist ^
Gericht, was, nebenbei gesagt, erst durch ^e bctrcil ^
Zusätze von Essig, Ocl zc. einen Geschmack ^ ^
Während der rationelle Fischzüchter die junge -o ^
den ersten Monaten füttert uud den Fang erst vc
gewissen Größe der Fische beginnen läßt,
Capital also nachweislich sehr gut verzinst ^ ^
die Gemeinden nnd sonstigen Eigenthümer von ^
welche solche verpachtet haben und den Fang
Brut erlauben, vom Capital, und verdanken
der enormen Menge von Eiern, welche die FW --hr
daß überhaupt noch derartige Wesen, wenn
bescheidener Größe, in ihren Flüssen u n d Bachen vor
^ ^
In Schaffhausen ist großer Milchkricg,
^
scheint, daß das zarte Geschlecht entschlossen M ^
nur harte Saite» aufzuziehen. Versammln»^
Zji
abgehalten worden, in welchen die Hausfra^ ,^s
Standpunkt ganz energisch verteidigten, nnd ^ ^ ^
erlassenen Eireulare haben das Resultat geh^t' ^ s^
der Stadt Schaffhausen bereits 1005 H a u s h a l t
yO Hz,
schriftlich verpflichtet haben, gar keine Milch
mehr als 24 Cts. pr. Maß verlangen. Für d>bezieht man coudcnsirte Milch — die Eriv^chl^^seii ^
ken Octoberthee, welche heilsame Pflanze in
ja recht sorgfältig gepflegt wird. An Stelle ^^Miid
'tritt
''t Hafersuppe. Der" Anti- Milch-Consninl'^ ^
tet sich nnterdesj
breitet
unterdessen immer weiter und weiter
^^
' '
reichu^nt:'^
Marienburg.
Daß die Schullehrer rclc^^t;
eigenen Kindern gesegnet sind, ist wohl allgcme»'
einen Beweis davon lieferte auch der uulänglt
ve^
verstorbene alte Lehrer George. Cr ist Ml ^zeh"- D,
heirathet gewesen und in erster Ehe Vater von 1^
in zweiter Che Vater über eitf Kinder geworden^
zehn davon umstanden das Grab des Vaters-.
Dresden. Bei der goldenen Hochzeit^ H^lie,
König Johann die Generalsunisorm, ^m^m
der die Prinzessin Mathilde unter Assistenz
^ ^
Pagen die Schleppe hielt, ein mit Goldspitz^n
^
Kleid von weißem Moire antique, einen ö^A^xheN' ^
Mantel von gleichem Stoffe, einen goldenen
^
kränz mit einer Reihe von Diamanten
eine ivcißeHaube mit Goldspitze und dergleichen V«)
ein Collier von sechs Reihen Perlen und Dimna
^
Hinrichtung von vier Prinzessinnen.
^ z»I
haben vier Prinzessinnen von Slam mit ^^„lant^'
nern des Hofes auf unerlaubte Weise sich >n>t ^e>^' zu
Edelsteinen u. s. w., die dem Könige gehörten,
^
indem sie dieselben entwendeten und werthlo>e
^
deren Stelle legten. Diese Diebstähle gk>ch^,o jed^
während der Regierung des vorigen Kömgs, ^heal^ hl
erst vor kurzer Zeit entdeckt worden. Die
^
Iollen hingerichtet und mit den Prinzessinnen ^
.
>tt
den Gesetzen verfahren werden. Sollten diese
s ^
nen ihnen zur Last gelegten Diebstahls für
funden werden, so wird, wie man annimiu^ ^
wohl auf Tod lauten. Nun versteht ^Muben
üben h.H.A th,
das;
Vriuiesnunen nicht mii'
oap Prinzessinnen
wie <iewötmliäie
gewoynueye ^ i M
n>"
gerichtet werden können, und man glaubt
n?it 51
mit Unrecht, doß ihre Hinrichtung in derselben
ye»
die des Prinzen Kroma Luang Bäk Maunas
vierziger Jahren vor sich gehen wird. Dem» . ^ciil
die Prinzessinnen in einem Tempel und
dreieckigen Block die Todesstrafe erleiden. .7^^ habe"
richter, oder in diesem Falle, die vier ScharM)
die Deliquenten in einen Sack zu stecken,
Prügel von einem bestimmten Holze ?o
^ ^f dsl
loszuschlagen, bis das Leben entwichen ist,
. Sll^
Sack mit der Leiche in den Fluß geworfen w!
will es das Gesetz iu Siam.
Verantwortlicher Nedaeteur: W. HDruck von W. Gläser.
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Di^w^Merung an Silvester Tegetmeyer.

Zeituug schreibt:
irles Kir^Vg. Wasche
. wahren am 30. November wurde die zweite
kie-' ^
dem protestantischen Gottesdienst eingeräumt.
he"'
M , "'i (30. November) 1522 predigte zum
lieb ^t.
Magister Tegetmeyer von der Kanzel der

stie

Ick

>ler,
lit
te»,
e^/
in
liv
-tö

ich

^'mnerung an diesen Tag und an diesen Mann
^ten j
kurze Auszüge aus noch ungedruckten
z»thxj,Zeit dienen, die Herr vi-. Hildebrandt mit>iih 5. ^ ^ic Gefälligkeit hatte. Sic beleuchten namentZll
^^ältniß des Ordensmeisters und der Stadt
dak Obiger der evangelischen Gemeinde. Auffällig
^r>n
, ^ katholische Ordcnsmeister sich nicht blos so
vltch.
Protestantischen Predigers annimmt, sondern
der lutherischen Lehre als von der .allein selig,

tzts/" bricht.
3a.

Urkunde. Hermann von Bruggeney verleiht
. 1543 dem Silvester Tegetmeyer und seinen
steinernes Haus in Riga bei den .Grauen
Lehngut, gegen einen jährlichen Zins von
Hlir
Pfeffer, der zu Michaelis dem Hauseom3tv ^^chten ist.
^1. J„i'i Urkunde. Heinrich von Galen schreibt am
je^"u
an dm Rath Rigas:
'?es
5,' 15ZZ
^53 a,,
RigaS: Die Stadt hat
Erdenk ö als geistliches Gut für sich
sich beansprucht; der
^itti!,
verlangt die Uebergabe an Tegetmeyer's
»IS s.s- und Kinder, „domith sie beschwer vorlehnung.
^he i
ernu Silvesters trelven, fnrgenanten fleisses,
ö"
^"gen dienstes sich nmae sampt ihren kmdern

haben,"

^ 2
Urkunde. Heinrich von Galen an den Rath,
das vx.,-^uber 1533: Verlangt, das; jenen entweder
^Lerth ^ ^ Haus selbst, oder ein anderes von gleichem
Vi?,-»
entsprechender Abtrag geleistet werde.
^ 2
Urkunde. Heinrich von Galen an den Rath,
^Ndene K
-^4- erklärt die von der Stadt zugeEntschädigung sür ungenügend, und sein Be

Preis mit Zustellung ins Hau«: monatlich 60 Kop.
Durch die Post: monatl. öS K., vierteljährlich 1 R. 60 Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop.
Man abonnirt in W. AläserS Buchdruckerei im Eckhause deS
ditor» Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch,
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a h r g a n g.

Ausland auf zwei Monate angetreten. — Die medicinischs Facullät hat dem freipracticirenden und an
der Poliklinik beschäftigten Alzt vr. vilzä. L. Senff
die venia lo^onäi ertheilt; derselbe wird wohl um
Johanni zu lesen beginnen.
An der hiesigen Kreisschule wird der Jnspector,
Di-. C. Oettel, nach AuSdieuung der gesetzlichen
Dieustjahre um Neujahr aus dem Amte scheiden. An
seine Stelle tritt der bisherige Lehrer an den Paral
lelklassen, Hosrath A. Bruttau. Ferner ist zum wis
senschaftlichen Lehrer an der hiesigen Kreisschule Coll.
Secr. G. Johanusen, bisher in Fellin, ernannt an
Stelle des auf seine Bitte entlassenen Vr. B.
Brunner.
— In der Berliner Gesellschaft für Heilkunde
hielt Herr Staatsrath Prof. Ör. v. Adelmann einen
bemerkenswerthen Vortrag und lieferte eine Statistik
der Resektionen des Schenkelkopfes im Anschluß an
die vou Herru vr. V.Wahl, dirigirendem Arzte des
Kinderkrankenhauses zu St. Petersburg, der Gesell«
schast eingesendete einschlägige Schrat. — Ueberein»
stimmend mit dem Redner gab der Vorsitzende, Ge
heimrath vr. Berend bei eiternden Hüftgelenkleiden
der konservativen Methode den Vorzug und will die
Schenkelkopsresektion nur in den äußersten Fällen
Platz greisen lassen. Für beide Heilwege bringt er
nach den verschiedenen Verhältnissen aus seiner Praxis
glücklich erruugene Beläge. Von den hier verwend
baren orthopädischen Apparaten lobt er die Gewichtsausdehnnug, ohne daß die anderartigen eigentlichen
orthopädischen Maschinen, von denen auch einige
seiner Erfindung angehören, immr entbehrt werden
können. (N.-Z.)
— In der Aula vertheidigte heute Herr Rudolf
Weyrich, Nigeuser, seine Dissertation: „Ein Bei
trag zur Chemie des Thees und Kaffees" und er
langte den Grad eines DoctodS der Medicin. Ordent
liche Opponenten waren die Herren Professoren:
Vogel, Dragendorff und Weyrich.
Riga. Ein altes Schiff, möglicherweise dem 14.
Jahrhundert angehörend, ist am Ufer der livl. Aa
in der Nähe von Treyven ausgegraben worden. Der
Rumpf ist noch gut erhalten; das Deck besteht ans
einer doppelten Lage starker Bohlen, zwischen welchen
dickes wollenes wohlerhaltenes Tuch sich befindet.
— Für den wachsenden Bildungseifer nnd das
demgemäß zunehmende Bedürfnis; nach lettischen
Lehrkräften spricht die Mittheiluug der lettischen
Zeitung „Latw. Am." (Nr. 48), daß 10 Seminari

fremden über die Hartnäckigkeit der Stadt: Mir sollen
bei euch, ivoll mehr gehorsambt haben und der seligen
mau mit gar getrewen dienste es nmb euch und ewcr
stadt voll vordienet haben."
Fünfte Urkunde. Heinrich von Galen an den Rath
von Riga, am 21. Januar 1555: die Stadt hat einen
Abtrag von 1000 Thlrn. geboten; er verlangt, daß noch
500 Mark dazugelegt werden, so daß die Summe von
4000 Mark Voll werde und die Wittwe auf Lebenszeit
von städtischen Abgaben befreit bleibe, denn „in betrachtung der getrewen Dienste am allein salich machenden
wordt, der godtsaliger man ewcr stadt nnd ganhen gemain gctrcvlich bis in seines vorlebten alters beschluß
fleissig geleistet." sollten sie, „die widsraw und verlassuc
erben auch dieser dankbarkeit noch gcnicssen lassen."

Ein chalöäischer Bericht über die Sündfluth.
Unlängst wurde unter den assyrischen Monumenten
in British Museum eine Keil - Inschrift entdeckt die
einen ausführlichen Bericht über die vorweltliche Sünd
fluth enthält. Es ist dies das erste Mal. daß irgend eine
Inschrift mit einem Bericht über irgend ein im ersten
Buche Mosis erwähntes Ereigniß aufgefunden wurde.
Der Entdecker und Entzifferer dieser seltsamen Inschrift,
Hr. George Smith, ein Beamter im archäologischen De
partement des British Museums und ein Kenner assyri
scher Alterthümer. hielt dieser Tage in der Gesellschaft
für biblische Archäologie vor einem gewählten Publikum —
darnnter der Premier-Minister Gladstone, Hr. Ehilders,
der Kanzler des Herzogthums Lancester' Herr Roebuck,
Dechant Vi-. Stanley — einen interessanten Vortrag
über seine sür die archäologische Wissenschast wichtige
Entdeckung.
Hr. Smith, schon seit geraumer Zeit mit der Prüfung
der Sammluug von assyrischen Schreibtafeln im BritishMufeum beschäftigt, fand den Sündfluchbericht unter den
Schreibtafeln mythologischen nnd mythischen Inhalts.
Es sind Bruchstücke von drei, Duplikat-Texte enthaltenden

sten, die am 24. und 25. October d. I. in Jrmlau
das Parochiallehrerexamen abfolvirt haben, sofort
theils als Parochiallehrer, theils als Gehilfen solcher
placirt worden sind, während mehrere Lehrer, die
diese Anstalt mit der Bitte um Gehilfen angegangen,
von derselben wegen Mangel an solchen haben ab
schlägig beschieden werden müssen. Von 40 Knaben,
die sich zum Eintritt in das Seminar gemeldet,
konnten nur 10 untergebracht werden. (Nig. Ztg.)H
-- Nach der „Börse" soll das rigasche Börsen,
comits gemeinsam mit der Stadtverwaltung beabsich»
tigen, um eine Ermäßigung des Tarifs für alle per
Eisenbahn nach Riga dirigirten Waaren zu bitten.
Der bestehende Tirif zwischen Orel und Riga und
der zwischen Orel und Königsberg weise einen ganz
unerheblichen Unterschied zu Gunsten Rigas auf!,
doch ziehe man die Waaren in Betracht, die über
Riga und die über Königsberg transito gehen, so zeige
sich der Bortheil auf Seiten Königsbergs, da die
Waaren in Riga verschiedene bedeutende Ausgaben
für das Ausladen aus den Waggons und das Ein«
laden in die Schiffe verursachen, im Unterschied
von Königsberg, woselbst die Waaren direct auf die
Schiffe ohne anderweitige Ausgaben transportirt
werden. (R. Z.)
— Der erste Nigaer Consumverein hat mit gro
ßer Stimmenmehrheit die Notwendigkeit seiner Auf
lösung beschlossen.
St. Petersburg. Der „Golos" hat eine erste
Verwarnung wegen eines Leika^tiMs über die Odes
saer Krawalle vom Jahre 1871 erhalten, da beide
Artikel Aufreizungen der Bevölkerungsgruppen Ruß
lands zu gegenseitigem Hasse enthalten. (D. M.)

Ausländische Rachrichten.
Deutsches Reich.
Berlin, 12. Dec./30. Nov. Dem letzten Leit
artikel der „Weserzeitung" über die jüngsten HerrenhauSvebatlen entnehmen wir folgende treffende Aus
lassungen: Wie die Abstimmung, so bekundete auch
die vorhergehende kurze Debatte die UnVersöhnlichkeit
der Besiegten. Die Wortführer der Opposition verriethen eine Erbitterung, welche höchst charakteristisch
für sie und für die ganze Situation war. Wer an
der politischen Tragweite des jetzt auSgefochtenen
Kampfes noch zweifeln möchte, der müßte durch die
Wuth, mit welcher die Junker gegen das Junkerministerium sprachen, belehrt werden. Fürst Bismarck

Kopien dieser Inschrift vorhanden, nnd diese Kopien, welche
der Zeit von Assurbanipal, oder ca. 660 Jahre vor der
christlichen Zeitrechnung angehören, wurden in der Bibliothek dieses Monarchen im Palast von Niniveh gefunden.
Der Originaltext der Version oder Tradition der Sünd
fluth scheint, den Angaben dieser assyrischen Schreibtafeln
zufolge, der frühen chaldäifchen Periode in der jeht durch
die Ruinen von Warka repräfentirten Stadt Erech (eine
der Städte Niinrods) anzugehören. Der Bericht über die
Sündfluth, der als eine Erzählung in den Mund
von Sisit (der Noah der Bibel) gelegt ist, hat
eine genanere Ähnlichkeit mit dem durch die Grie
chen von Berosus, dcm chaldäischeu Historiker, über
lieferten Bericht als mit der bwlischen Geschichte,' weicht
aber von keiner dieser Versionen wesentlich ab. — Der
Bericht in Keilschrift ist viel ausführlicher als der des
Berosus, und cuthält mehrere Details, die sowohl in der
Bibel, wie in dem griechischen Geschichtswerke fehlen.
Sisit erzählt von der Gottlosigkeit der Welt, dein göttliehen Gebot, eine Arche zu bauen, deren Erbauung und
Ausfüllung, der Sündfluth. dem Ruhen der Arche auf
einem Berge, dem Aussenden der Vögel u. s. w. Mit
Bezug aus die Dauer der Sündfluth ist zwischen der
Bibel und der keilförmigen Inschrift ein großer Unter
schied vorhanden. Der griechische Bericht des Berosus
schweigt über diesen Punkt gänzlich. Weitere Abweichungen von der Bibelversion beziehen sich auf das Aussenden
der Vögel und den Namen des Berges, auf welchem die
Arche ruhte. Der Arrarat der Bibel heißt in der Inschüft: Nizir. Herr Smith gelangt zu dem Schluß, daß
die in der Bibel wie in der Inschrift geschilderten Er
eignisse im Ganzen dieselben seien und in derselben Ord
nung sich zutrugen, daß aber die unbedeutenden Ab
weichungen in den Einzelnheiten beweisen, daß die Inschrift eine unabhängige und für sich bestehende Tradition
verkörpere. Troh einer auffälligen Ähnlichkeit in Style
gehörten die zwei Schildernngen zwei gänzlich verschiedenen
Völkern — die eine einem Binnenlandvolke, die andere

wurde von den preußischen Tones mit der nämlichen und Religionslehrer des katholischen Gymnasiums,
Feindseligkeit behandelt, mit welcher weiland die eng sowie des Lehrersemi.tars zu Protokoll vernommen,
ob am 1. December der bekannte Hirtenbrief auch in
lischen Junker Sir Robert Peel zerfleischten, als er
den zu jenen Anstalten gehörigen Kirchen verlesen
die Kornzölle preisgab. Demselben Verbrechen folgt
worden sei und mit welchem Rechte. Die Nachricht
dieselbe Strafe. Sir Robert Peel verrieth seine
von der „Schließung" der Kirchen ist absolut falsch.
Partei an sein Vaterland; Fürst Bismarck verübt
den nämlichen Frevel; beide müssen den tarpejischen In der hiesigen Gymnasialkirche und in der Semi
Felsen hinab! Ueber die Schmähungen, mit denen narkirche soll stiller Gottesdienst stattgefunden haben,
einst Benjamin Disraeli und Lord George Bentinck den Schülern wurde ausdrücklich freigestellt, in den
den großen englischen Staatsmann in's Grab gelei betreffenden Parochialkirchen der Aufregungs-Andacht
teten, ist die Geschichte längst zur Tagesordnung beizuwohnen. Außerdem bezieht sich das Verbot nur
übergegangen, und der prophezeite Nuin Großbritan auf den 8. December, an den folgenden Sonntagen
niens zeigt sich bis heute nur in Form gesteigerten wird auch in den Gotteshäusern, welche zu könig«
Wohlstandes und glänzender Finanzen. Die Schmä lichen Lehranstalten gehören, wiederum der feierliche
hungen des Herrn von Kröcher und des Herrn von Gottesdienst abgehalten werden. Man sieht hieraus,
daß die von der Regierung getroffenen Maßregeln
Kleist-Retzow werden noch schneller unv spurloser ver
nichts weniger als Härte athmen. Wir begreifen
wehen, und die Aussicht, daß Graf Eulenburg auf
den Trümmern der preußischen Monarchie sich eine daher nicht, was es bedeuten soll, wenn der „DzienCigarre anzünden werde, dürfte nicht so viele Herzen nik Poznanski" seine Landsleute im Landtage auf
rebeben machen, wie jene englische Weissagung von fordert, in dieser Angelegenheit eine Interpellation
den unheilvollen Folgen wohlfeiler Lebensmittel. an die Staatsregierung zu richten, denn es ist weder
Fürst Bismarck wird über das Gebelfer seiner ehe» den Geistlichen verboten, Messe zu lesen, noch den
maligen Freunde hinweg schreiten wie Phöbus Apollo Schülern verboten worden, dem Gottesdienste beizu
über den Froschsumpf; wenn der Lärm überhaupt eine wohnen. (N.-Z.)
München, 9. Dezember./24 Nov. In der oberWirkung auf ihn ausübt, so kann es höchstens die
sein, daß er des unermeßlichen Abstandes seiner hi bairischen Landrathssitzung vom 6. November forderte
storischen Stellung von den Erbärmlichkeiten des ade die königliche Regierung für die Unterbringung von
verwahrlosten Kindern in bessere Rettungsanstalten
ligen Cliquenwesens unmittelbarer und deutlicher sich
bewußt wird. Für uns andere ist es eine sehr er 4000 Fl. Herr Regierungsrath v. Rücker gab eine
freuliche Wahrnehmung, wenn wir sehen, wie jene Charakteristik dieser Anstalten. Einzelne dieser An
stalten sind, soweit nur der Zweck der Verpflegung
.kleine aber mächtige Partei," welche einen so un«
heilvollen Einfluß auf die Geschicke Preußens aus und der Erziehung ins Auge gefaßt werden aller
übte und in den letzten Jahren wenigstens passiv und dings wahre Musteranstalten. Die Rettungsanstalt
negativ auszuüben fortfuhr, die letzten Brücken zwi zu Eschelbach befinde sich in den trefflichsten Händen,
währsnd diejenige zu Andechs vieles zu wünschen
schen sich und dem Führer Deutschlands zerstört. Wir
erkennen in ihrem Schimpfen, daß sie selbst alle Hoff übrig lasse. Ein Hauptgebrechen sei, daß dieselbe
von einem klösterlichen Orden, welcher männliche
nung aufgiebt, Fürst Bismarck werde jemals wieder
mit ihr zusammengehen.
Solche Dinge sagt man Klausur habe, geleitet werde, demnach die Anstalt
nur gegen ehemalige Freunde, wenn man die Freund jeder weiblichen Pflege entbehre. Redner führt nun
schaft sür unwiederbringlich zerstört hält und dem meisterhaft aus, daß jetzt, wo Staat nnd Kirche in
einen fast unlöslichen Zwiespalt gerathen sind, es
anderen Theile die unbedingte Freiheit des Handelns
sür Korporationen, denen das Wohl der Jugend am
wiedergeben will. Mit diesem Resultate des Kampfes
können wir uns natürlich nur herzlich einverstanden Herzen liegt, bedenklich scheinen muß, geistlichen Or
den deren Unterricht und Erziehung anzuvertrauen,
erklären, (N.--Z.)
Posen, 12. Dec./30. Nov. Auf Verfügung des deren Obere im Auslande in Rom oder in Frankreich
Erzbnchof Grasen Lodochowski ist am letzten Sonn sich befinden, von ihren Untergebenen unbedingten
tage des Novembers in allen Kirchen der Diözese der Gehorsam verlangen und nötigenfalls auch zu er
viel besprochene Hirtenbrief von den Kanzeln herab zwingen wissen. Wie könne man erwarten, daß Mit
verkündigt worden. Darin wird mitgetheilt, daß glieder geistlicher Orden, die den gegenwärtigen Kon
flikt mit ganz andere'» Augen betrachten, den Angreifer
am zweiten Decembersonntage (8. d. Mts.) die Diö
zese, um die gegenwärtigen Verfolgungen der Kirche im Staate erblicken und die Kirche von dem Kulturdurch den Staat abzuwenden, unter die Obhut des und Rechtsstaat gequält und verfolgt erachten, die
allersüßesten Herzens Jesu gestellt werden sollte. ihm anvertrauten Kinder in der Achtung vor Gesetz
Dieser Akt sollte mit feierlicher Andacht verbunden und Recht erziehen und zu unterrichten im Stande
sein und an folgenden Sonntagen mit einer Andacht sind. Wenn Deutschtand die bisher glücklich errun
zum Herzen Jesu bekräftigt weepen. Da die Negie genen Erfolge nationaler Größe und Einigkeit sich
rung in diesem Gottesdienst, dem sich Predigten und auf die Dauer erhalten solle, so sei es nothwendig,
Gebete anpaßten, eine Demonstration gegen den daß unsere Jugend vor Allem in der Liebe zum Va«
terlande erzogen werde, daß unser Nachwuchs sich
Staat erblickte, so verbot sie den Religionslehrern
der königlichen Lehranstalten, den Sonntagsgottes- bewußt werde, daß man für das Vaterland Alles,
dienst am 3. December in den Gymnasialkirchen ab selbst das Leben hinzugeben im Stande sein müsse.
Wie könne man nun glauben, daß Mitglieder geist
zuhalten. Die Neligionslehrer sollten offenbar durch
dieses Verbot der peinlichen Lage überhoben werden, licher Orden, die in einem Konflikt wie der gegen
wärtige jedenfalls die Kirche über das Vaterland
als Staatsdiener gegen Staatsanordnuugeu zu pre>
stellen müssen, den ihnen anvertrauten Kindern diese
digen oder zu beten. Außerdem aber hat, wenigstens
in der Stadt Posen, der Jnstitiarius des Provin- Liebe zum Vaterland einzupflanzen vermöchten? Klö
ster entstünden nach und nach immer mehr und es
jial-Schulkollegiums Herr von Gröben, den Direktor

einem seefahrenden Volke — an. Die Inschrift wirft
vieles Licht auf Fragen, dic bis jetzt völlig dunkel waren,
und steht mit einer Menge anderer Details der chaldäischen Geschichte im Zusammenhauge, die sowohl interessant
wie wichtig sind. lSt.-A.)

Ver Werth der Eisenbahnen.
In der Würtembergischeu zweiten Kammer wurde
kürzlich lebhaft über deu Ausbau der dortigen Eisenbah
nen debattirt. Bei dieser Gelegenheit hielt der frühere
Verkehrsminister, Freiherr von Varnbüler, der als solcher
den Impuls zu der neueren Entwickelung dieses Ver
kehrsmittels gegeben, eine von der ganzen Kammer mit
großem Beifall aufgenommene Rede. Bei der großen
Wichtigkeit, welche die Anlage von Eisenbahnen für die
financielle und volkswirthschaftliche Zukunft jeder Gegend
hat, wird es von Nutzen feiu, einige allgemeine Gesichts
punkte aus der Darstellung des Freiherrn von Varn«
büler herauszuheben. Derselbe erklärte u. a. Folgendes:
Es handelt sich nm die Frage: Wollen wir die weitere
Entwickelung der wichtigste« Potenz unseres Cultnrlebens
mit demselben Eifer und derselben Kraft wie bisher fort
setzen, oder wollen wir einen Halt machen? Nach meiner ganzen Vergangenheit, nach dem warmen Interesse,
welches ich dieser wichtigen Potenz stets gewidmet habe,
kann ich nicht für ein Halten bei der Entwickelung unse
res vaterländischen Eisenbahnnetzes sein. Wenn ich nun
das Wesen der Eisenbabnen Überhang ins Auge fasse, so
spreche ich ganz positiv den Grundlatz aus-, daß für mich
deren Schwerpunkt in den volkswirtschaftlichen Rücksich
ten darin liegt, daß die Erleichterung des Nerkehrtzlebens,
wie dieselbe jetzt nur noch durch die Eisenbahnen gesche
hen kann, eine solche Hebung des Wohlstandes hervorbringt
diesen Vortheilen gegenüber die etwaige finanziellen Nach,
theile nicht in Betracht kommen.
,
Aber wenn man von volkswirthschaftlichen Vorteilen
spricht, kann es sich nicht darum handeln dieß mit einer
allgcmeiuen Phrase abzumachen; man muß die volkstvirlh-

schaftlichen Vortheile anch präcifsiren, auseinandersetzen,
worin diese Vortheile bestehen. Am Ende des vorigen
Jahrhunderts war man noch allgemein der Meinung, daß
eigentlich die Werthe nnr durch den Boden producirt
werden, daß dic Veredlung der Stoffe keinen Theil nehme
an der Vermehrung des Volksvermögens. Man hat sich
von der Jrrthümlichkeit dieser Ansicht überzeugt, und sing
an, freilich schüchtern, zu behaupten, daß die Verarbeitung
der Stoffe doch auch etwas beitrage, d. h. daß die In
dustrie ein Volk reich mache. Noch schüchterner ist man
an den Gedanken getreten, daß die Locomotion, daß die
Übertragung eines Gegenstandes von einem Orte znm
andern ein sehr bedeutender Hebel der Produktion sei
nnd jetzt ist es leicht zu beweisen, daß eigentlich dieser
Hebel der Haupthebel ist.
Die Eisenbahnen vermehren ersterns den Werth der
Gegenstände, die sie von einem Orte zum andern tragen,
Ich mache nur auf das Holz aufmerksam, welch hohen
Ertrag jetzt unsere Forsten gegen früher gewähren. Denken.
Sie sich einen Block, einen Holländerstamm oder eine
große Eiche in irgend einem abgelegenen Winkel des
Schwarzwaldes gelegen, so ist er, wenn er da liegen
bleibt, nichts Werth; wird er aber auf die Eisenbahn ge
bracht und weiter geschafft, so wird er vielleicht viele
Hunderte werth, nnd wenn er gar in seine Theile zerlegt
und in diesen Theilen transportirt wird, ist er viele Tansende werth. Die wirkliche Werthsvermehrung vollzieht
sich also hier dnrch die Eisenbahn.
Früher konnte der Landwirth mit seinem Vieh, na
mentlich mit seinem fetten Vieh, nicht über eine» gewissen
Horizont kommen; ging er über diesen Kreis hinüber, so
magerte das sorgfältig gemästete Vieh bis zum Skelett
ab, weil es mit jedem Tag einen Theil seines Fetts auf
der Straße liegen ließ. Jetzt transportiren wir es aus
Hunderte von Meilen mit der größten Bequemlichkeit,
und der Viehmäster empfindet recht deutlich den großen
Gewinn in seinem Beutel. Hier werden förmlich Werthe
geschaffen wenn ein Minus zu einem Plus wird.
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Dänemark.
Kopenhagen, I. Dec./24. Nov.
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zahlt ^ ijz^ussel, 6. Dec.M. Nov. Während so die GeisteB i
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Uioii
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h b-' lind
Nachdem das Schicksal der Armee-Reform
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^ >e,n Projekt — die allgemeine Militärpflicht
M Pg
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-Ichs
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9. Dec./27. Nov.- Die augenblickliche
schen >?
Finden eines Noäus vivonäi zwi^ ^er monarchischen Rechten und dem Präsidenten

die iZt Quellen. Ich köuute noch mehreres anführen,
seihst
die Steinkohlen, die wir leider zwar nicht
djV '
'""u uuS aber mit der Eisenbahn bringt,
Ein ^
fehlen würden wenn wir sie nicht hätten,
^rch ?> weiterer Punkt ist die Ausgleichung der Werthe
»lisch. ^ Eisenbahn. Diese Ausgleichung wirkt ökouo^iir ^
außerordentlich. Hiefür ein drastisches Beispiel.
-^6? war im gauzeu westlichen Europa eine
^
^ ^ bekannt welche kolossalen Opfer Frank^ Mi- ^n hatte, mir um sich gcgeu Hungersnoth
lchr ^
Wir haben dieß an unserer Eisenbahncasfe
l»H y.^chu empfunden. Auch bei uns hat es gefehlt.
^ dan
den Stand der Sache erkannte, habe ich
^ihe
Minister der Verkehrsanstalten, wobei mir
W h.s Zeitige Stellung als Minister des Aeußern
ÄtraH^llich zu Hülfe kam, eine Reihe fortgesetzter
ungarischem Getreide aus den hiesigen
Dadurch wurden wir vor einer überei^Ä^rung bewahrt. Es war diese Hülfe uicht
!Zr ^ ^ohlthat sür den Eonfumenten, sondern auch
Mhtx .^dllceuten, indem es erstere vor Verarmung
^ teich^d ihnen gestattete auch in folgenden Jahren
^enen Vorräthe gut zu bezahlen. Das ist
^ ^fenl'? ^ bedentendc volkswirthfchaftliche Leistung
Und
solche Zustände können wieder kom^>keln.
^^d dann wohl froh sein an solchen
nun über auf die ethische Bedeutung der
den
^ dein Menschen überhaupt gut. wenn
^
Kreisen herauskommt lind lernt und
ö"ttcht. Er lernt dadurch, daß
^!fer,iat Z'buug des Philisterartigen Lebens nicht
dä^bcr d..
erkennen, daß das Individuum
>>ii
sei. .^Wuutheit doch außerordentlich klein ist.
Klr. " Denket
Und dann erwacht, wenigstens
K
das.
^s dieser Selbsterkenntnis; die Ueber'
dMonnnn
sei sich zu entwickeln nnd

der Republik. Der Dreißiger-Ausschuß, der laut
ston nicht in allen Punkten übereinstimmen, so wird
Beschluß in seiner heutigen erstell Sitzung die Re die Versammlung mit Reife und in einer Stimmung
gierung zwar empfangen will, wenn sie es für an
Votiren, welche die versöhnlichen Anstrengungen der
gemessen hält. Aufklärungen zu geben oder ihr einen Regierung ohne Zweifel modifizirt haben Werder.
Gesetzentwurf vorzulegen, affectirt eine „herzogliche" Mit Einem Wort, wir treten in eine Periode ernst
Vornehmigkeit, ist aber augenscheinlich geneigt, bis hafter Arbeit, ernsthafter Studien, deren Lösung eine
nach Neujahr keinen Streit vom Zaune zu brechen. Hauptwichtigkeit haben wird; aber wir treten aus
Da die Union Republicains jedoch heute ein Manifest einer heftigen Krisis heraus, die jeden Augenblick in
angenommen hat, worin die Wähler aufgefordert
eine Katastrophe umschlagen konnte. (St.«A.)
werden, die Auflösung der National-Versammlung
Versailles, 10. Dec./28. Nov. Die Nationalver
zu verlangen, so darf es uicht überraschen, wenn die sammlung beschäftigte sich mit dem Etat des Unter
Royalisten, nachdem sie Lesranc wegen ungleich harm richts« uud Kultusministeriums. Zu Kapitel XXXII.
loserer Kundgebungen gestürzt haben, wieder Feuer (Inspektion der Elementarschulen, 1 Million 511,323
schreieu und ihre Löschapparate in Bewegung setzen. Fr.) beantragt Herr Martial Delpit die Absetzung
Ein Antrag von einem Abgeordneten, der seine Voll
von 5000 Fr. sür einen der Elementarschulinspeb
macht für erschöpft hält und das Land zur Wahl toren des Seinedepartements. Der Antragsteller be
neuer Vertreter aufgefordert wissen will, ist im Werke; ruft sich auf ein Rundschreiben des Unterrichtsmini
die Jndependance Belge bringt heute bereits die Be sters, in welchem ein besonderes Gewicht auf den
gründung, womit der betreffende Deputirte, der je Unterricht in der heiligen Geschichte gelegt wird.
doch sich noch nicht zu nennen beliebt, seinen Antrag Alles findet sich darin, sagt Redner, die Schöpfung,
der Majorität mundrecht zu machen hofft.
Wir
die Sündfluth, der Thurm zu Babel (Heiterkeit; eine
fürchten, die Majorität werde diesen frommen Wün
Stimme links: „Das sind wir.") Wie ist es damit
schen ihr Ohr um so mehr verschließen, als sie sich zu vereinbaren, daß Hr. Jules Simon einen Schul
darüber keine Illusionen macht, daß, wenn es im inspektor in Paris anstellen konnte, der in Lausanne
Januar 1873 zn allgemeinen Wahlen käme, sie in und Genf die christlichen Gemeinden beunruhigt hat,
Masse durchfallen würde. Ob es ih^ im Januar
einen früheren Privatdozenten, der in der Schweiz
1374 besser gehen wird, ist allerdings zu bezweifeln; eine pädagogische Broschüre mit schrecklichem, abscheu
aber man darf nicht vergessen, daß in Kämpfen um lichem Inhalte herausgegeben hat, der sich offen gegen
die Macht der Gewinn eines Jahres hoch angeschla die Wunder ausspricht und die biblische Geschichte
gen zu werden pflegt.
Thiers will, wie von allen aus dec Volksschule verbannt wissen will, weil sie
Seiten bestätigt wird, ruhig abwarten, was der
für die Jugend verderblich se.. (Sehr gut! links).
Dreißiger-Ausschuß ihm zu bieten sich herbeiläßt Zerstören Sie nicht die Erbschaft des Glaubens Ihrer
oder ihm abzuschlagen sich erkühnt. (K. Z.)
Väter in den kindlichen Gemüthern, die nicht Ihnen
— Das „Bien public" enthält über die Mi« gehören! (Beifall rechts; Ihnen auch nicht! links)
nisterernennugen; Folgendes: „Die Regierung konnte Herr Jules Simon: Ich kenne das in Rede stehende.
ohne eine entschieden feindliche Erklärung der Kom Buch nicht. Ich kann unmöglich alle literarischen
mission nicht anders handeln, als sie gehandelt hat. Produkte der 77,000 französischen Unterrichtsbeamten
Da der Augenblick, ein homogenes Ministerium zu lesen. Man hätte besser gethan, mich von dieser
bildeu, noch nicht gekommen ist, so mußte man ver Broschüre in Kenntniß zu setzen, als sie hier auf die
meiden, der Auswahl der Minister den Charakter, Tribüne zu bringen. Der betreffende Inspektor hat
sei es einer Provokation der Gegner, sei es einer in seiner amtlichen Thätigkeit zu keiner Beschwerde
Verzichtleistung auf die aufgestellten Grundsätze und Anlaß gegeben. Ich habe die heilige Geschichte in
die im Einklänge mit deu treuen Freunden der Re- das Programm des Volksunterrichts mitaufgenommen,
gierung verkündete Politik^ zu geben, — Die Mini weil es das Gesetz vorschreibt, aber die Gewissens
sterernennungen tragen vorwiegend den Eharaker der
freiheit werde ich ganz und überall vertheidigen, von
Beruhigung. Man kann sie unmöglich als eine Aen» welcher Seite sie auch angegriffen werde. Herr John
dernng der Regierungspolitik auffassen
Wenn ston: Die Versammlung muß sich ihrer moralischen
man nicht sagen kann, daß es endgiltige Lösung ist, Verantwortlichkeit durch einen Beschluß über das
so kann man doch behaupten, daß es eine Anbahnung Amendement entlasten. Bischof Dupauloup: Der
zu ihr, eine ernsthafte Aussicht auf eine gute Lösung Minister hätte sich über den früheren Privatdozenten,
ist. Weit davon entfernt, mit einem feindseligen Cha
der während des Kaiserreichs im Exil war und ver
rakter verfolgt zu werden, werden die Studien der
schiedene Schristen veröffentlicht hat, erkundigen sollen.
Kommission in Zukunft ruhiger und deshalb prakti- Ich greise deu Herrn Minister nicht an (Heiterkeit
scher sein. Man wird weniger mißtrauisch sein, und Unks); er hat das Gesetz angewandt, aber er gesteht,
die endgiltige Uebereinstimmnng kann sicherer erzielt daß er es nicht gut findet. Wie ist es möglich, daß
werden, sei es in der Kommission selbst oder, wenn man die Abscheulichkeit dieses Jnspectors nicht kennt?
Aber was noch schlimmer ist: der Herr Minister sagt
es sein muß, in der Versammlung. Das Land wird
der Regierung Rechnung tragen für diese neue An
uns nicht einmal, was er zu thun gedenkt. Daß er
strengung, um die Ruhe zu sichern und den Geschäf
das Gesetz halten will, das genügt uns nicht. Der
ten die unumgänglich nothwendige Sicherheit zu ge
Unterrichts.Minister: Ich begreife, daß man über die
ben. Die Krisis ist so zu sagen gelöst. Die Arbei Ernennung dieses Schulinspektors erstaunt ist, aber
ten der Kymmission können einige Zeit erheischen: ich hatte meine Erkundigungen bei meinen Mitar
aber eine KrisiH ist ty.chr zu. befürchten; wir heben beitern eingezogen, und den Inspektor aus einer Fa
diesen Punkt hervor. Man wird nach Diskussionen, milie gewählt, die alle Garantiengeben mußte; auch
absr ohne gewaltsame Erschütterungen dahin gelan wurde er mir von Ihnen (zur Rechten) befreundeter
gen, Anträge zu stellen, die man der Kammer vor Seite empfohlen. Glaubt denn der Herr Bischof von
legen wird. Wenn die Regierung und die Kommis- Orleans, ich wolle den religiösen Unterricht in der

Dicse Lehre, die allen Menschen gut ist. ist für den
Schwaben ganz besonders gut. Von diesem Gesichts
punkt ans betrachtet, habe ich mich immer gefreut zu
sehen, wie dieses Herumgcworfenwerden in der Welt be.
sonders dem Württemberger ganz außerordentlich gut
thnt. Wenn ich zurückblicke auf die paar Jahrzehnte
deren ich mich erinnere, nnd mir vergegegenwärtige meine
lieben Landslente wie sie damals waren, so finde ich sie
doch viel weitläufiger, viel mehr entwickelt, diel mehr den
allgemeinen Weltverhältnissen angepaßt als früher. Ich
nehme das wesentlich in Anspruch als eine Empfehlung
für die Eisenbahnen.
Wenn ich nun das Resultat zusammenfasse und einen
Blick ans nnfer Land werfe, nnd vergleiche wie es war
che es Eisenbahnen hatte, und wie es jetzt ist; wenn ich
mir die Werths/vergegenwärtige, welche dic Häuser und
Grundstücke jehs haben, wenn ich dnrch das Land reise
und mir vergegenwärtige wie viele rothe Dächer in jedem
Städtchen nnd Dörfchen sichtbar sind, die uns zeigen was
sie der Entwickelung des Wohlstandes verdanken in jedem
einzelnen Orte, dann habe ich doch pi^en Beweis für die
Richtigkeit meiner Ansichten. Sodann .>ulß ich dem hier
ausgesprochenen Satz, daß nur der reiche Mann von den
Eisenbahnen gewinnt nnd nicht der Arme entschieden widersprechen und auf die Lage hinweisen in/welcher unser
Arbeiterstand sich gegenwärtig befindet, eine Lage, weiche —
ich sage es zn meinem großen Bedauern — von dem
selben nicht so benntzt wird wie er es thnn sollte, eine
Lage, welche ihm einen Ueberfluß gewährt, den aber der
Arbeiter leider statt in die Sparcasse sehr häufig in das
Bierhaus trägt.
Wenn von einem Redner gejagt worden, daß eigent
lich die Eisenbahnen vorzugsweise die Träger der Industrie
seien, so muß ich dem bestimmt widersprechen, da nach
meiner Ueberzenguug die Landwirthschast noch viel mehr
Nutzen von den Eisenbahnen zieht als die Industrie, und
zwar schou deßhalb weil die laudwirthschaftlicheu Producte
als Rohprodukte schwerer sind als die der Industrie, welche

feinere Producte hat. Ich kann Ihnen nicht genan sagen
mit wie viel meine Oekonoinie die Eisenbahn befrachtet
aber jedenfalls werden 50,000 Etr. des Jahrs nicht
reichen.
Auch der kleine Mann hat feinen Nutzen von der
Eisenbahn. Ein an der Bahn gelegenes Dörfchen hat
wie mir versichert worden, in einem Jahre 1000 fl. für
Walderdbeeren gelöst. Das Remsthal verschickt Während
der Kirschenzeit alle Tage 5 — 6 Wagen voll. Noch
Willichmirerlaiibenaus meinen Erfahrungen einige Bemerknngenzu machen über dic Möglichkeit durch eine Veränderung
im Bau und Betrieb denErtrag der Eisenbahnensehr wesentlich zu steigern. Meine Worte gelten zunächst den HH
Ingenieuren uud Architekten, deren große Verdienste und
ausgezeichnete Thätigkeit ich nicht genug rühmen kann was
ich mich freue hier aussprechen zu können. Allein sie

liegen mehr oder weniger nnter dem Einfluß, daß man
etwas schönes, großartiges lieber schafft als et'waS kleines,
nnanlehnliches, daß man natürlich seinen Werken gern
eine Krone aufsetzt, nnd daß auf diese Weise häufig mehr
ausgegeben wird als ausgegeben soll. Ebenso kann werden
man bei den Dimensionen (für den Geldpunkl) deralleabedeutendsten Punkte zu- und abgeben; man kann eine
Stützmauer 6 oder 5 Fuß dick machen u. s. f. Was
den Schmuck anbelangt, so liegt doch eigentlich die Idee des
Schönen in der Harmonie mit dem Werk das man zu
verfolgen hat. Ein Bahnhof als Prachtgebäude — ich
spreche vom hiesigen nicht, der ist eine Ausnahme —.
(Heiterkeit), erweckt gewiß nicht das Gefühl der Befriedi
gung in dem Beschauer wenn er dem Zweck nicht gut
angepaßt ist. Ich glaube, da kann man im Bauen noch
bedeutend sparen. (A. A. A.)

— Pros. Di'. Erdmann aus Halle wird am
15. März in der Berliner Singakademie einen Vor
trag über „Lustreisen und Reiselust" halten.

Volksschule abschaffen? (Nein, nein! rechts.) Die selbst sind noch weitere Anstalten der Art auf Be
Nützlichkeit der Inspektoren ist unbestreitbar, man treiben des Admirals Fifhbourne in Vorbereitung.
(Köln. Ztg.)
muß also die Budgetfrage von der Personenfrage ge
trennt halten. Herr Delpit: Ich ziehe mein Amen,
dement zurück, da ich in den Worten des Ministers
Kirchen-Notizen.
das Versprechen finde, in Zukunft sorgfältiger bei der
St. Johanniökirche. Gestorben: Des BöttichermeiAuswahl der Unterrichtsbeamten zu verfahren. (Bei sters O. Sawrsarfe Sohn Robert Leonhard Alexander, 5>/z
fall rechts.) Der Schulinspektor, um den es sich in Jahr alt. Der Kaufmanns E. Janjen Sohn Wilhelm Nein
hold, 10 Monate alt. Die Arrendatorswittwe Sophie Schmidt,
der Debatte hanvelte, heißt Buisson; er war, wie
6t Jahr alt.
man nachträglich erfährt, auf den Vorfchlag des in
St. Marienkirche. Getauft: Des erbl. Ehrenbürgers
zwischen zum Staatsrath ernannten, notorisch kleri G. A. F. Nosenpflanzer Sohn Hermann Carl.
St. Petri-Gemeinde. Getauft: Des Michel Killa
kalen Abtheilungsdirektors Silvy und auf besondere
Tochter Emilie Helene, des Jann Fromm Sohn Gustav Victor
Empfehlungen des unlängst verstorbenen, nicht minder
Karl, des Jakob Tietz Sohn Peter. — Gestorben: Magd An
klerikalen Herrn Augustin Cochin ernannt worden. Laanberg 46«/,2 Jahr alt, des Gustav Lokko Tochter Clara
(Nat.'Ztg.)
Marie Elisabeth 3Vi, Jahr alt, des Jaak Saks Sohn Jaan
— In Versailles wurde ein von 100 Deputaten 15"/,2 Jahre alt, des Jakob Lätt Tochter Lina Johanna 1°/iz
Jahre alt.
der Linken und des linken Centrums unterzeichneter
Antrag vertheilt, welcher dem Dreißigerausschub
Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Glaser.
unterbreitet werden soll. Derselbe ist von den drei
Vertrauensmännern des linken Centrums, Casimir
Pürier, Ed. Laboulaye und Ernst Picard abgefaßt und
lautet: Die Unterzeichneten, in Erwägung, daß die
gegenwärtige Lage nicht fortdauern kann, daß Frank
reich eine regelmäßige Negierung braucht, die ihm
Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für
seine nächste Zukunft sichert, daß es also nothwendig
ist. der Republik als der gesetzlichen Negierung des die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß
Landes diejenigen Einrichtnngen zu geben, welche in die Herren Lwä. Iiist. Arnold Hasselblatt, xkarm.
allen freien Staaten den Uedergang, die Wirksamkeit
Eduard Lehmann und Carl Zimmermann die Uni
unb die Befugnisse der öffentlichen Gewalten regeln,
haben die Ehre, der am 5. December in den Vnreaux versität verlassen haben.
ernannten Kommisston folgenden Entwurf als Amen
Dorpat am 2. December 1872.
dement vorzulegen: Die Kommission, welche von der
Nector G. v. Oettingen.
Nationalversammlung ernannt ist, um ihr einen Ge (Nr. 793.)
Secretaire W. Grundmann.
setzentwurf zur Regelung der Befugnisse der öffent
lichen Gewalten und der Bedingungen der Minister
Mit Beziehung auf K 34 der Vorschriften für
verantwortlichkeit auszuarbeiten, wird folgende Haupt«
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß
punkte ihrer Prüfung unterziehen: 1) Erstreckung der
Gewalten des Präsidenten der Republik auf vier der Herr Lwä. meä. Oscar Günther exmatriculirt
Jahre; 2) Einführung einer interimistischen Vize- worden ist.
Präsidentschaft für den Fall einer Vakanz der voll«
Dorpat, den 30. November 1872.
streckenden Gewalt und für die Dauer dieser Vakanz;
Nector G. v. Oettingen.
3) partielle Erneuerung der Nationalversammlung; (Nr. 785.)
Secretaire W. Grundmann.
4) Bildung einer Zweiten Kammer; 5) Ministerver
antwortlichkeit und Regelung der Beziehungen der
Ein Edler Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat
exekutiven Gewalt zu den Kammern.
Es bleibt
erinnert die resp. Herren Vormünder hiedurch, daß
wohlverstanden, daß die also formulirteu Fragen nur
eine Liste der von der Kommission zu prüfenden sie ihre Berichte und Vounnndschaftsrechimngen
Punkte bilden, und daß die individuellen Meinungen spätestens bis zum 15. December d. I. Hieselbst
der Unterzeichner in Bezng auf jeden einzelnen Punkt
vorzustellen haben, und werden zugleich die An
durchaus vorbehalte» bleiben. Unter den Unterzeich gehörigen derjenigen Pupillen, deren Vormünder
nern sind außer den drei erwähnten Verfassern u. A.:
verstorben, aufgefordert, solches ungesäumt zur
General Chanzy, Jnles Favre, Admiral Jaurös und
Anzeige
dieses Raths zu bringen und um ConstiRicard. (St.-A.)

Fla das Gut Luttia wird ein

gesucht, der dieses Amt auch s°gwch «»tr w>
kann. Das Nähere m Dorpat im Baron Ungernscheu Hause zu erfahren.

«ehrte Mische GeftllM
jM- Sitzung 'Mß
Mittwoch, den «. December « Uhr.
Neu erschienen und vorrätU bei Th.
Cd, Imsen, 5 M'Mr. » E- MW'l
Karow in Dorpat und Fellin:

Aiijcige» und Bekanntmachungen.

Italien.
Rom, 5. Dec./23. Nov. Seit dem 1. d. Mts.
erscheint hier „La Roma Evangelica," wie der Titel
zeigt, ein Blatt religiösen Inhalts, vorläufig zweimal
monatlich. In der äußeren Gestalt ist es ganz mit
dem in Florenz erscheinenden .,Eco della Berits"
übereinstimmend, welches als Wochenblatt der Waldensergemeinden in Italien von dem Evangeli.
salions-Comitö redigirt wird. Auch in der Tendenz
wird es ihm zur Seile treten, nur, wie aus dem
Prospect hervorgeht, die Polemik gegen hierarchisches
System uud Papstthum iu noch ausgedehnterem
Maße betreiben. Als Redacteur ist Prof. N. NardiGreco unterzeichnet. Einer speciellen unter den vier
hier vertretenen evangelischen Denominationen —
Waldenser, Ehiesa Libera, Baptisten und Methodisten
— will es nicht dienen, sondern ihre gemeinsamen
Interessen uud die der gesammteu evangelischen Propaganda in Rom und ganz Italien vertreten. Es
sei bei dieser Gelegenheit auf die verschiedenen im
Laufe der letzten zwei Jahre hier errichteten Schul
anstalten aufmerksam gemacht, welche der evangeli
schen Propaganda hauptsächlich zur Stütze dienen
sollen. Die älteste der hiesigen nationalen evangeli
schen Gemeinden, die der Waldenser, deren Anfänge
in die ersten Tage nach der Besetzung Roms durch
die italienischen Truppen zurückgehen, gründete auch
die erste Schule, die sich jetzt unter der Leitung eines
tüchtigen und intelligenten Lehrers in vortrefflichem
Zustande befindet; eröffnet mit etwa 6, zählt sie jetzt
ungefähr 90 Schüler. Mit ihr war längere Zeit die
von einer Americanerin, Mrs. Gould, gegrüudete
und nach Fröbel'schen Grundsätzen eingerichtete An
stalt für den ersten Elementar-Unterricht verbunden,
bis Raummangel zur Theiluug zwaug.
Auch diese
Anstalt hat sich unter der Leitung von Mrs. Gould
selbst, welche Lehrtalent und organisatorisches Geschick
in nicht geringem Grade vereinigt und in Anerken
nung ihrer Leistungen vom Mailänder pädagogischen
Verein das Ehrendiplom erhalten hat, außerordentlich schnell entwickelt. Mit 3 Zöglingen im März
1871 eröffnet, zählte sie am Stiftungsfest im folgen
den Jahre 100, jetzt 180.
Anßer diesen Anstalten
giebt es noch vier, alle für die Kinder unbemittelter
Eltern, zwei davon in Trastevere unter den Augen
des Vaticans, die zwischen 50 und 200 Schüler und
Schülerinnen zählen.
Sie halten die Kinder den
ganzen Tag unter Aufsicht und verabreichen ihnen
nach Art der englischen Ra^eä-Leliciols in der gro.
ßen Pause eine kräftige Suppe. Eine ähnliche Schule
ist in diesen Tagen auch in Frascati eröffnet wor
den; sie zählt schon über 50 Zöglinge. Für Rom
Verlag von I. C. Schünmann.

wirung neuer Vormünder zu bitten.

Dorpat-Rathhaus am 18. November 1872.
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der
Stadt Dorpat:

(Nr. 1322.)

Justizbürgermeister Kupffer.
Obersekretaire Stillmark.

Die Verwaltungen der hiesigen Stadt-, Quartierund Polizei-Cassa fordern diejenigen Personen,
welche aus diesem Jahre an benannte Cassen
Nechnultgsforderungen haben, hiermit auf,
ihre gehörig verificirten Rechnungen bis ZttM
IZ. December d. I. bei der Canzellei der
genannten Verwaltungen unfehlbar einzureichen,
widrigenfalls es Jeder sich selbst beizumessen haben
wird, wenn nach Ablauf dieser Frist die einkom
menden Rechnungen in d. I. nicht weiter ange
nommen werden.
Dorpat, den 2. December 1872.
Im Namen der Verwaltungen der Stadt-, Quartierund Polizei-Cassa:

Coinmerzbürgermeister: F. G. Faure.
(Nr. 69.)
Für den Buchhalter H. E. Hartmann.
Neu erschienen und vorräthig dei H. Laakmann, Th. Hoppe, uud E. I. Karow in Dorpat
und Fellin:

Särane Mul'k

ehk >ada wakka tangusoola.
„Saarema Onupoja" kirjutajast. Uembertölkimine töiste keeledesse on ärakeeltud.
Preis 40 Kop.

W. Gläsers Verlag in Dorpat.

Tasel-KalenM
für

Ä873
Preis: 6 Kopeken, auf Pappe 8 Kop., mit
Zwischenräumen 8 Kop., ans Pappe ^

Vorräthig bei Th. Hoppe und E- Ä» Karow
Dorpat nnd Fellin:

Skizzen aus Dorpat

von einem alten

Stndenten.
Preis 60 Kop.

.

W. Gläsers Verlag in Dorp

Abreisende.
Carl Johannsen.
Witterungstelegramm 7 Uhr Morg^Soimaben^
—^ '
I «s
Äaromt- Aenderg — Abweich.
Orte.
in 24 St
Archangelsk
Uleaborg
Nikolaistadt
Kuopio
Tammerfors
Helsingfors
Petersburg
Reval
Dorpat
Windau
Wilna
Warschau
Kiew
Moskau
Charkow
Odessa
Tiflis
Stawropol
Orenburg
Kasan
Katharinenb
Krakau.

A! itteruug»l>e°bachlu» g - » Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der ^
welche die gesättigte Luft bei der herrschen^
halten würde, wirklich in der Atmosphäre e

Temp FtUchStunde Maroni
0° C. Celsius tigktii
5l,8
51,8
51,7
52,2
1 Ab. 53,3
4
54.2
54,1
7
10
53,7
Mittel 52,81
1 M.
4
7
t0

-1,0
-1.0
—1,0
—0,5
-0,5'

Temperatur
wäre '

Wi»d.

—
—

82 3 (4,0) ^
82 3 (4,6) ^
67 3 (2,6)
89 3 (3,0)
3 (2,5)
85
3
(3,0)
^
88

-2,1
—1,5
—2.0
— 1,20

Temp.-Extr. seit 1865: Min. - U.49 imI- ^
im I. 1865; 7 jähr. Mittel; —4,65.

w

üliumkaetiiriiiK

beekren 3iek ?ur XenntnisL äes Aeelirten
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den Veiwiel) 6er «eilt

'

W. Glasers Verlsg^^--

NLLHU K
6er ^ lavier k

.

>

tär

Kk^r»»8et»SI»

NZleeler & Uikvi»
tm- Voi'pat Uliä UljNAASAeiAÄ übernommen dat.
Oiv OouapUAllio ck
^Vilson üdornimmt rrnr
Aa-rautie tlsr üelztlieit, di<z luzi ilireu (^Lueral-^^ollt^orl oäsr bei tlorsu
Virgil
^v<Zrä<ZQ.
—
—
von W.
Von der Censur erlaubt, Dorpat den 4. December 1872.
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Dienstag, den 5. December

Zeitung.

Erscheint täglich,
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.
Annahme der Inserate bis N Uhr in V. GiSsers Buchdruckerei im Eck
haus des Condltors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch.
Preis für die KorpuS,eile oder deren Raum 8 Kop.

Preis mit Zustellung inS HauS: monatlich 60 Kop.
Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich 1 R. 60 Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop.
Man abonnirt in L. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Cooditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch
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^^ulletott. Der diesjährige Novcmbersternschnuppensall.

Neuere Nachrichten
14./2. December.
Der Reichskanzler
hier ^^"!arck trifft heute mit seiner Familie
der?/.^
December. Im Reichsrath legte
"lit . ^^unister den Staatsvoranschlag für 1873
dab di^s ^'6 vor. Ans demselben geht hervor,
die Ein,,
sür 1873 um 15 V2 Millionen und
"en 0.
um fast 19 Millionen höher erscheiden
^nsenden Jahre wnrde von den durch
bewilligten außerordentlichen Bede" ^in Gebrauch gemacht; nachdem ver
tzung des??
mit 18 Millionen zur UnterstüDeckung ^^^ästsmarktes und 25 Millionen zur
lals
Marken Erfordernisse des ersten O,uardes t>aakv
können noch 21 Millio^"'sses für /' ^s>enrestes zur Deckung des Ersor,^6"zjabr 1^/^ verwendet werden, so daß das
^Uen schijps ^ ?uit einem Ueberschuß von 3'/2Mil^ ^
Dieses günstige Finanzresultat, heißt
bereit, >
hauptsächlich den steigenden
üblich? öligen zuzuschreiben und könne man einen:
gensx^ " Gleichgewichte im Staatshaushalle entgeAeisg!,"' Das Exposs wurde mit dein lebhaftesten
liachh.. "^genommen und macht allenthalben einen
der
günstigen Eindruck. Die Rente stieg an
börse
"'u ein Prozent und zeigte an der Nach^ ein weiteres Steigen.
^

.14-/2. December. Die „Times" bringt
^ die Nachricht, daß von Seiten der fran

Bei

tlovcmbersternschnuppcnfall.

^ wieder
^ in den letzten Tagen des Novent^kchtet ^ungewöhnlicher Füll: an verschiedenen Orten
^Ntv
.Sternschnuppenfalles veröffentlicht die k. k.

„Nack!

folgendes:

Am ^
sang vermuthete Zusammenhang zwi
, .^lcnch "kuppen nnd Kometen durch Schiaparelli in
g/^^äWiesen war, lenkte sich die Aufmerksam
er h Gnomen anf Kometen, deren Bahnen nahe an
^ren
^de vorübergehen; denn in solchen Fällen
schere
leiten, da die Erde jene Bahnen krenzte,
1 sich ^Iche Sternschnuppensälle zn erwarten, ganz
^ 13. 9/^ ^kannten Meteorftröme vom 10. August
? ^62
beziehungsweise als zu den Komeund 1866 I gehörig, gezeigt hatte«. Pros,
die erste umfassende Arbeit dieser Art
^scdn»?
^uug durch, die er der k. Akademie der
^
Äanuar 1868 überreichte.
^ bei s'
interessanten Resultaten, zu denen Prof.
b. ^re
Rechnungen gelangte, fiel, besonders die
benähe gleichzeitig von Prof. D'Arrest in Kopenick, ? Um cA Zusammengehörigkeit des Biela'schen Ko«
c^mrschnuppenfällen auf, die man in verbk^'bers
. gegen Ende Novembers und Anfang
se>^lich /ächtet hatte. Der Biela'sche Komet hatte
tvki^ ^ahn
1832, durch den Umstand, das;
^eis
^
nahe durchschneidet, auch in
^Ufre..
gewisse, wie wir heute wissen, un-

>r ^>Ne,n,mna
..
Zusammenstoßes
eines„ möglichen
Zusammenstoßes
seiner Wiederkunst
h°rt°^e i»N"?en verbreitet. Bei sei
nnerhiln. ^äno»^ ^erraschte er dnrch ein
^ . -^körve,
"äMich dnrch eine Thellnng in zwei
veullicyer Wechselwirkung
WecMe
deutlicher
nahe in
"vl^we D^'^ahn einhergingen.

^2; sei,N""at z"gtc sich bei ...
^ ^ <?ard der Komet nicht mehr gesehen,
^ Aechnnn" ^hren 1859, 1865 und 1872 sich
^ ung w^der hätte zeigen sollen. Wollte
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zösischen Regierung die Nestzahlnng der dritten Milliarde am 11. December erfolgt ist, daß die vierte
im Mai oder Juni bezahlt werden wird und alsdann
erst Unterhandlungen wegen früherer Räumung
des französischen Gebietes von den deutschen Truppen
möglich seien.
Bisher seien solche noch nicht
eröffnet.

Stellen beseitigt worden, von den englischen sind bei
dreien einzelne Stellen unterdrückt. (D. P. Z)
— Der Frage von der Verwendung der Frauen
als Volkslehrerinnen hat die russ. „St. P. Z." un
längst einen Leitartikel gewidmet. An die Bemerkung
über den immer noch herrschenden Mangel an Lehrer
seminarien anknüpfend, bemerkt der Autor des ange
Nom, 13./I. December. I» der heutigen Sitzung führten Artikels, daß es längst durch die Erfahrung
des italienischen Parlaments wurde uahezn einstim erwiefeu sei, mit welchem bedeutenden Erfolge gut
mig der erste Artikel des Klostergesetzes angenommen. vorbereitete Frauen als Volkslehrerinnen wirken
können. So ergibt sich aus dem Artikel des Hrn.
Zu dem zweiten Artikel, welcher die Generalalshäuser
betrifft, wurden mehrere Amendements gestellt, welche Zimmermann im Septemberheft des „Enrop. Boten"
im Emverständniß mit dem Justizminister in die für 1871, daß in den Vereinigten Staaten von
Nordamerika bei den 108,000 Kommunalschulen 52
Kommission verwiesen wurden; woraus die Kammer
Lehrer und 104,000 Lehrerinnen thätig sind und
auch diesen Artikel annahm.
letztere ihren Aufgaben vollkommen, oft besser als
Athen, 13./1. December. Ein königliches Dekret die Lehrer genügen. Aus dem Buche Börmaun's
ist erschienen, durch welches die Kammer aufgelöst („Prüfung der Lehrerinnen in Preußen") ist ferner
wird. Die neue Kammer wird zum 14. Febr. 1873 zu ersehen, daß iu Preußen 700 Dorfschnllehrerinnen,
einberufen.
im Ganzen, wenn man die Städte dazu nimmt, gegen
Wien, 14./2. December. Eine Depesche aus Kon- 2000 Lehreriuuen bestehen. Noch im vorigen Jahre
stantinopel meldet, daß die türkische Regierung mit tauchte bei einigen unserer Pädagogen die Idee auf,
Maßregeln zur Unifikation der Staatsschuld durch daß es zweckmäßig wäre, in Petersburg ein PrivatUmwandlung der auswärtigen Anleihen in eine Frauenseminar oder vielmehr Kurse zur Ausbildung
Generalschuld umgehe, wobei sie die Absicht habe, die von Lehrerinnen zu gründen. Die Sache schlief ein,
die angeregte Idee ist aber von einigen Landschafts
Garantie und das Amortissement zu beseitigen.
mitgliedern wieder aufgefaßt, und es scheint nun
New--Orleans, 13./1. December. Die Miliz ver Hoffnung vorhanden zu sein, daß das Unternehmen
weigerte den Staatsbehörden den Gehorsam sowie sich realisiren werde. Gleichzeitig warnt der Ver
die Auslieferung der Waffen. Die Polizei rückte in fasser des Artikels vor der unpraktischen Idee, das
Folge dessen vor in der Absicht, das Arsenal einzu- Frauenseminar außerhalb der Stadt einzurichten,
nehmen. Die Miliz erbot sich darauf den Unions' weil es einleuchte, daß Frauen, die in Petersburg
truppen sich zu ergeben, worauf die Polizei sich wieder
wohnen, nicht täglich nach Nowaja-Derewnja oder
zurückzog.
Ochta wandern können, um an dem Unterricht Theil
zu nehmen. Der verstorbene Schedo-Ferroti hat schon
1367 in seinem Buche
rüdilisnie err Krrskio"
den Gedanken, Frauen zu Lehrerinnen zu verwenden,
mit großer Ausführlichkeit und Klarheit entwickelt.
Dorpat, 5. December. Verabschiedet: Wirklicher Schedo-Ferroti war aber damals, seiner unge
Staatsrach Clausen, xi'o5. oi-äw. der Dorpater Uni
schminkten Sprache wegen eine mißliebige Persön
versität — wegen Ablaufs der Dienstzeit, mit Bestä
lichkeit, und sein Wort, von dem wir glauben,
tigung in der Würde eines xrof. ornoritus. (D. P. Z.)
das; es nur das Wohl des Landes bezweckte, ver
St. Petersburg. Der Anzeiger für Preßange- hallte ungehört. Jetzt endlich bricht sich der Gedanke
legenheiten enthält' in seiner letzten Nummer das Bahn. (D. P. Z.)
Verzeichniß von 82 in Rußland erschienenen und
— In neuester Zeit wurden in Petersburg meh.
von 302 von der Censur sür ausländische Werke rere Erkrankungsfälle in Folge des Genusses konferdurchgesehenen Büchern. Unter diesen letzteren be virter Erbsen beobachtet. Das Physika! lenkte sofort
finden sich 210 französische und 92 englische, von seine Aufmerksamkeit auf diesen Gegenstand und eine
ersteren sind 9 ganz verboten und bei 22 einzelne Untersuchung der in der Provinz angefertigten Erb-

Inländische Nachrichten.

man daraus auf eine Auflösung des Gestirnes in zer
streute Meteore, deren Congeries eben den Kometen ge
bildet hatte, schließen, so durste^man für die nächstliegen
den Epochen füglich, auf den Theilen der Bahn, die dem
Himmelskörper zunächst und hinter ihm liegen, eine dichtere Ansammlung seiner früheren Bestandtheile erwarten,
also namentlich in den Jahren auf reiche Sternschnuppenfälle gefaßt sein, in welchen die Erde bald nach dein
Durchgänge des Kometen dnrch die Erdbahn diese Gegend
ihres Weges um die Sonne passirt.
Man hatte deßhalb auch in Wien ein wachsames
Auge anf die Erscheinung vou Sternschnuppen gegen
Ende Novembers des laufenden Jahres, in welchem der
Komet Biela oder seine Trümmer etwa dritthalb Monate
vor der Erde dnrch den niedersteigendcn Knoten gegangen
waren. Leider hinderte hier trübes Wetter jede Wahr
nehmung solcher Erscheinungen; wohl aber liefen von
anderen Orten so zahlreiche Meldungen von Beobachtung
außerordentlich reicher Meteorfälle ein. daß an eine volle
Bestätigung der Voraussagung des Hrn. Prof. Weiß um
so weniger zu zweifeln ist, als die Gegend des Himmels,
aus welcher die Meteore zu kommen schienen, mit der
Rechnung sehr nahe stimmt.
Die erste Anzeige ging uns von einem eifrigen Lieb
haber der Sternkunde, Hrn. N. v. Konkoly z», der auf
seinem Privatobservatorium zu O Gyalla bei Komorn
in der Nacht vom 27. znm 28. November von 7 Uhr
45 Minnten bis 8 Uhr 19 Minuten Abends 294 Sternschnuppen zählte, und nach einer kurzen Trübung des
Himmels, von 9 1r 7 rrr bis 9 Ii 54 ui, da es sich
wieder umzog, nicht weniger als 1796 Meteore, also
durchschnittlich 38 auf die Minute, sah, wobei wohl zn
bemerken, daß Hr. v. Konkoly allein beobachtete. Der
von ihm angegebene Radiationspunkt entspricht beiläufig
der geraden Aufsteigung 30 Grad nnd der nördlichen
Declination 55 Grad.
Die zweite Nachricht ging uns von dem gegenwärtig
in Hamburg weilenden Vorsteher der k. k. Marine-Stern

warte zu Pola Hrn. Palisa zu. der ebenfalls am Abend
des 27 November während einer Stuude gegen 1000
Sternschnuppen mit der Radiationsgegend Perfeus zählte.
Die dritte umständlichere Anzeige erhielten wir von Hrn.
Prof. Karlinski, Director der k. k. Sternwarte zu Kra
kau. dessen Adjunet zuerst gegen 10 Uhr jenes Abends
binnen zwei Minuten 58 Meteore bemerkte, und der
dann selbst am südlichen Himmel von 10 Ii 10 m, bis
11 Ii 0 w fast eonftant 100 Sternschnuppen binnen 5
Minnten, also im ganzen gegen 1000 zählte, mit Radiand in Rectascension 22 Grad, Declination -j- 43
Grad.
Die telegraphischen Witterungsberichte der meteorolo
gischen Centralanstalt endlich melden von demselben Tag
großen Sternschnnppenfall aus Aneona, Lesina, Pola,
Lemberg und Stanislan zwischen 8 und 10 Uhr. Unter
diesen Umständen sind sicherlich weitere Berichte aus
anderen Ländern über dieses Phänomen zu erwarten,
namentlich da Prof. A. S. Herschel schon im vergangenen Sommer bei der Londoner astronomischen Gesell
schaft nach den Arbeiten des Prof
Weiß znr lieberwachnng des Himmels in jener Richtung aufgefordert
hatte. Schließlich sei erwähnt, daß Prof. Weiß einen
weiteren Zusammenhang des Kometen 1818 I mit dem
Biela'schen sehr wahrscheinlich gemacht hat, wonach in
ähnlicher Weise wie Heuer durch den Biela'schen Kome
ten im Jahre 1878 durch das zweite eben genannte
Gestirn ein reicher Meteorfall zu erwarten wäre."
Wir fügen den vorstehenden Angaben der Wiener
Sternwarte noch eine Reihe von Beobachtungen hinzn,
welche an andern Punkten des Welttheils über die in
teressante Naturerscheinung angestellt worden sind.
Aus Breslau berichtet Prof. Galle in der „Bresl.
Ztg.:" „Am 27 Nov. Abends wurde aus der hiesigen
Sternwarte eine überaus großartige Sternschnuppener
scheinung beobachtet, die in Bezug auf die Zahl der Me
teore nur mit der des 13 Nov. 1866 und einigen früHeren Erscheinungen dieses letzteren Meteorschwarmes ver

senkonserven ergab das wahrhaft Schrecken erregende
Resultat, daß die Produzenten ihrer Konserven, um
ihnen eine schöne Farbe zu geben mit Schweinfurter
Grün gefärbt hatten, das bekanntlich, aus Arsenik
und Kupfer besteht. (D. P. Z.)

Ansiandische Nachrichten.
Deutsches Reich.
Berlin,

12. Dec./ 30. Nov.
Die geschäftliche
Organisation des Generalpostamtes hat kürzlich eine
Aenderung erfahren, die natürlich von dem GeneralPostdirekor Stephan angeregt und in einer dem Für
sten Reichskanzler überreichten Denkschrift begründet
wurde. Diese führt aus, daß sich der Geschästskreis
ber obersten Postverwaltung durch die territorialen
und Rechtsverhältnisse während der letzten Jahre in
großem Maßstade erweitert hat.
Seit Ende 1L49,
wo rund 1700 preußische Postauslalteu mit einem
Gefammtpersouale von 14,000 Köpfen vorhanden
waren, ist die Zahl der Postanstalten im Deutschen
Reichsgebiete auf 5574 gestiegen, mit einem Perso
nale von 48,000 Köpfen. Die Postsendungen haben
sich von jährlich 68 Millionen auf 469 Mil
lionen vermehrt. Die Werlhsenouiigen belaufen sich
auf etwa 4 Milliarden Thaler jährlich gegen 800
Millionen im Jahre 1850, die Zeitungen auf 230
Millionen Exemplare gegen 14 Millionen im Jahre
1850. Neue Geschäftszweige, wie die Postmandate
und Postanweisungen mit einem Geldumsätze von
130 Millionen jährlich sind hinzugetreten, die Kreise
der Postverträge erweitert worden und der EinnahmeEtat der Neichspostverwaltung hat sür 1874 auf
mehr als 30 Millionen Thaler veranschlagt werden
können. Obwohl inzwischen viel für Deceutralifation
geschehen ist, so kann der Zuständigkeitskreis der
Ober-Postdirectionen nicht ferner erweitert werden.
Andererseits erfordert die Eigsnthümlichkeit des Post
wesens mit gebieterischer Notwendigkeit, daß die
Leiter des Generalpostamtes sich hinlänglich frei be
wegen können, Zeit und Spannkraft des Geistes in
ausreichendem Maße besitzen, um den wechselnden
Formen des Verkehrs, den Fortschritten der verschie
denen ausläudischen Postinstitute, den neuen Einrich
tungen und Ideen anf den betreffenden technischen
und wissenschaftliche» Gebieten mit wachsamem Auge
zu folgen und den daran sich knüpfenden Bedürfnissen
rechtzeitig Befriedigung zu verschaffen. Deshalb sind
nun eben bei dem Generalpostamte zwei besondere
Abteilungen, die eine sür die laufenden Geschäfte
des technischen Dienstes, die andere sür das Etats«
und Cassenwesen eingerichtet worden. (K. Z.)
— Das Bevorstehen von Veränderungen im Mi
nisterium wird jetzt auch von den offiziösen Korre
spondenten des literarischen Bureaus bestätigt. Sie
schreiben: Die „Kreuz-Ztg." giebt sich nicht geringe
Mühe, den Minister des Innern aus seiner Stellung
zu verdrängen, indem sie ihn als im Gegensatz zum
Minister.Präsidenteu befindlich darzustellen sucht. Dies
Bemühen wird vom Erfolge schwerlich gekrönt werden.
Es kann jetzt auf keine Weise mehr bezweifelt werden,
daß in der Frage, welche in jüngster Zeit das StaatsMinisterium fast ausschließlich beschäftigt hat, in der
HerrenhauS-Angelegenheit nämlich, der Ministerprä
sident und der Minister des Innern völlig einig ge
wesen sind. Die „Krenz-Ztg." wird doch nicht glauben,
daß Fürst Bismarck in seinen Intentionen gegenüber

glichen werden kann. In dem anderthalbstündigen Zeit
raum von 6 Uhr 20 Min. bis 7 Uhr 50 Min. wnr.
den etwa 3000 Meteore, demnach in der Minute durch
schnittlich über 30 gezählt. Gegen 7'/z Uhr fielen innerhalb 5 Mm. gegen 500, demnach in der Minute 100,
oft innerhalb einer Secnnde viele fast gleichzeitig. Ge
gen 8 Uhr trübte sich der Himmel, und die Fortdauer
der Erscheinung konnte nur durch Wolkenlücken wahrge
nommen werden; bei einer nochmaligen Aufheiterung
um 1 Uhr Nachts war die Zahl der Meteore abnehmend.
Das astronomische Interesse bei diesen Beobachtun
gen richtete sich vornehmlich auf die Ermittlung des so
genannten Radiationspunktes, oder des Punktes am Him
mel, von welchem die Meteore auszugehen nnd nach allen
Richtungen hin zu divergiren schienen. Derselbe trat bei
der sehr großen Menge nach kurzer Zeit mit großer Be
stimmtheit hervor, und lag am Fuße des Sternbildes der
Andromeda, in etwa 22 Grad gerader Aufsteiguug und
42 Grad nördlicher Abweichung. Da gegen Ende des
November die Erde die Bahn des bekannten Biela'schen
Kometen in dessen niedersteigendem Knoten durchschneidet,
so verglich der Unterzeichnete alsbald diesen beobachteten
Radiationspunkt mit dem Richtnugspunkt, vou welchem
her Partikeln des Bicla'jchen Kometen an diesem Tage
der Erde begegnen müssen, und den derselbe gelegentlich
bereits vor fünf Jahren (bei Auffindung der Relation
zwischen den April-Meteoren und dem ersten Kometen
von 1861) berechnet hatte, und fand in der That die
vollste und genaueste Übereinstimmung.
Es ist demnach keinem Zweifel unterworfen, daß diese
Sternschnuppen aus verstreute», der Erde begegnenden
Partikeln des Biela'schen Kometen bestanden, welcher
Komet bei seiner 7jährigen Umlaufszeit gerade in dem
gegenwärtigen Jahr, und erst vor wenigen Monaten
(Anfangs September) durch diesen Punkt seiner Bahn
und am Ansang des Oetober durch seine Sonnennähe
gegangen ist. Die Schiaparelli'sche Entdeckung des Zu-sammenhanges zwischen den Sternschnuppen und den

dem Herrenhause weniger weit gegangen sei als Graf
Eulenburg? Daß nicht die Stellung dieses Mini,
sters und seiner Kollegen, welche mit ihm die Majo
rität bei den jüngsten Entscheidungen bildeten, son
dern viel eher die der Minorität erschüttert worden,
ergiebt sich daraus, daß die Gerüchte, welche von
einem Rücktritt des Kriegs-Ministers und des landwirthschastlichen Ministers sprechen, an Wahrscheinlichkeit gewinnen. Thatsache ist jedenfalls, daß Graf
Noon sich einstweilen von den Geschäften zurückge
zogen und baß Herr von Selchow seine Entlassnng
erbeten hat. Eine Entscheiduug über dieses Geiuch
soll noch nicht erfolgt sein, und man glaubt, daß die
— wenn man es so nennen darf — Ministerkrisis
erst nach der Rückkehr des Ministerpräsidenten (15.
bis 20. December) ihre Erlediguug finden
wird.
(Nat.-Ztg.)

Köln,

10. Dec./28. Nov.
Richard Wagner hat
mit Gemahlin Köln besucht und einen Vortrag ge
halten. Die Zuhörer waren Männer aller Berufs
schichten; überwiegend jedoch war die Kunstwelt, und
zwar in ihren verschiedenen Gattungen, Musik, Ma
lerei uud Bilderei, vertreten; am wenigsten oder
gar nicht vertreten war die Presse, welcher Wagner
in jüngster Zeit ja Urfehde geschworen. Wagner
steht jetzt in seinem 60. Jahre; er ist bekanntlich am
2. Mai 1813 in Leipzig geboren. Er sieht auch nicht
älter aus. Vou Figur ist er klein. Mit trippeln
den kleinen Schritten begab er sich, die Versamm
lung, welche sich zu seiner Begrüßung erhoben, freund
lich grüßend, zu dem sür ihn bestimmten Ehrensitze.
Seine Gattin blieb, ihn stets beobachtend, an seiner
Seite; das geistreich geschnittene Profil ließ auf den
ersten Blick die Tochter des Virtuosen Liszt erkennen.
Nachdem der Meister Platz genommen, konnte man
seine Züge, von dem vor ihm stehenden Armleuchter
hell beleuchtet, genauer studiren. Der Kopf im Allge
meinen kennzeichnet sich sofort als der eines bedeuten
den Menschen. Die Stirn tritt außergewöhnlich stark
hervor, das Auge, wenn es ruhig blickt, hat einen
treuen, deutschen Ausdruck, bei Erregung blitzt es,
das starke Kinn uud der feste Muud deuten auf große
Energie. Haupt- und Barlhaar sind noch ziemlich
wohl erhalten und noch wenig grau. Der ganze
Kops sieht aus, als wenn er aus Granit gemeißelt
wäre. Wagner begrüßte die Anwesenden in freund
lichen Worten. In seiner Aussprache hört man An
klänge an verschiedene Dialecte, vornehmlich den bay
rischen nnd schweizerischen; den sächsischen, seinen
Geburtsdialekt bemerkt man am wenigsten. An
fänglich sprach er nicht recht fließend, stockte
und wiederholte einzelne Worte. Im Verlaus der
Rede erwuchs Ton und Ausdruck zu immer
größerer Energie. Er entwickelte in steigender Wärme
seine Plane und Ziele, die als aus seinen Schriften
hinlänglich bekannt vorausgesetzt werden dürfen. Das
Merkwürdigste ist, daß diese Ideen von ihm selbst
gesprochen, ganz anders, und zwar viel mehr zu
ihrem Vortheil sich uns darstellen, als wenn wir
dieselben in seinen Schriften lesen. Während man
sich durch den Ton, welchen er dort anschlägt, oft
abgestoßen fühlt, ist man sofort mit ihm ausgesöhnt,
wenn er dieselben Gedanken redend vorführt. (K.Z.)
Darmstadt, 12. Dec./30. Nov. Im Großherzog
thum Hessen haben in diesen Tagen die Wahlen zur
Abgeordnetenkammer stattgefunden und starkeAgitation
hervorgerufen. Das Wahlrecht ist dort ein sast all-
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Bestätigung als das dritte unzweifelhafte (oder mit Ein
schluß der April-Meteore vierte) Beispiel dieser Art. Langengrade. Die Erde befand sich «un um
nacht zwischen dein 27. und 28. November iiu vo
Fernere Beobachtungen noch während der ganzen folgen
den Woche, wo die Witterung es gestattet, würden wün° Wir haben, sagt der Pater Secchi, schon
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befriedigend beobachtet. Der Caftellau der Sternwarte, „Großer Meteorregen. Ich habe in 6'/z Stim
Heidorn, hatte das Eintragen in die Karte übernommen, Sternschnuppen beobachtet. Nordlicht."
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noch mehr in der Ansicht bestärkt, daß die ^ ^el-, ,n
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welche dem Laufe des Kometeu Biela folgen, weuu auch
unserem Falje mit Biela's Kometen, steht.
nicht in seinem Centrum, doch nicht weit davon, berührt.

dieser Anstalten hervorging, daß die Behörde forme! Wahlkampf wie gewöhnlich auf die einander gegen
im Rechte gewesen wa". Das Local derselben ist überstehenden Parteien beschränkt, so würde er zwei
nämlich überfüllt, statt 50 nimmt man 100 Schüler
felsohne gleichfalls ein harter gewesen sein, in die
hinein, und es ist auch nicht recht trocken und gesund sem Jahre kam aber der Zwiespalt in der republika
nischen Partei und die Verbindung eines Theiles
gelegen. Der Schulinspmor des Bezirks hatte deßhalb
derselben mit ihren alten Feinden, den Demokraten,
Schließung dieses Locals beantragt, und da es sich fand,
daß auch für die Errichtung ver drei anderen anglo-ameri-- hinzu, um dem Kampfe eine ungeahnte Schärfe zu
kanischen Schulen die Genehmigung der Behörde verleihen und das Resultat wenigstens für einige
nicht eingeholt worden war, fo hat man alle vier
Zeit unsicher zu machen. Wenn nun trotzdem die
geschlossen. Der Interpellant konnte dagegen geltend Republikaner mit einer so außerordentlichen Majo
machen, daß die Bestimmung über Naumverhältnisse, rität gesiegt haben, so wird der Grund hiervon in
anderen Ursachen zu suchen sein, als denen, welche
Einrichtung, Sauberkeit ?c. zc. der Schullvcale aller
dings sich auf dem Papier sehr gut ausuehme, daß unter gewöhulrchen Verhältnissen bei einer Präsiden
aber die Regierung, wenn sie überall so rigoros wie tenwahl den Ausschlag geben. Wie bereits früher
erwähnt, hatten in diesem Jahre die Verhältnisse
in diesem Falle verfahren wolle, allein in der Lom
eine besondere Aehnlichkeit mit denen im Jahre 1860,
bardei vier Fünftel aller Schulen auf dem Lande
als Lincoln zum ersten Male erwählt wurde. Die
sofort schließen müßte. Es ist leider hier in Rom
vollen Souveräuitätsrechte der einzelnen Staaten
in den Communalschulen eben so, sie haben nicht
wurden jetzt, wie damals, von der demokratischen
hinlänglichen Raum, und ich höre, daß die einzige,
Partei vorzugsweise betont und dieser Ursache ist es
in der für Heizung gesorgt war — eben jene eine
wohl zuzuschreiben, daß das Volk der Vereinigten
americanische ist. Als aber zum Schluß Mufsi an
Staaten sich lebhafter als sonst der Jahrs nach 1860
die Minister die Frage richtete, ob sie unter der
erinnerte, in Grant den siegreichen Feldherrn wäh
Voraussetzung, daß allen Formalitäten von Seiten
der Gründer dieser Schulen genügt werde, die Wie rend des Nebellionskrieges sah und sich vergegenwär
dereröffnung derselben gestatten würden, verweigerten tigte, daß durch ihn uud die republikanische Partei
sie die Antwort und Scialoja erwiederte, daß die das Land vom Untergange gerettet worden war.
Sache den vorgezeichneten Geschäftsgang gehen müsse. Man gedachte Lincolns und Sewards, der Siege bei
Der Minister hatte wieder in formeller Beziehung Vicksbnrg, in Ver Wilderniß nnd am Appomattox,
Recht, aber seine Antwort dient nicht dazu, den un- der Aufregung jener blutigen Kriegsjahre und des
günstigen Eindruck zu verwischen, den das Vorgehen allgemeinen Jubels bei dem Eintreffen der Nachricht
der Unterrichtsbehörde im Publicum gemacht hat, von Lee's Kapitulation. Alle sür Grant am 5. No
vember abgegebenen Stimmen muß man als den
dem die von der officiösen Opinione selbst vor Kur
Tribut der Amerikaner sür ihren siegreichen Feldzem gebrachte Notiz noch im Gedächtnisse ist, daß hier
unter 22,699 Knaben der betreffenden Altersklasse Herrn, sowie für die Partei ansehen, unter deren
noch immer erst 12.171 Elemenlar-Unterricht genie Herrschast die Nebellion glücklich beendet wurde und
ßen. Auch die Majorität der Kammer trat trotz der
die Vereinigten Staaten als solche sich zu ueuer
Übertreibungen und der Weitschweifigkeit des In Größe emporschwangen. Wenn auch allgemein an
terpellanten, ber die Gelegenheit benutzte, um die erkannt wurde, daß eine durchgreifende Reform in
der Verwaltung der inneren Angelegenheiten wünungeschicktesten Hiebe in die Luft zu thun, nicht auf
fchenswerth, ja nothwendig wäre, so überwog doch
die Seite der Behörde, und nur Einen konnte man
bemerken, der mit wahrem Vergnügen von dem gan das Vertrauen auf Grant jede Rücksicht auf augen
blickliche Mißstände von geringerer Bedeutung sür
zen Vorfall und den Entgegnungen der Minister
Notiz nahm — den Berichterstatter des Osservalore das allgemeine Wohl, und daher die rege Betheili
gung an der Wahl und die überraschende Majorität.
Romano. (Köln. Ztg.)
— Ueber den furchtbaren Sturm, der am 4. Uebrigens ging die Wahl im ganzen Lande mit einer
Dezember Neapel heimsuchte, liegen jetzt nähere Mit' Ruhe vor sich, au welche man hierorts nicht gewöhnt
theilungen vor. Menschenleben sind nicht zu bekla ist, und praktisch wie die Amerikaner sind, konnte
gen, doch haben die vom Sturm zu furchtbarer Höhe man schon an dem dec Wahl folgenden Tage keine
Spuren mehr von dem das Land während der letzten
gethürmten Wogen den Damm am Kriegshafen zer
stört und sämmtliche Magazine des Arsenals unter Monate aus das heftigste erschütternden Kampfe wahr
Waffsr gesetzt; der Schaden wird auf 7 Millionen nehmen. Alles bewegte sich wieder in den gewöhnLires berechnet; die längs des Strandes sührenden ten Geleisen, der Sieg der Republikaner wurde als
ein init aevomxli hingenommen, dem man sich un
Straßen sind zerstört; die aus den stärksten Steinen
aufgeführten Brustwehren nach der Seeseite zu wurterWersen müsse und über welches sich noch serner
den von den Wogen weggerissen uud einige Meter zu äußern unnütze Zeitverschwendung sein würde.
(Nat..Ztg.)
weit verschoben. Die im Hafen liegenden KriegsIn Mexico ist der Präsident ack intoriui Lerdo
uud anderen Schiffe h a b e n a n A n k e r n n n d T a k e l a g e
de Tejada fast einstimmig znm Präsidenten erwählt
schweren Schaden erlitten. Der Änschlag der Wogen
wurde noch in weiter Entfernung wie Kanonendon und vom Kongresse bestätigt worden. Derselbe tritt
ner gehört. Auch der Bagno, in welchem etwa 200
sein Amt am 1. December an. Das von ihm veröf
Galeerensträflinge eingesperrt sind, wurde uuter Was- fentlichte Programm für feine spätere Wirksamkeit
ser gesetzt; die Sträflinge wurden unter starker Mi läßt sich mit wenig Worten dahin zusammenfassen:
litärbedeckung nach einem Kavalleriestall bei den wenig Politik, viel Administration. Der Anfang der
stern ^
Dec./23. Nov. Plötzlich ist den ge- Granili gebracht und dort eingeschlossen. Bald jedoch Reform soll mit dem sehr im Argen liegenden Kripol nahmen vier evangelischen Armenschulen die erhob sich ein großer Lärm; ein Theil der Mauer minalversahren gemacht werden. Jedenfalls ist Lerdo
weil ^ Schließung erfolgt, um so überraschender, war vom Sturme eingedrückt worden und eingestürzt. de Tejada augenblicklich der sähigste Staatsmann
öord/>
vorhergehende Anzeige. Municipal- Mehr als ein Sträfling versuchte bei dieser Gelegen- Mexikos, und wenn es ihm gelingen sollte die Ruhe
S e r a d V w ä h r e n d d i e Z ö g l i n g e i n d e r P a u s e heil auszubrechen, jedoch wurden alle solche Flucht' im Innern auch ferner aufrecht zu erhalten und dem
^efel,i
waren, notiftcirte den Lehrern den vermche vereitelt. — Auch vor Portici, Torre del Lande durch deu Bau von Eisenbahnen bessere und
Greco, Torre Annunziata haben viele Schiffe Schaden sicherere Kommunikationsmittel zu verschaffen, sowie
dern ^ 6 oberen Schnlrathes und befahl den Kingelitten; vor Castellammare blieben sie verschont; freundlichere Beziehungen zn den Vereinigten Staaten
dieie'i- ^
S" verlassen. Es ist begreiflich, daß
Nächst?
das größte Aufsehen erregt hat. Am doch deckte eine Wind- und Wasserhose das Dach des herbeizuführen, so könnte er in wenig Jahren die
Un!e s?"
schon versuchte Mufsi von der Linken, Etablissements von Charles Fuiet und Comp, ab bisher dnrch Revolntionen zerrisseneNepnblik zu einem
steriun ^
24 anderen Deputirten, das Mini- und lieg nur das eiserne Gebälk stehen; der Schaden früher nie geahnten Wohlstande bringen. Die feind
abex d
Maßnahme zu interpelliren; da belrägt ca. 10,000 Liren. Zu Villa wnrden die lichen Generale haben sich sämmtlich ergeben, zuletzt
ivar
^nterrichts-M,nister Scialoja nicht zugegen Badeanstalten fortgerissen, ein Schaden von mehr Porsirio Diaz, der sich bereits persönlich nach der
De/c^ wußte die Interpellation verschoben werden, als 30,000 Liren. Von Pozznoli einerseits uud von Hauptstadt begeben hat. Wie es heißt, wird der Prä
die ^putirte wies zunächst auf die Wohlthat hin, Salerno andererseits hat man uur Gerüchte; man sident die Generale Diaz und Trevinno wieder in
des
^adt wie Rom, in welcher die Zustände besorgt indessen traurige Nachrichten zu hören. Der die früher von ihnen bekleidet gewesenen Stellen in
ieie,^ Gütlichen Unterrichts noch fehr mangelhaft Gois von Salerno ist berüchtigt wegen seiner Stürme; ver Armee einsetzen. Am I. December soll auch die
,wenn Capo d'Orjo brüllt, so zittert die ganze Kü Eisenbahn von Mexiko nach Vera-Cruz eröffnet werden,
den
^ ^ freiwillige Beihülfe von Fremund wird man dann im Stande sein, diese Strecke
de>i
werde, zumal da diese ihre Sorgen ste". Mit starken Regengüssen ist am 5. eine Berndessen s
Volksclafsen zuwenden uud in Folge hlgung der Lust eingetreten. Die ältesten Leute iu in 24. Stunden zurückzulegen, wozu früher unter
^
veranlaßt sehen, neben dem „uutriinLii- Neapel erinnern sich nicht, jemals ein solches Unwetter den günstigsten Umständen drei Tage gehörten. Durch
diese Eisenbahn werden auch in Bezug auf Klima
erlebt zu haben. (Nat.-Ztg.)
auch noch etwas körpertiche NahAmerika.
und Reichthnm sich anzeichnende Länderstrecken der
^n Kindern zu verabreichen. Er habe in
Welt erschlossen werden. (St.-A.)
Washington, Aus dem am 5. November statt
gebracht, daß alle Lehrer au dieser
gehabten großen Wahlkampf ist die republikanische
In Peru beschäftigten sich die Negierung und
^Nt
gesetzlichen Vorschrift genügt und das Pader Kongreß auf das angelegentlichste mit der Ver.
^
hätten, und darum habe die Behörde Partei siegreich hervorgegangen, und zwar mit einer
!^end °i
darüber wegsehen können, wenn etwa Majorität, wie sie bis jetzt keine derartige Wahl besserung der finanziellen Zustände des Landes. Dem
den
^eine Vorschrift des Schnlreglemenls von auszuweisen gehabt hat. Nur die Wiederwahl Lin Kongresse ist ein Gesetzentwurf vorgelegt worden,
worin die Erhöhung der Einfuhrzölle auf Mehl,
colns im Jahre 1364 kommt ihr einigermaßen gleich,
^Ne
so genau bekannten Fremden nicht
Weizen, Tabak, Wein, Spirituosen, Kohlen und
^i»,
" worden fei. Es würde ihm sehr lieb doch ist bei diesem Vergleiche nicht zu übersehen, baß
kleben
^ul^ster befriedigende Erkläruugen die demokratisch gesinnten Südstaaten sich damals Luxusartikel beantragt wird. Dagegen ist die Kon^»Ne. e,
^enn so weit er die Sache übersehen nicht an der Wahl betheiligten, und daß demzufolge zesstonssteuer für Druckereien aufgehoben, und die
eiue große Anzahl Stimmen, welche die Majorität portofreie Beförderung aller fremden Zeitungen im
Glicht',
Vorgehen der Behörde eine große
wesentlich reduzirt haben würden, in Wegfall kamen. Gebiete der Republik angeordnet worden. Für die
>^gkeit, wenn nicht etwa noch etwas Schlim^n Änfs^"^
Nachgeben gegenüber einer direc- Von den 368 Elektoralstunmen gehörten in diesem Legung eines submarinen Telegraphen von Callao
nach Panama hat der Kongreß eine Unterstützung bekaus dem Vatican, vorliege, von dem Jahre 300 der republikanischen Partei an, so daß
^ es
^ öffentliche Meinung zu erzählen wisse. die Wiederwahl Grants am 4. Dezember, dem Tage, willigt, auch ist bei der Regierung der Vereinigten
^
Gleichheit des Gesetzes, wenn man in an welchem die Wahlmänner sich in den Hauptstäd Staaten von Columbien zu diesem Zwecke eine Sub
vention beantragt worden. Was indessen die allgeten der verschiedenen Staaten zur Vornahme der ei
^gelul
also im Centrum der ganz und gar
gentlichen Präsidentenwahl zu versammeln haben, meine Aufmerksamkeit im höchsten Grade in Anspruch
Achten
Waldenserthäler, eine katholische Mission
gesichert war. Nie zuvor ist der Wahlkampf bei nimmt ist die Einwanderungsfrage. Die Jmporta-! Schni
""b hier nicht einmal die Gründung
einer Präsidentenwahl ein so erbitterter gewesen und tion von Kulis, von denen in den ersten sieben Mo
^benfallen unter den Augen des Baticans
niemals beruhte diese gegenseitige Erbitlernng in so naten dieses Jahres 12,000 gelandet wurden, bringt
^halt h.» ' Der Minister legte darauf deu Sachgroße Uebelstände mit sich, und so hat sich die Ne
hohem Grade auf Persönlichkeiten. Hätte sich der
^ «üs dem freilich uur bezüglich einer

vm.k«
^ ^o^britannien.
Wenf,,.
^ 9. December./27. November. Die neue
diesseili
Ereignisse in Frankreich wird von der
Nim,-,
presse eingehend erörtert, und das allgesam>,.°. - ^
^ ^urz in der Bemerkung zuSckn?
^
neuesten
nur hinausgeschoben, um möglicherweise in
^ Mrster Form wiederzukehren. Die „Times" sagt
^
,/Ein Konkordat scheint zwischen Thiers und
w. ^äreichen Rechten vereinbart zu sein. Die
M
^^
wichtigsten Ministerposten
, //"d es entsteht nun die Frage, ob man schlie.l'. Wu, daß Herr Thiers seinen Gegnern gegenüber
- lach kapitnlirt habe. Auf alle Fälle müssen wir
l die Folge alle unsere Hoffnungen auf die Mäßider Rechten bauen. Darin und darin allein
^ die Hoffnung, daß der innere Friede Frankreichs
'^Mten, bleibe. Herr Thiers glaubt ohue Zweifel
Stande zu sein, die Dinge seinen Zwecken dienstbar
dachen. Allein zu unserem Bedauern können wir
^"e Zuversicht nicht theilen. Was schon unmöglich
/^,so lange der Einfluß des Präsideuten noch uu^mindert war, muß noch viel mehr unter deu heugen Verhältnissen unmöglich scheinen. Auch können
^ nicht viel Gutes von der Agitation für eine
- Lösung erwarten, die spät und zögernd erst von
. Hen Männern begonnen worden ist, welche angeg^ diesen waren. Der Moment, eine Aus>ung ^gen den Willen einer widerstrebenden Nanalversammlung durchzusetzen, ist unbenutzt vor
angegangen, und er wird vielleicht erst inmitten
. ^ uvch viel, ernsteren Krisis als irgend eine ver,j ^^.zurückkehren. Wir wiederholen, unsere einNeckt
Mäßigung der
dva ss'
diese Hoffnung sein muß, wird
die li s " denjenigen erkannt werden, welche sich an
^ Sprache des Berichtes der Kerdrel'schen
^mysion erinnern/' (N.-Z.)
die
die preußische „Prov.-Korr." bespricht
pituiir,
Frankreich und sagt nach Rekatarjjck^a-^^
„Dnrch diese Parlamen
ts em
scheinen die Znstände Frankreichs
gebracht, welches ebenso sehr den
äierunl "
Landes wie der Wirksamkeit der Redes
^achtheile gereicht. Die auf Befestigung
^ud nur
Ordnung bezüglichen Aufgaben
Staatsopw >
^ gemeinsame Arbeit der beiden
ihrer Eiiu^
^
!^e ernstliche Störuug
Gefahren t?is/
Frankreich augenscheinlich den
kenntnitz sH?
Erschütterung überliefern. Diese Er!^nlichen
in den letzten Tagen einer Ver
sammlung
innerhalb ber NationalverNeuesten N„, -^^^ochen zu haben. — Aus den
.Theile den Stt,?'st zu schließen, daß beide
aändiguna ,
haben, zu einer erneuten Ver^ Frankre,^ Klangen. Die öffentliche Meinung
Europa wird es gewiß mit
^Uernb -V -Befriedigung begrüßen, wenn durch ein
^Mnil
Einvernehmen zwischen der Nationalver.^3 und dem Präsidenten der Republik neue
W ^Ichaften für einen festeren Bestand der Dinge
^ankreich gewonnen werden." (N.-Z.)

gierung entschlossen, eine Kommission zu ernennen,
welche sich über die besten Mittel, die europäische
Auswanderung nach Peru zu leiten, berathen soll.
Diese Kommission besteht aus sechs Abtheilungen, je
eine für Frankreich, Italien, Spanien, Portugal,
Oesterreich und eine für Deutschland uud England.
In allen diesen Ländern sollen Agenturen behufs
kostenfreier Beförderung der Auswanderer errichtet
werden, doch dürften deutsche Auswanderungslustige
bis auf Weiteres vor der Emigration nach Peru auf
das Nachdrücklichste zu warnen sein. Iu Lima fand
am 13. Oktober um 3 Uhr Morgens ein ziemlich
heftiger Erdstoß in der Richtung vou Süden nach
Norden statt, ohne jedoch viel Schaden anzurichten.
(St.-Anz.)
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Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiedurch bekanut gemacht, daß
die Herren Swä. Iiist. Arnold Hasselblatt, Mrm.
Eduard Lehmann und Carl Zimmermann die Uni
versität verlassen haben.
Dorpat am 2. December 1872.
Nector G. v. Oettingen.
(Nr. 793.)
Secretaire W. Grundmann.

Mit Beziehung auf tz 34 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß
der Herr 3wä. jur. Ernst Tiling exmatricnlirt
worden ist.
Dorpat, den 5. December 1872.
Nector G. v. Oettingen.
(Nr. 801.)
Secretaire W. Gruudmaun.

Von Einer Kaiserlichen Dörptschen PolizeiVerwaltung wird hiebei zur Nachachtung bekannt
gemacht, daß fortan bei den Übergangs
stellen am Embachflnfse rothe Fähn
ehen als Warnnngszeichen, daß der Uebergang über das Gis wegen Unsicherheit nicht
stattfinden darf, aufgestellt werden sollen.
Dorpat, den 5. December 1872.
Stellv. Polizeimeister: Nast.
(Nr. 2830.)
Sekretär: v. Böhlendorfs.
Von der Verwaltung der Allerhöchst bestätigten
ehstländischen adeligen Crevitkasss wird desmittelst
zur allgemeinen Kenutiüß gebracht, daß am IZ. Sep
tember d. I. von der bei den Herreu Mendels
sohn ck Co. sud littxzra 8 5 contrahirteu Anleihe
nach veranstalteter Loosuug nachstehende Nummern in
die Kategorie der Kündigungsfähigkeit eingetreten sind:
NNr. 17,441, 17,465, 17,476, 17,508, 17.513,
17.519, 17,550. 17,557, 17,569, 17.575, 17,597,
17,644, 17,652, 17,699, 17,731, 17,733 u. 17,763.
Reval, Creditkasse, den 16. Sept. 1872.
(Nr. 484.)
Präsident F. v. Samson.
Die

Mcher-LeilimMt
!M

Eckhaus des Conditors Borck
umfaßt

AufBefehlSeinerKaiserlichm Majestät, Selbst
herrschers aller Neuffen:e. wird vou Einem Kai
serlichen Dorpatschen Landgerichte in Folge Able
bens des dim. Pastors, früheren Rendanten der
Ehstnischen Districts-Direction der Livländischen
adligen Güter-Credit-Societät Carl Gottlieb
Neinthal, anf desfallsigen Antrag des TestamentsExecntors Hofgerichts-Advocaten Alexander Ludwig
Wulffius hiedurch bekannt gemacht, daß das Hier
selbst eingelieferte Testament clet'mreti ä. ä. 10.
Mai 1867 in gesetzlicher Vorschrift des Provinzialrechts Th. 1, 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 rechtlichen Beziehung etwa Betheiligten,
falls sie wider die vorerwähnte letztwillige Verord
nung des weiland dim. Pastors Carl Gottlieb
Neinthal 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
ren Rechts dazu innerhalb der hierdurch vorgeschrie
benen Frist von einem Jahr sechs Wochen und drei
Tagen von der oberwähntenVerlefung an gerechnet,
Hierselbst beidein Dorpatschen Landgerichte ordnungs
mäßig zu Verlautbaren und in derselben Frist durch
Anbringung einer förmlichen Rescissionsklage recht
lich zu begründen und ausführigzumachen. Zugleich
werden Alle und Jede, welche an den weiland dim.
Pastor und Rendanten Carl Gottlieb Neinthal,
moöo dessen Nachlaß als Erben, Gläubiger oder
sonst aus irgendeinem RechtsgruudeAnsprüche uud
Forderungen formtreu zu könneil vermeinen, rich
terlich hiedurch aufgefordert, sich a äato 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 Aus
bleibende nicht weitergehört, sondernmit ihrenetwaigen Erb- und creditorischen Ansprüchen und Forde
rungen an den weiland dim. Pastor und Rendanten
Carl Gottlieb Neinthal, moäo dessen Nachlaß,
gänzlich und für immer präcludirt werden sollen.
Wonach ein Jeder, den solches angeht, sich zu
richten hat.

eine große Sammlung der beliebtesten Romane und
Erzählungen aus alter und neuer Zeit; auch die
V.
N.
W.
deutschen Klassiker, Theaterstücke, Jugendschriften,
Dorpat, am 23. Oclober 1873.
Reisebeschreibungen, geschichtliche und literar-histoIm Namen und von wegen Eines Kaiserlichen
rische Werke sind vorhanden.
Dorpatschen Landgerichts:
Landrichter A. Baron Vrumiügk.
Abonnements können zu jeder Zeit beginnen zu
(Nr. 2116.)
G. v. Sivers,
1. S.
den billigsten Lesepreisen.
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Auswärtige Leser erhalten eine größere Anzahl
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der
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findet Beschäftigung in W. Gläsers Buchdruckern
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W. Gläsers Verlag in Dorpat.
Abreisende.
Carl Johaunsen.
Von der Censur erlaubt, Dorpat den ö. December 1872.

Auch in
freundliche

diesem

Jahre

ergeht

. NiUe tttt!
die
^

Gaben ^ WeihnachtsM
der Armen-Mädchenschuledieselbe» empfangen von der Frau Pastorin
und Fräulein Beckmann, Vorsteherin der

^

Die Direction des Frauen vtteuu

Dorpater Handwerker-Verein.
Freitag den 8. December 1672.

Vortrag von Herrn »r. Benrath: lte
versilbertes Glas
Anfang 9 Uhr.
Dag literSrijHe^Com^

Gelehrte estnische Gesellschaft
Si«»»g
Mittwoch, den 6. December 6
Vorräthig bei Th. Hoppe und E ÄDorpat und Fellin:

Kochbuch
für die

, H

Ostseeprovinzen Rußl^
von

Lyda Panck.

^

Preis I Rbl. «o Kop,, hübsch gcb, s IiIn dieier neuen Bearbeitung lind
Vorschriften, deren Zahl sich um 11/
sorgfältig durchgesehen uud wo uöthig
ergänzt. Durch die alphabetische Auordin
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Mittwoch, den 6. December

Zeitung.
Erscheint täglich,
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.
Annahme der Inserate bis II Uhr in W. VläserS Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch.
Vreis für die KorpuSzeile oder deren Naum 8 Kop.
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^lne neue Krisis in Preußen. — Wie der

Telegramme der Dörptschen Zeitung.
han,?.^aer Börse

vom 6. Dec. Amsterdam —
5"/^
7^ London 32"/i<> - Paris —
^cste i ^^^^iptionen vou der 5. Anleihe 89'/s- —
3>veit- !ü^ Prämienanleihe 152 V2 Br., G. 150^
Ni«
Prämienanleihe 149V-Br., 148'/2 E)'
ISndisck. ?,'^^^ank Br. - 5°/° küudb. livl.
Iiviändi^Ä?"dbriefe 100 G. — 5°/o unkundb.
Eisenbal? !.?^"dbriefe 95^ G. — Niga-Dünaburger
ayn.^^en 141. Flachs (Krön) 45.
"-Peters Börse vom 5. / 17. Dec. Wechsel auf
Russischs
^vcheu 91'/s Thlr. sür 100 Nbl. S.
'
^edrtbillete 82. Thlr. für 90 Rbl.

Berlin

Nachrichten.

^niruna
' ^cember. Die königliche Sanc
? ver
-n
N-^rung ber?,,-.» ^ ^"ung ist erfolgt. — Die Re?^atsbeam/
Gesetzentwurf vor, welcher den
^ienoes-1,5^ de" Eintritt in den Vorstand von

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

J a h r g a n g

lösung der Kammer. Herzog v. Andiffret-Pasquier
griff die Radikalen an als die Feinde der Gesell
schaft; er beschwört alle Konservativen, sich zu verei
nigen. um durch Prüfuug der vorliegeuden Anträge
den gegenwärtigen Stand der Dinge zu festige«.
Louis Blauc und andere Redner sprechen. In der
Nachsitzung hielt der Justizminister Dufaure eine
Rede, in welcher er die Theorien derjenigen, welche
die Auflösung dec Nationalversammlung wollen,
widerlegt. Der Minister sagte, das Land sei bis zur
Reise Gambetta's nach Savoyen vollkommen ruhig
geweseu. ,,Das Laud will die Ruhe", fuhr er fort;
„die Auflösung der Nationalversammlung aber ist
gleichbedeutend mit der Aufregung. Das Ministerium
wird für die Tagesordnung stimmen."
Die Rede
erregte allgemeinen Beifall. Die einfache Tagesord
nung wurde mit 490 gegen 201 Stimmen von der
Linken angenommen. Die Nationalversammlung be
schloß, die Rede Dufaure's in ganz Frankreich öffent
lich anschlagen zu lassen.
Madrid, 12. Dec./30. Nov. Das „Journal von
Madrid" bringt die Nachricht, daß in der vergangenen Nacht ein republikanischer Aufstandsversuch iu
Madrid stattgefunden hat, daß derselbe aber sofort
unterdrückt wurde, wobei 2 Todte auf dem Platze
blieben und mehrere Verwundungen vorkamen.
Rom, 15./3. December. Der betreffende Ausschuß
der italieuischeu Kammer nahm die übrigen Artikel
des Klostergesetzes mit unwesentlichen Abänderungen
an. Chiaves änderte seinen Antrag auf Ausschlie
ßung der Jesuiteu-Generalatshäufer von der Eximi-rung in eine einfache Anempfehlung um. Nach leb
hafter Debatte wurde der Antrag Nicoteras (von der
Linken) angenommen, durch welchen beschlossen wird,
daß, vorbehaltlich der in dem Artikel 2 des Gesetzes
enthaltenen Fragen, die Aushebung des JesuitenOrdens mit Inbegriff ihrer Generalatshäuser verfügt
werdeu solle.

Dorpat, 6. December. Gestohlen wurde in
Dorpat: am 25. Sept. dem Oberlehrer Frese 2 Pa
letots Werth 45 R.; — am 2. Oct. dem Goldschmied
Hermann Pferdegefchirr Werth 10 R.; — am 3. Oct.
dem Schuhmachermeister Müller Sachen für 30 R.;
— dem Alexander Lukiu eine Flinte und andere
Sachen Werth 30 N.;
am 9. Oct. der Frau Jürgeasohn eine silberne Taschenuhr werth 10 N.. (G.-Z.)

— Feuersbrünste waren im fellinschen Kreise:
am 21. Sept. auf dem Gute Schloß.Fellin aus noch
unbekannter Veranlassung die Hosesschenne mit einem
Schaden von 1525 R.; — am 24. Sept. unter dem
Gute Holstfershof durch übermäßiges Heizen das
Wohnhaus nebst Riege des Gesindes Tokkerbilli mit
einem Schaden von 2558 R.; — am 23. Sept. im
dorpatschen Kreise unter dem Gute Talkhof aus noch
unbekannter Veranlassnng die Riege der Hoflage
Randalla mit einem Schaden von 800 R.; — am
5. Oct. unter dem Pastorate Walk die Riege nebst
2 Scheunen des Gesindes Leeping mit einem Schaden
von 349 R.; am 5. Sept. unter dem Gute Marien
stein die Riege nebst 8 anderen Gebäuden des GeikeGesindes mit einem Schaden von 1545 N.; — am
25. Sept. unter dem Gute Dntkenshof aus noch
unbekannter Veranlassung die Klete des Turbek-Gesindes^ mit einem Schadenvon 200 R. (G.»Z.)
Riga. Im Geschichtsverein legte der Präsident
eine Autographie Gustav Adolfs vor, aus dem Feld
lager vor Riga den 13. Sept. 1621 datirt, die Auf
forderung zur Uebergabe enthaltend: dasselbe war
bisher in Besitz eines Autographenhändlers in Berlin,
der es aus einer Sammlung in Leipzig erstanden
hat. Zwei begleitende Handschriften erkannte der
Präsident als die Fehresche und Brotzesche. Das
Stück stammt aus der Treyscheu Sammlung, die von
der Wittwe an die Weigelsche Antiqnarienhandlung
in Leipzig geschickt und von derselben dem Schicksale
der Zersplitterung anHeim gegeben worden ist.
Darauf verlas der Präsident eine vom Oberlehrer
Bienemann in Neval eingesandte Arbeit: Mittheilnngen über die im Danziger Stadtarchive befindli
chen IiivorileA 1558—1562. (G.-Z.)
— Am Montag, 4. December sollte die Einwei
hung der neuen Brücke, jedoch ohne Zulassung des
Pudlicums, stattfinden. Am Abend desselben Tages
sollte die Freigebung der Passage für Fußgänger er
folgen. Die Eröffnung des Verkehrs für Equipagen
hängt von der demnächst bevorstehenden Vollendung
der Pflasterungsarbeiten ab. Die Uebergabe der
Brücke an den Eisenbahnverkehr ist an die Bestätiguug des Oberiugeuieurs der Riga-Bolderaabahn gebuuden. (Nig. Z.)
St. Petersburg. Die Verwarnung des Golos
lautet nach dem „Reg.-Anz/:
In Erwägung dessen.
1) daß der in Nr. 210 der Zeitung „GoloS"
enthaltene Artikel „Aus Reval*, in welchem in sehr

Fortwirken gesichert wäre und man der Möglichkeit eines
Antagonismus oder auch nur einer Reibnng zwischen
seinem Organismus und demjenigen des 'pmlßischen
Staates ohne Sorge entgegensehen könnte. Die Reichsorgane müßten, um diese Sorge nicht aufkommen zu
lassen, mehr ausgebildet sein, als sie es in Wirklichkeit
sind. Am wenigsten aber vermögen wir uus eineu Reichs
kanzler von der Individualität des Fürsten Bismarck
ueben einem besonderen preußischen Ministerpräsidenten
ohne Konflikte zwischen beiden staatlichen Organismen
vorzustellen. Fürst Bismarck hat oft genug das Prinzip
des Kollegialismns für die oberste Staatsleitung bekämpft
und die Notwendigkeit betont, daß das Mmisterinm
eine einheitliche Spche haben und auf dem bureankratischeu oder Prüsidialsystem begründet sein müsse. Der
Grund dieser Abneigung liegt, wie uns scheint, weniger
in der inneren Unmöglichkeit des Kollegialsystems als in
der überhaupt znm Alleinherrschen angelegten Natur unse
res Staatsmannes selbst. Ebenso aber wie ihm koordiuirte Minister wenn nicht unmöglich, so doch höchst un
bequem erscheinen, ebenso möchte auch ein ihm als Reichs
kanzler koordinirter preußischer Ministerpräsident ihm wenig
zusagen und diese Zweitheilnng der obersten Führung der
Geschäfte Deutschlands der Entwickelung unserer öffent
lichen Verhältnisse wenig gedeihlich sein. Das Wohl des
Staates scheint uns bei der Lage der Dinge, wie sie
jetzt ist. es zu erfordern, die bis jetzt bestandene Verbindnng von Reichs- nnd Staatsleitung wenn irgend möglich zunächst weiter fortbestehen zu lassen.
Die soeben hier angekommene „Augsb. Mg. Zeit."
enthält eine Berliner Korrespondenz aus der Umgebung
des Fürsten Bismarck, welche nach emer längeren Ein
leitung über die Arbeitslast im Allgemeinen nnd die des
Fürsten Bismarck im besonderen, mit folgenden Sähen
schließt: „Dem Vernehmen nach hat Fürst Bismarck den
sehr begründeten Wunsch — und anch die bestimmte
Absicht — sich auf die Warnehmnng der auswärtigen
Geschäfte und die Leitung des Reichskanzleramtes zu be

schränken, sich also von den prenßischen Geschäften zurückzuziehen. Gilt doch in andern Staaten das aus.
wärtige Amt als vollkommen hinreichend, nm die ganze
Arbeitskraft eines Ministers in Ansprnch zu nehmen.
Daneben dic Stellung eines Präsidenten des Staatsministerinms einzunehmen und die hiermit verbundene
Verantwortung zu tragen, ist aber in Preußen um so
schwieriger, als, wenn auch die inneren Geschäfte in leh.
ter Instanz l'ollegialisch behandelt werden, die einzelnen
Ressort-Ehefs gleichwohl eine große Selbstständigkeit besitzen. Wenn der Fürst, wie angenommen wird, noch vor
dem Weihnachtsfest hierher zurückkehrt, so dürften auch
die eben erwähnten organisatorischen Aufgaben an ihn
herantreten und demnächst zur Lösnng gelangen."
Plötzlich und unerwartet — wenigstens 'für Uneinge
weihte unerwartet — sind Preußen und das Reich in
eine große Krisis gekommen, deren Ausgang sich jetzt
durchaus noch nicht übersehen läßt. Der Reichskanzler
und preußische Miuisterpräsident hat den Urlaub, den
er seit dem 19. Mai in Varzin verbrachte, beendet und
weilt vielleicht schon in diesem Augenblick in unserer
Stadt; es wird offiziös verbreitet daß er sich von der
Leitnng der prenßischen Geschäfte zurückziehen wolle und
er eine Abänderung der Beziehungen zwischen Reichs-und
Staatsbehörde» für nothwendig halte. So das Pro
gramm im Anfang der Krise; ob und in wie fern das
Ende derselben ihm entsprechen werde, ist eine andere
Frage.
Nach den Anschauungen, die immer in der NationalZeitnng vertreten worden sind, müssen wir uns entschie
den gegen eine Trennung der Leitnng Preußens und des
Reichs, wie sie jenes Programm in Anssicht nimmt er
klären. Preußen hat — bis jetzt wenigstens — für das
Reich eine ganz andere Bedeutung als jeder andere
Staat. Cs ist in dem Stamme des Reichs der Kern,
uni welchen die andern Staaten in der Weise von enger
oder ferner sich ziehenden Ringen sich anschließen. Eine
Thorheit fürwahr ist es, den Gedanken einer Mediatisi-

N^tMaften verbietet.

14./2. December. Nach ,.Etoile belge"
"le katholische Bank „Union" ein 3tundschreidiu' gs/^6 im Einklänge mit den Statuten vou
Per
.^^ären eine Einzahlung von 100 Francs
die D. Erlangt. Dasselbe Rundschreiben fordert
tuna-n
auf, in Betracht dringender Verpflich.
Frau,!
Bank, sofort eine Einzahlung von 500
Zachen.
>Meö, 15. Dec./3. Nov. In der National""Uung hielt Gambetta eine Rede für die Aus-

Di-.
D» w
^ck

^ue neue krisis in Preußen.

Nationalzeitung schreibt:
^wn dem Ausscheiden des Fürsten Bispreußischen Staatsministerinm wird von
^
1^'
welche dem Verbreiter des betreffen'
^ Telegramms nahe steht, Bedeutung und
^kziclw
^it zugeschrieben. Das Blatt sagt in dieser
Acjch
„Wir würden diese Nachricht gern in das
sie
-Phantasie verweisen, wenn die Quelle, aus der
^ss^'^unueu scheint, nns dieS gestattete. Mag die
^3 si?
Neuigkeit einseitig nnd zu kategorisch sein,
u °as, was als mögliches Resultat aus den Ver
des ^ M hervorgeheu kann, welche nach der Rückkehr
kj - 3kpslogeu werden sollen, bereits als That^^llen, so viel scheint gewiß, daß der Reichs^'age über das Verhäitniß zwischen Reichsh ä und preußischem Staatsministerium aufgewor' Und daß er das Bedürsniß fühlt, sich von den
Geschäften in der Weise, wie sie ihm bis jetzt
wehr als bisher frei zu machen/
Mit - ^nnen die Gründe nicht, aus denen, die Rich^ Nachricht vorausgesetzt. Fürst Bisinarck sich
könnte, von der Leitung der preußischen
>/^heu ^ sich zurückzuziehen, nnd vergessen die alte
^Pflicht?»
^ Niemand über sein Können hiuaus
^ ^ werden darf. Aber das Bekenntmß kauu
s^llicht/t
werden, daß Fürst Bismarck moralisch
^ Krün ^ ^
als es ihm irgend möglich ist.
Reiche und dem Staate zu widmen,
deiche
hat die in so vieler Beziehung unge?«^it5t s
Reiches sich und seiner Jndwi
"pen
angepaßt, das Reich überdies so an
daß die Identität beider in vielen
d dix
^heiten vollständig ist. Er hat dadurch
Tch^?^chtnng übernommen, das Räderwerk der
isj^ zu brin^ ^
""d vollständig als möglich in
dc»<< N"'. ""d sich einarbeiten zu lassen. Noch
nicht so weit, als daß das ungestörte

Inländische Nachrichten.

heftigen und unzulässigen Ausdrücken die Beziehun
gen, in denen einige Klassen der Bevölkerung der
baliischen Provinzen zur obersten Negierung angeb
lich gestellt seien, verkehrt behandelt werden, und
dadurch ein allgemeines Mißtrauen zur Negieruugsgewalt in einer von der Zeitung „Golos* nicht znm
ersten Male mit größter Heftigkeit behandelten Frage
erregt wird.
2) daß im Leitartikel derselben Zeitung, Nr. 212,
in Anlaß der im Jahre 1871 in Ooessa stattgehabten
Unruhen dieselbe Richtung sich zeigt, und 3) daß die
beiden genannten Artikel und frühere häusige Äu
ßerungen dieser Zeitung in mit den obengenannten ver
wandten Fragen nach Inhalt und Form Veraulas»
sung zur gegenseitigen Aufreizung zwischen den Un
tertanen des Reiches verschiedener Nationalität
geben, — hat der Minister des Innern bestimmt,
dec Zeitung „Golos" in der Person ihres Nedactenrs
unv Herausgebers, des Staatsraths Andrei Krajewski,
die erste Verwarnung zu erlheilen. (Nig. Zlg>)
— Einen Preis von 1500 N. hat die Peters
burger Universität, wie der Rektor derselben im „Gol."
meldet, für ein die Epoche Peters des Großen be
handelndes Werk ausgesetzt. Zur Konkurrenz werden
die 1872, 1873 und 1874 erschienenen und auch ueue
im Manuskript zugelassen. (D. P. Z.)
— In dem Bericht des Ober-Prokurators des
heil. Synods über die Thütigkeit der orthodoxen
Geistlichkeit für 1871 wird uuter Auderem auch her
vorgehoben, baß eine besondere Aufmerksamkeit auf
die Entwickelung der Predigtamtsthätigkeit der Geist
lichen gerichtet worden ist, und daß letztere sich mehr
und mehr von der hohen Bedeutung dieser Art seel
sorgerischer Thätigkeit durchdrungen und überzeugt
fühlten. Auch haben sehr viele Geistliche zur Belehrung ihrer Gemeinden an Sonn- und Feiertagen
sogenannten geistliche Unterhaltungen eingeführt, in
Welchen sie die Gebete, Kirchengesänge zc. erklären
und Abschnitte aus der heiligen Schrift und den Le
bensbeschreibungen der Heiligen vorlesen. So wird
aus der Eparchie Ssamara mitgetheilt, daß derglei«
chen „Unterhaltungen" in 400 — d. h. fast in allen
— Kirchspielen eingeführt sind. Auch in der Eparchie
Perm haben dieselben einen guten Fortgang gehabt,
und die geistlichen dieser Eparchie haben sogar eine
Versammlung gehabt, um sich über die Einrichtung
dieser Sonntagsunterhaltungen zu verständigen, wo
bei unter Auderem auch beschlossen worden ist, der
gleichen Unterhaltuugen nicht nur iu deu Kirchdör
fern, sondern auch in den anderen Dörfern zu ver«
anstalten.
Der Bericht läßt dem Eifer der Geistlichkeit in
der Förderung der Volksbildung alle Gerechtigkeit
Widerfahren. Die Geistlichen haben nicht den Reli
gionsunterricht in allen zum Nessort des Unterrichts
ministeriums gehörigen und in den von den Land
schaften und Dorfgemeinden gegründeten Schulen ertheilt, sondern auch noch eine große Zahl eigener
Kirchenschulen unterhalten, in welchen sie den ganzen
Unterricht zu geben haben.
Allerdings hat sich die
Zahl dieser Schulen mit der Vermehrung der vom
Unterrichtsministerium, den Landschaften und Dorf,
gemeinden gegründeten wohl vermindert, sie war aber
noch immer bedeutend genug. So hatte die Eparchie
Charkow 1871 deren noch 391 mit 17,418 Lernen
den, die Eparchie Chersson 250 mit 7720 Lernenden,
die Eparchie Kaluga 204 mit 7,927. Noch bedeu

ung Preußens durch das Reich zu hegen oder anszusprechen. Preußen und sein staatlicher Organismus ist
vielmehr die Seele des Reiches nnd die Dinge liegen so
wohl mit Rncksicht anf die Art der Reichsverfassung als
mit Rücksicht ans die thatsächlichen Verhältnisse in Deutsch
land so, daß dies noch lange so wird bleiben müssen.
Wie der deutsche Kaiser seine Macht nnd Kraft daraus
schöpft, daß er König von Prenben ist. wie ihm das
Kaiserthuin seiner Zeit von dem Wortführer der übrigen
deutschen Fürsten nnr als ein „Titel" und nicht als der
Ausdruck einer selbstständigen Rechtssphäre angetragen
wurde, so muß auch die Leitnng des Reiches an der
Leitung und dem Organismus des preußischen Staates
haften. Es ist selbstverständlich, daß Preußen nie in
einen feindlichen Gegensatz zum Reich kommen, seine Gesannntinteressen nie von denen des Reiches sich trennen
werden. Aber diese prinzipielle Harmonie genügt nicht,
die Einheit des Willens und Handelns zivij'chen Preußen
und dem Reich muß eine vollständigere sein, sonst kommt
zu den vielen Hemmnissen, mit denen die Fnnklionirung
und Entwickelung des Reiches ohnehin zu kämpfen hat,
noch ein gewichtigeres und nnter Umständen vielleicht das
gewichtigste hinzu. Der Reichskanzler muß mit einem
Wort auch das preußische Ministerium führen, dies gebietet nicht sowohl Prenßens als vielmehr des Reiches
Fürst Bismarck hat diese Ansicht früher — am aus
führlichsten am 26. März 1867 — selbst mit so viel
Nachdrnck und so überzeugend ausgeführt, daß er auch
heute schwerlich sie wird verleugnen wollen. Der Gruud
seines jetzt veröffentlichten Entschlusses liegt, wie wir glau
ben, in andern Umständen, welche in der Hauptsache
wenigstens einer Verbesserung fähig sind. Wir finden
ihn namentlich ausgesprochen in einer am 16. April
1869 im Reichstage gehaltenen Rede, in welcher der
Reichskanzler die Bildung von Bundesministerien bekämpfte.
Damals sagte er:
Mer einmal an der Spitze eines Ministeriums ge

tender ist die Zahl dieser Schulen in den westlichen
Gouvernements.
Bei Betrachtung des religiös-sittlichen Zustandes
der Gemeinden werden die dunkeln Seiten in dem
selben nicht übergangen. Als eine der dunkelsten
wird das Laster der Truuksucht im Volke hervorge
hoben. Da einige Umstände, welche diesem Laster
Vorschub leisten, wie die übermäßige Vermehrnng der
Schenken und die Märkte an Sonn- und Festlagen,
sich nach der Erfahrung vieler Jahre dem Einflüsse
der Geistlichkeit entziehen, bemüht sich diese letztere
auf moralischem Wege, durch Förderung des religiössittlichen Elements auf das Volk zu wirken, und es
ist erfreulich, zu sehen, wie bereits im Volke die
Erkenntniß von der Schädlichkeit der Truuksucht uud
von der Notwendigkeit, Maßregeln gegen dieses
Laster zu ergreife«, durchzubrechen beginnt. So wird
aus der Eparchie Olouez gemeldet, daß die Bauern
in mehreren Kirchdörfern beschlossen haben, keine
Schenken mehr eröffnen zu lassen. Als eine andere
dunkle Seite wird das in Folge einer falschen Bil
dung eingetretene Erkalten einiger Klassen der Ge.
sellschaft gegen die Kirche bezeichnet. Dafür wird
aber als auf die hellen Seiten un Volksleben auf
die echte Frömmigkeit der großen Masse des Volkes
hingewiesen, wie sie sich in der innigen Ergebenheit
gegen die Kirche und die von ihr gewährten Wohlthaien, in ber Achtung ber Diener der Kirche und
ihrer Mahnungen uud in den reichen Gaben zum
Besten der Kirche ausspricht. Diese Spenden haben
im Jahre 1871, abgesehen von dem der Kirche zu
gefallenen Immobiliarbesitz, 3,249,340 Nbl. betragen.
(D. St. P. Z.)
— 728 Brände haben nach offiziellen Nachrichten
im Laufe des September in der Stadt Moskau, in
den Gonvts. Estland, Grodno, Kasan, Kurland, Livland, Orel, Peusa,^Plozk, Podolien, Pskow, Nadom,
Njasan, Siedlce, Ssimbirsk, Tambow, Tula, Ufa,
Warschau, Wilua, Wjatka und Wladimir.und in dem
Gebiet Ssemiretschensk stattgefunden. Durch diese
Brände siud 2757 Gebäude im Werthe von 1.739,719
N. zerstört worden, und während derselben haben
40 Menschen ihr Leben in den Flammen eingebüßt.
Die Mehrzahl dieser Brände wird dem unvorsichtigen
Umgehen mit Feuer und der mangelhasten Konstruk
tion der Oefen zugeschrieben. Die größten Verluste
haben die Stadt Moskau (385,392 N.) und das
Gouvt. Pensa (341,143 R.) erlitten. (D. P. Z.)

Ausländische Nachrichten.
Deutsches Reich.
Berlin, I4./2. Dec. Nachdem der Bestand nn«
seres Minsterinms theilweise in Frage gekommen ist,
zeigen sich auf dem Gebiet der Ministerwechsel Phan
tasie und Gerücht immer erfinderischer. Weil die
„Kreuzzeitung" den Grafen Eulenburg gern sehen
möchte, wo der Pfeffer wächst, und weil der Mini
ster des Innern gleich nach der Abstimmuug im Her
renhause über das Ergebniß an den König berichtete,
setzt sie flugs die Nachricht in die Welt, Graf Eulenbnrg habe sofort nach Annahme der Kreisordnung
im Herrenhause seine Entlassung gesucht. Und nun
wird gar der „Weserzeituug" von hier telegraphirt,
Fürst Bismarck wolle den Vorsitz im preußischen Mi
nisterium niederlegen, nachdem eben erst die Olsiziösen in die Welt geschrieben haben, natürlich müsse

standen hat, der schrickt znrück vor der Notwendigkeit,
sieben Leute zu überzeugen, daß Dasjenige, was er will,
wirklich das Nichtige ist. Alle haben ihre Ueberzcuguug,
Jeder ist umgeben von einer Reihe streitbarer Rathe, die
auch jeder ihre Ueberzeugnug haben, nnd ein Minister
präsident muß, weuu er Zeit dazu hat — und ich würde
mich dem auch nicht entziehen — den einzelnen Rath,
der in einer Sache das Ohr seines Chefs hat, zn über
zeugen versuchen. ... Ich halte an nnd für sich —
und bin fest überzeugt, aus meiner eigenen Erfahrung
für mein Urtheil einstehen zu können — eine kollegialische Mlnisterverfaffung für einen staatsrechtlichen Miß
griff und Fehler, von dem jeder Staat so bald als mög
lich loszukommen suchen sollte. — und ich bin so weit
entfernt, die Hand dazu zn bieten, daß diese fehlerhafte
Einrichtung auf den Bnnd übertragen werde, daß ich
vielmehr glaube, Preußen würde einen immensen Fortschritt machen, wenn es den Bundessatz aeeeptirte und
nnr einen einzigen verantwortlichen Minister hätte."
Wir glauben nicht, daß dieser „immense Fortschritt"
sich ganz und voll jetzt vollziehen läßt, aber daß das
Hindernis; eines kollegialisch eingerichteten Ministeriums
so groß bleibt, wie bisher in Preußen „landesüblich"
war, halten wir nicht für geboten, nnd innerlich nothwendig. Bestand und Zusammensetzung des preußischen
Ministeriums sind mit der Zeit durch uud durch anomal
geworden. Wären wir weiter in der konstitutionelle«
Entwicklung vorgeschritten, als wir es sind, so hätte im
Jahre 1866, nach der Jndemnitatsertheilung das dama
lige Ministerium seine Entlassung nehmen und ein neues
Kabinet gebildet werden müssen. Dies geschah nicht,
sondern das Ministerium zerbröckelte ganz allmälig, und
nach nnd nach wurde ein Minister nach dem andern be
seitigt, je nach dem er auf der Bahn liberaler Reform,
die nachgedrungen eingeschlagen werden mußte, als ein
besonders störendes uud den Weg versperrender Stein
sich bemerklich machte. Es ist kein Wunder, wenn unter
diesen Umständen es als eine ^abschreckende" Aufgabe

die Rückkehr des M i n i s t e r p r ä s i d e n t e n abgewartti den, ehe die Veränderungen im Ministerium des» '
vollzogen würden. Die Nachricht der „Weserzeil :
klingt höchst unwahrscheinlich, einmal weil M
nisterpräsident viel zu lief in die preußiM ö.
Politik sich eingelassen hat, um sich )e^
von ^ .
rückziehen zu können, und dann, weil Fürst ^

jene Nachricht nur wahr machen könnte, m v
frühere, sehr entschieden gethane AeußerungM e
unumwunden desavouirte.
Man wird
.
Rede im Reichstage erinnern, in der er au-"
daß er es sich nicht anders denken könne,
Reichskanzleramt und preußische Minuterp .
schaft immer in einer Hand vereinigt ^n
Diese Absicht hat sicherlich nicht die Bedeutung .
für alle Zukunft geltenden Axioms,
Perfonenverhältnisse nnd die ^ichsvett^!
^ .
liegen, hat sie ganz gewiß ihren guten ^
Komplizirtheit uud Verwirrung uniere
^
zt
Reichs- uud Staatsressorts würde sicher)^
Treunung von Reichs- und Staatspräiidni
^
i>
und wir haben allen Anlaß, ans der
^ K,'
u n d Unfertigkeit lieber herauszustreben.
^
wirrung aber würde vermindert werben,
lich einmal unsere seit 1866 perennirende
^
krisis zum Abschluß u n d unser Ministerium s ^
gleichartigen Aussehen käme.
Bodelichw" 3
Heydt, Lippe, Mühler, die heurigen
^
— rrullus anQu.8 sirnz lirrou..
Wanken und Schwanken innerhalb des
schadet dem Geschäftsgang, hemmt in der
..
unserer legislatorischen Aufgaben und M
geringste unter den „landesüblichen HlNv
an welchen unsere Staatsarbeit nutzlos
^
Fürst Bismarck hat in Folge der Engagel
die namentlich er den Staat verwickelt Hai' ^
ralische Verpflichtung gegenüber dem Staa- ,,,
stens dieses eine „landesübliche Hindernis ^
vermindern, zumal die Zeitumstände güniUS
Das Ministerium muß endlich festen uno^..;
Boden unter den Füßen haben. Iu Bezug
Grafen Noon wird jetzt offiziös geschrieben, ^
bei seinem Entlassnngsgesnch beharre. ^
sache, heißt es, daß er sich z u n ä c h s t nur eine ^>
bei Sr. Majestät erbat, weil er die 2llM^j>
das von ihm beschlossene Entlassungsgesuch ^
Rückkehr des Fürsten Bismarck aus Varzw
tageu. Nachdem aber der Köuig ihm ein^ .^>
bis zum Frühjahr angeboten, änderte er
sicht uud reichte ein förmliches Entlassung-^
Der König schickte in Folge dessen den ^
Albedyll zu ihm uach Gütergotz, um ihn a ^
Gedanken zu bringen.
Doch scheint bi^ ^
v. Noon an dem Beschlüsse, sich ganz
^
leben zurückzuziehen, festzuhalten.

Ebeul^

Rücktritt des Herrn v. Selchow als bevol^^'
siziös bestätigt, während das Ministerium
Jtzenplitz von deu Offiziösen zwar in ^
erklärt wird, aber unseres Erachtens den>
eine ganz unverkennbare kuoios kixpoorA ^
Hoffentlich wird dem Staat noch bis zu
oder zu Neujahr ein wirkliches GesamMtnN
bescheert. (N.-Z.)
Oldenburg, 13./1 Dezember. Auf der
nung des Landtages stand zunächst der
u°!''
Verwaltungsausschusses über den
Gesetzes, betreffend das Unterrichts-und Ecziey
k das
erscheint, „sieben Männer zu überzeugen"
regieren mit so disparaten nnd theilweise
nirenden Elementen zn einer unerträglichen
gestaltet.
,
Diese innere Ungleickartigkeit des Ministen . c
stens zu heben, ist jetzt der Augeublick
Theil des Ministeriums befindet sich auf
Rückzüge; dnrch diese Thatsache und den
Kreisorduungsdeballen ist der ganze 2^an^
Ministeriums in Frage gekommen.
wenn jetzt nachgeholt "würde, was schon lange ^ 5
schehen sollen, wenn das ganze M-nisterii-n'^^i^'l'^
lassiing anböte, und dem bisherigen
^
die Gelegenheit gegeben würde, ein seinen
sprechendes neues Kabinet zu bilden, in
^
ihm geeignet erscheinenden Elemente ems
-z
hinübernähme. Dadurch würde der
Reibungen beseitigt werden, an denen
bisher Anstoß nahm; es würden die
. che >0^
gialischen Ministerverfassnng" in der
lvcs^
stens gehoben werden «7d es WS»
»III und Minül-r^'
erleichtert, Reichskanzleramt
vereint zu halten. Preußen ist ja, w'e
dic i-5eele
Seele des meiaM;
Reiches; die Al '
merkten, die
" daher
.
Leitung des Reichs erfordert, wird
dcM Z',»1^
^
.denden ^u'^ ^
Theile mit der für Preußen anszuweudcm
AeiÄ -v
fallen, uud es würde Preußen gewinnen,

"

nicht bedroht werden, wenn in diese
der Krise herbeigeführt werden könnte
cill'
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Äs ^

ten Ueberraschung der Römer, denen
Papstes sorgfältig verheimlicht worden
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Reih?

^

^
h<
^
gl
^
^
Ul

die
Lübeck. Der Entwurf, welcher
wes!->.niü^
Politischen Gemeinden zuweist, bezweckt
äbnli^
der Schullehrer in
des lÄ c..
^ ^ ^u den übrigen Landestheileu
dj, ^^bherzogthums zu verbessern, und enthält
sj„ ^lttmmung, daß die Schulen evangelisch konsesbatt
^ sollen. Zu dieser letzteren Bestimmung
Minorität des Ausschusses beantragt, den
dak >,
- '^angelisch" zu streichen und zu bestimmen,
n?>
^ ^r Minderheit in der Gemeinde wohw
Mitgliedern einer Konfession es freistehen
sinb
25 schulpflichtige Kinder vorhanoen
. j ' durch eine von ihnen zu gründende Schule für
^ildung ihrer Kinder selbst zu sorgen; sowie daß
^.
)en, wenn sie von diesem Rechte keinen Gebrauch
je'i
^chen, sie doch nicht verflichtst seien, die Kinder an
A' ^ Religionsunterrichte Theil uehmen zu lassen.
./! der Abstimmung erhielt dieser Antrag Stimmenund kommt daher morgen nochmals zur
Mimmung. Im Uebrigen wurde der Entwurf mit
"tgen,
erheblichen Abänderungen angenommen.
(Nat.-Ztg.)
' Bremen, 11. Dec./29. Nov. Gesangbuchssragöll
^en in der deutschen evangelischen Kirche schon
^^chen heftigen langdauernden Streit entzündet.
scheint eine folche umgekehrt einmal, zur Be-° Mung des allmählig eingetretenen inneren Wauoei^
kirchlichen Einigung und Aussöhnung schroff
^ Wedener Parteieu beitragen zu sollen.
Es hanlr>i
anch uicht. wie in den angedeuteten
. Heren Fällen meist nm eine Oktroyirnng des Kirxj "Piments uud um den einseitigen Triumph einer
Mnen kirchlichen Richtuug, souderu um ein kom°
^ ^'lives, centrales Werk, das die Domgemeinde
glied
Ausschuß ihrer sachverständigsten Mit>ne> ^ ^schaffen hat und das nun die übrigen Ge>ve^freiwillig ebenfalls anzueignen bewogen
tvis
jenem Ausschuß haben Männer
Und
, ^^turkenner Herzberg und I. W. Schäfer
Geistig ^'"ponist Neinthaler mitgearbeitet, neben
tu,,»
liberalen wie der konservativen RichHabs« -^"untliche übrigen Prediger der Stadt aber
Busses
^ die Erhebung der Arbeit dieses Ansdes
^^^^^schen Gesangbuch der Stadt und
buchten
erklärt, indem sie die Domgemeinde
^szusckiV^" Druck noch um eiuige Wochen hingestern
Konvent der Domgemeinde ist
der ander?.!Ä eingegangen. An der Zustimmung
keniastens c^"^uden zu zweifeln besteht vorläufig
Dreöd?,, ^^dings
Grund. (N.-Z.)
Beibehattun/Dec. Ueber die beabsichtigte
^en Höfe» il^^^lischer Gesandtschaften an füddeut^treffenodas „Journal des Debats" sehr
das ist ^
iyjx unmöglich begreifen können,
Und Stut^ ^'^^nkreich Gesandte in Dresden, München
Nlirde
beibehält. Entspricht es wohl unserer
stehen

unserem Interesse viese Posten fortbe-

ihren Vertreter bei uns abschafft, so erheischt es
uusere Würde, auch unseren Vertreter bei ihr abzu
schaffen. Aber, wird man vielleicht einwenden, wir
haben ein Interesse, über das, was in Baiern, Sachsen
uud Würtemberg vorgeht, unterrichtet zu sein. Ich
fürchte sehr, daß sich hiuter diesem Eiuwande eine
bedenkliche Täuschung verbirgt. Die jüngsten Ereig
nisse, welche die deutsche Einheit herbeigeführt haben,
sind für uns unabänderlich. Der König Ludwig
oder der König Johann werden vielleicht von Zeit
zu Zeit mit dem Kaiser Wilhelm oder mit Herrn
v. Bismarck wegen lokaler Fragen, wie die Stellung
der Jesuiten, das Eisenbahnwesen, die Uniform der
Truppeu u. s. w. einige Schwierigkeiten haben; aber
ich will nicht hoffen, daß wir die Absicht hätten,
uns jemals in diese Meinungsverschiedenheiten einzumifcheu. Vollends zu glauben, daß eiu Tag kommen
könnte, da wir uus gegeu Preußen das Bündniß
Sachsens, Würtembergs oder Baierus verschaffen
könnten, wäre der uliwahrscheinlichste uud sinnloseste
aller Träume. Diese Gesandtschaften sollten also ein
gestellt werden. (N.-Z.)
Stl'aßburg, 10. Dec./23. Nov. In der Sitzung
des Gemeuideralhs machte ber Vorsitzende, erster Bei
geordneter uud Stellvertreter des Bürgermeisters,
Herr Jmlin. Mitteilung von zwei auf die Führung
der Gemeindeiiegel bezügliche» Aktenstücke» der BeHörden. Wir entnehmen denselben, daß die Schreib
weise des Namens nnserer Stadt nuumehr offiziell
als Straßbnrg festgestellt ist uud daß die Siegel den
deutschen Reichsadler und in der Legende anstatt des
Wortes „Mairie" die Aezeichnuug „BürgermeisterAmt^ zu führen haben. Der Gebrauch dec neuen
Siegel mußFür alle städtischen Dienstzweige mit dem
ersten Januar 1873 beginnen. Nach einem Dekret
vom 2. September 1872 müssen alle öffentlichen Be
hörden sich desselben bedienen. Sollte dec Rath der
Stadt aber wünschen, in einem Siegel, uuabhängig
von dem oben bezeichneten, das Wappen der Stadt
zn führen, so würde der Bezirkspräsident einen dessallsigen Antrag bei der Negieruug uuterstützen. Dem
Gebrauch des städtische» Wappens für die Bezeich
nung der den Gemeindezweckeu dieuenden Gebäude,
Anstalten u. s. w., sowie auf Fahnen uud Emblemen
von Korporationen steht uichts im Wege: Der Rath
beschloß zu beantragen: In Erwäguug, daß Straßbürg als freie Reichsstadt ihr eigenes Wappen hatte,
daß sie dieses bis zur französischen Revolution bei
behielt und 1306 wieder annahm, daß dieses Wappen
bei den von der Gemeindeobrigkeit ausgeheudeu amt
lichen Akten gebraucht uns nur 1852 durch den Adler
des zweiten französischen Kaiserreichs ersetzt wurde;
daß die Stistuug Oeuvre-Notre-Dame ebenfalls ihr
besonderes Wappen hatte, beantragt der Gemeinderath die Ermächtigung, anfertigen zn lassen nnd in
Gebrauch zu nehmen, neben dein offiziellen Siegel,
Sieget mit dein Wappen der Stadt und Siegel mit
dein Kreuz des Oenvre -Notre-Dame. Auf einen
Vorschlag des Herrn Huedner wnrden in obigen
Antrag dann noch die Civil-Hospitäler und das
Wohlthätigkeits-Bureau eingeschlossen. (N.-Z.)

Uiid
lassen? Die Könige voll Baiern. Sachsen
eheh ^Urtemberg haben die Gesandten, welche sie
koll?»
^ris unterhielten, abberufen, und wir
Habens
^us "och ferner Vertreter an diesen Höfen
such ' Wenn ein wohlerzogener Mensch einen BeSlaubt
^t, der ihm nicht erwidert worden ist,
Wiedel 7 ^s sich schuldig, diesen Besuch uicht zu
Ehr. s^len. Dieselben Regeln des Auslandes und
Unter
müssen für die Beziehungen der Nationen
einander maßgebend sein; wenn eine Macht

wie >ie >ich am Tage des Wiederbeginnes der Reichsrathsverhandlungen in den Organen der Versassuugspartei kuudgiebt, wird die Regierung sich uicht zu be
klagen haben, daß es ihren Intentionen an dem ver

^ der Hof die beruhigendsten Versicherungen aus^chlcksal
der Papst war inzwischen allein feinem
^örtrr ^^lassen worden, damit ein jeder um so uugen kg,^^ue persönlichen Interessen in Sicherheit brin^^ugt fast unglaublich, was Massimo
^enij?
^ klingt
dei diesem Anlaß erzählt:
ein Papst dem Ende nahe und keine Ans^
daß er ins Leben zurückkehre, so sind alle
' ^e bisher seine intilusten Diener an ihn
Rücksichtslos entfesseln sich die gemeinen
Es gilt, keine Zeit zn verlieren. Es han^ Noch
Stunden, vielleicht nm weniger, und es gilt,
^ led^^ dennhen. So ist denn in diesen Augenblicken
Walsen
beschäftigt, das, was sein ist, zusammen^d auf die Seite zu bringen. Bedenkliche
' ^^arkeiten, Geld, Kleider — es ist ein allge^ y^"^Ue sich wer kann", und oft geschieht es. daß
>
^ einsam und verlassen stirbt. So geschah
Ich fülire an. was einer ineini-is'^teyglaubhaft erzählt hat: Em armer Arbeiter im
Belvedere, anhänglich an den Papst, der anf
d eilen ^^^lZängen öfters mit ihm gesprochen und ihm
^ Papst
halben Scudo geschenkt hatte, erfuhr, daß
sei daran"" Sterben liege. Dem guten Mann liegt
si
uoch einnial von Angesicht zu
k,^ ko,,i„ !"det die geheime Treppe geöffnet, steigt hinauf
A-.! es.
an ein Kabinet. Er klopft an, Niemand
Und
Ü^)t er weiter. Cr findet eine andere
ritt in ein Zimmer. Wieder Niemand. Er
Auk ^
""d befindet sich im Zimmer des
si-b g issen c,„s
Kopfpfiihl sieht er einen ganzen Berg
Ü- einem
^'idst, vielleicht um
° Sxj.. ^^'.ckungsfalle zu helfen, hatte sich ganz
^
heran«
"ud den Ltopf über den Rand des
zu
Der arme Gärtner tritt hinzu,
^ siecht.
?ud legt ihn wieder ordentlich im
" ihn A"" spricht er ihn an. betastet ihn und
Jetzt wirft sich der Gärtner auf die

Knie, bricht in Thränen aus uud betet ein Do xrofiiuäis
für den todten Papst. Mittlerweile kommt einer der
Diener, der ohne Zweifel eben allerlei in Sicherheit gebracht hatte. Er ist verduhl, schilt den Arbeiter ans,
droht ihm, wenn er jemals ein Wort sage, nnd jagt ihn
sort. Aber der Gärtner sprach doch. Wie es sich anch
mit dieser Erzählnng verhalten mag, gewiß ist. daß die
nächsten Diener uud Günstlinge den Papst verlassen
hatten, und daß infolge davon die abenteuerlichsten Ge
rüchte unter dem römischen Volke sich verbreitetem Es
hieß sogar, man habe den Papst verhungern lassen, es
seien bei der Sektiou in seinem Magen nur eiuige
Eitronenkerne gesunden worden ?c. Lange Stnnden soll
in dem Sterbezimmer uur der eintönige Schritt der
Schweizer Schildwache vor der Thür vernehmbar ge
wesen sein."
Seltsam kontrastirt mit jener Seene die offizielle
Eeremonie. welche jedesmal mit der Leiche des Papstes
vorgenommen wird. Wenn der Papst gestorben ist, wird
zunächst der Kardinalkämmerer benachrichtigt, nnd dieser
erscheint in Begleitung einiger anderer Prälaten, der Ehieri
die Camera. Dreimal ruft er den Papst beim Namen,
und wenn er keine Antwort erhält, wird ihm aus einer
Platte ein silberner Hammer mit elfenbeinernem Griffe
gebracht, wobei er dreimal dem Leichnam an die Stirn
klopft. Damit gilt der Tod des Papstes als konstaurt.
ein gerichtliches Protokoll wird aufgenommen und zunächst
der römische Senator benachrichtigt, der nun aus dem
Vorzimmer herbeikommt, wo er bisher wartete. Jetzt zer
bricht der Kardinal den Fischerriug uud der Seuator
spricht dic Worte: „So übernehme ich nunmehr deu Be
fehl über Rom." In Wahrheit aber übernimmt er nicht
das mindeste; er begnügt sich damit, auf das Eapitol
zurückzukehren nnd dort das Lünten der großen Glocke
anzuordnen, welcher dann das Echo sämmtlicher Glocken
vou Rom antwortet. Die Glocke des Eapitols, die den
Römern den Tod des Papstes ankündigt, ist dieselbe,
welche auch den Earneval einläutet.

Oefterr -Ungarische Monarchie.
Wien, 13./1. December. Nach der Stimmung,

ständnißvollen Entgegenkommen gebreche. Einstim
mig ertönt der Ruf nach Wahlreform und einstim
mig erklären alle Blätter, selbst die der vorgeschrit
tensten Fraktion der Linken, daß sie auf alles Bei
werk verzichten wollen, wenn nur die Loslösung des
Abgeordnetenhauses von den Landtagen erreicht wird.
Nun in dieser Beziehung hat man uns ja überein
stimmend die tröstlichsten Verheißungen gemacht.
Daran, daß die Wahlen für das Abgeordnetenhaus
unmittelbar durch die wahlberechtigten Gruppen er
folgen sollen, ist nicht zu zweifeln. Dieses große
Prinzip, dessen Bedeutung heute von keiner Seite
mehr verkannt wird, ist unter Dach und Fach. Ob
es auch ohne Weiteres auf Galizien ausgedehnt
werden soll, möchte ich jedoch vorerst bezweifeln. In
des; wird es ja bald tagen. Der Ministerpräsident
Fürst Auersperg hat bereits heute eine Reihe von
hervorragenden Mitgliedern der Verfassungspartei, so
Herbst, Brestel, Giskra, Demel, Nechbaner, Pascotini, Hopfen, Graf Antou Auersperg, von Hasner,
v. Schmerling, Fürst Carlos Auersperg n. A. zu
eiuer vertraulichen Besprechuug eingeladen, die Sonn
tag Mittag in seinen Salons stattfinden soll und in
welcher die Regierung die Gruudzüge ihrer Vorlage
entwickeln wird. Ausdrücklich wurde dabei iu Alts
licht gestellt, daß das Miuisterium Vollmacht habe,
sich in einzelnen Punkten den Anschauungen der
Majorität zu akkommodireu. Der Kaiser begiebt sich
zwar heute Abeud nach Gödöllö, wird indessen noch
zeitig genug hierher zurückkehren, um sich über den
Verlaus und Erfolg dieser Konferenzen berichten
lassen zu können. Im Allgemeinen darf man schon
heute es aussprechen, daß die Versassungspartei sich
bereit fiuden, freilich auch geuöthigt seheu wird, ein
Kompromiß abzuschließen, um nicht durch die Auf«
stelluug uuvereinbarer Sonderwünsche der einzelnen
Fraktionen das Prinzip selbst, die Einführung des
direkten Wahlmodus, zu gefährden. (N.-Z.)

Gvoßbritanitien.
London, 12. December./20. November. Die in
der letzten Zeit so außerordentlich häufigen Verän
derungen im türkischen Ministerium beginnen hier
neuerdings umsomehr Aufmerksamkeit zu erregen.
Die „Times", welche heute auf den Gegenstand ein
geht, kann sich des Gedankens nicht erwehren, daß die
Lage der Dinge in Konstantinopel eine ungünstige sei.
„Es herrscht große Unruhe — bemerkt sie -- über
die Leitung der Staatsgejchäfte. Türken und Chri
sten, Eiugeboreue uud Ausläuder warten in Unge
wißheit uud Bestürzung der Dinge, die da kommen
sollen, uud sürchteu, daß die Zukunft ein ernstes
Unglück in ihrem Schöße berge. Wofern nicht die
allgemeine Ansicht unbegrüuoet ist liegt die ganze
unbefriedigende Lage hauptsächlich in der Willkür des
Sultans und in dem Schrecken, den er seiner Um
gebung einflößt. Der Sultan herrscht nicht nur
sondern herrscht in solcher Weise, daß seine Unterthaueu nicht den Schlüssel zu seinen Plänen zu fin
de» vermögen. Münster steigeu uud falleu, uud steigen
znm andere» Male. Gouverneure werde» ernannt
uud falleu iu Ungnade, ohne daß man die Gründe
zu erkeuueu vermag. Der Rath seiner berechtigten
Rathgeber ist gleich Null, deuu er entläßt diese Rathgeber so einfach wie seine Hofdienerschaft. In Konstantinopel bemerkt man, daß dieser schlimme Zustand
eiugetreten ist, seit die angebliche Freundschaft zwi
schen Petersburg uud Stambul besteht. Es ist selbstverständlich schwer zu glaubeu, daß irgend eiu Land
eui Interesse dabei haben sollte, tolle und sinnlose Ver
änderungen unter Gouverueureu uud Miuisteru zu
veraulasseu, allem es muß uus auffallen, daß die
übermäßige Ausübung der Macht seitens des Snltans
von derselben Zeit wie die Suprematie eiuer bestimmten Botschaft datirt. Das führt uus aber zu der
Frage, ob denn der britische Einfluß in Konstautiuopel
ganz gebrochen ist, und uute den Ausschreituugeu der
Gewalt die Stimme des euglischeu Botschafters nie
vernehmlich wird. Wir befürworten keinesweas ein
nngebührliches Eiuschreiteu, weun wir sagen das;
falls eiii Land, für welches England gekämpft uud
geblutet und sür welches es die Garantie übernomme»
hat, abermals zu kämpfen und abermals zu blnten
solchen Launen zur Beute wird, wie sie sich neuerdinas
iu der türlijcheu Negieruug geltend gemacht haben,
och wm)l euie passende Veranlassung zur Vorstellung
vorliegt. Möge die englische Botschaft in Konstantinopel der gewaltigen Pökulliären und politischen
^nterefsc 'n Englands im Osten eingedenk sein, und
möge >ie serner bnückstchligeu, daß ein so kostspieliger
Posten nicht znr Sinekure bestimmt war." (Nat.-Ztg.)
— Eine Deputation des Vorstandes der Evangeliicheu Allianz unter Führung des Lord Ebury
überreichte gestern der japanesische Gesandschast eilte
Denkschrist, worin sie um die Aushebung aller gegen
die christliche Religion erlassenen Gesetze in Japan
bat. Der japanesischen Premier-Minister, Jwalura
Touromi, das Haupt der Gesandtschast, ertheilte ihr
eine schriftliche Antwort, die einer höflichen Abferti
gung gleichkommt. Er sprach seine Befriedigung über
die guten Wünsche dec Evangelischen Allianz für sein
Vaterland aus, aber mit der Hoffnung, daß die
Gesaudtfchaft in demselben Maße sür Großbritannien
segensreiche Folgen haben möge. .Wir können",
fuhr er fort, „diese Gelegenheit nicht vorübergehen
lassen, ohne ein Wort über die angeblichen ChristenVerfolgungen in Japan zu sagen, und versichern
Ihnen hier öffentlich, daß die Behauptung „die

kaiserlichen Gesetze gegen die Einführung nnd Ans«
Übung der christlichen Religion seien neuerdings von
Neuem publizirt worden", nicht richtig ist. Der
Wunsch der Regierung ist das Wohl ihrer Unterthanen
und die Förderung der religiösen unv bürgerlichen
Freiheit. Daß dieses das Streben der Ceutralregierung
ist, beweist Ihnen unser jetziges Verhalten nach innen
und nach außen/ Mit dieser gelinden Andeutung,
daß sie sich um ihre eigenen Sachen kümmern möge,
verabschiedete der japanesische Staatsmann die Depn«
tation. (Nat.-Ztg.)

Frankreich.
Versailles, 11. December/29. November. In
der Nationalversammlung brachte der Unterrichtsmi«
nister Jules Simon sein Budget trotz der Plänke
leien einiger Mitglieder der äußersten Rechten un
verkürzt durch. Darauf benutzte der neue Minister
des Innern, Herr v. Goulard, die Berathung seines
Budgets, um sich der Rechten sofort als hochkonser
vativer Gesinnungsgenosse vorzustellen. Dem Bericht
ist Folgendes zu entnehmen: Bei der sortgesetzten
Berathung des Etats des Untersichtsministers erklärt
sich Hr. Buision, bekannt als Karrikaturenmaler, namentlich als Zeichner eines Albums der 150 Sou
veräne, gegen den Kredit, welcher in dem Budget
für das neue anf persönliche Veranlassung des Hrn.
Thiers gegründete Kopienmuseum, eine Sammlung
von Nachbildungen der berühmtesten europäischen
Kunstwerke, zunächst auf dem Gebiete der Malerei,
ausgeworfen wird. Von den bisher vorliegenden Ko»
pien ständen die allerwenigsten auf der Höhe ihrer
Aufgabe; bei der heutigen Vollkommenheit der Photographie hätte man aus diesem Wege viel wohlfeiler
und für die Belehrung der Künstler viel vortheilhaiter das Ziel erreicht, welches man bei der Gründung dieses Museums im Auge hatte. Von den
Meisterwerken der spanischen Schule z. B. erhalte
man durch diese Kopien nicht uur eine ungetreue,
sondern eine geradezu falsche und geschmackswidrige
Vorstellung; das beste „europäische Museum" sei die
Louvregalerie. und werde es wohl auch immer bleiben.
Der Minister Jules Simon entgegnet, es werde sür
diese Schöpfung kein neuer Kredit erfordert, sondern
die Kosten würden nur aus bereits bewilligteu Fonds
bestritten. Das neue Kopienmuseum werde in seiner
Art einzig sein und zn den größten Merkwürdigkeiten
Europa's gehöre«; es werde vielen Parisern eine
Reise durch die großen Kunststädte Europa's ersetzen
können und er, der Minister, werde es sür den Stolz
seines Lebens ansehen, die Hauptstadt mit diesem
Institut beschenkt zu haben, welches sicherlich eine
moralisch sehr heilsame Wirkung auf den Geist der
Massen üben werde. Herr Buisson: Darum handelt
es sich nicht; ich behaupte, daß neben schönen Kopien
auch viele andere, die ganz und gar mißlungen sind,
in diesem Museum figurireu. Der Minister: Ich wtll
das nicht bestreiten; diese schlechten Stücke werden
durch andere ersetzt werden. Der Direktor der schönen
Künste, Herr Charles Blanc, wird mir bei dieser
Ausscheidung, wie schon bisher bei der Gründung
des Museums, mit sachkundigem Ralhe zur Hand
gehen. Herr Tlrard fragt, was es denn mit dem
allgemein verbreiteten Gerücht auf sich habe, daß
unter dem Kaiserreich eine große Zahl, angeblich
1200 Gemälde, worunter viele von hohem Kunst«
Werth, aus Raumersparniß in die Dachböden des
Louvre verbannt worden wären. Der Minister: Es
ist vollkommen wahr, daß 7—800 Bilder, und dar
unter einige wahre Meisterwerke, von dem Einwoh.
ner der Tuilerien, weil derselbe die Salons vergrößeru wollte, in denen er seine Würdenträger empfing,
in die Bodenkammer des Lonvreschlosses verwiesen
worden sind; es war dies ein wahres Majestätsverbrechen gegen die ewige Kunst und als wir die ^hat?
fache vor dem Tnilerienbrande konstalirten, konnten
wir uns eines Gefühles der Verzweiflung nicht er
wehren. (Oho! rechts.) Ich sage nicht zu viel, denn
es befinden sich unter den der öffentlichen Bewunde,
rung entzogenen Bildern z. B. Neinbrandls ersten
Ranges. Eine andere Barbarei war damit begangen
worden, daß man die herrliche Lonvregalerie, welche
sich längs der Seine in einer Tiefe hinzog, die selbst
jene der Pittigalerie (?) in Florenz überbot, dnrch
eine 3 bis 4 Meter dicke Mauer iu zwei Theile
schnitt nnd damit dieses Wunderwerk für immer zer.
trümmerte; denn mit allem Gelde werden wir jetzt
nicht ändern können, daß man selbst nach Durch
brechung jener Mauer eine Stiege von etwa 12 Stu
fen wird herabsteige« müsseu, um aus den Tuilerien
in den Louvre zu gelangen. Judeß betreiben wir
die Arbeiten mit dem größten Eiser uud das neue
Museum wird, mit einer Auswahl der eben erwähnten Kunstwerke verstärkt, gegen den 15. Januar er
öffnet werden können.

Amerika.

Newyork, 27./15. Nov. Die Amerikaner wollen
das hundertste Jahr ihrer Unabhängigkeit in groß
artiger Weise dnrch eine alles Dageweseue über'ieigende internationale und universale Atlsuellnng zu
Philadelphia im Jahre 1876 zn feier». Zur Deckung
der Unternehmungskosten soll jeder Staats n^ch seiner
Bevölkerung beitragen, so Newyork 1,136,660 Doll>,
Pennsylvanien 913.410 Doll., Ohio 691.230 Doll.
U. f. w., um die ersorderliche Summe von 10 Milli
onen Dollars auszubringen. Philadelphia ist ein-

stimmig als der geeignetste Platz für die Ausstellung
bezeichnet worden, und die Bewohner haben ihren
Antheil beinahe gezeichnet. In kaum 15 Minuten
wurden auf einer jüngst abgehaltenen öffentlichen
Versammlung für 100,000 Doll. Aktien genommen.
Die Ausstellung, die zehn Abheilungen haben wird
und an der sich alle Völker werden betheiligen kön
nen, .soll im April 1376 eröffnet werben und bis
Oktober offen bleiben. (N.-V.)

Asien

China. Ueber die Hochzeit des Kaisers der Chi
nesen theilt „Daily News" Auszüge aus zwei Privatbriefen mit. Unter dem 12. Oktober wird iu dem
einem derselben aus Peking geschrieben: Der große
Tag ist festgesetzt. Die HochzeitSceremonie wird mor
gen bei Tagesanbruch (Vollmond) gefeiert werden.
Die auswärtigen Gesandten sind sämmlich ersncht
worden, ihre Landsleute abzuhalten, sich heule uud
morgen in den Straßen sehen zu lassen, durch welche
der Zug seiuen Weg nehmen wird. Die Gesandten
haben ihre Zustimmung erklärt, jedoch sehr kalt ge
antwortet, da die chinesische Regierung nicht die for
melle Höflichkeit bewiesen hat, amtlich ihnen die Hoch,
zeit anzukündigen. Wir sind im Stande gewesen,
Einiges von den Vorbereitungen zu sehen, und hof
fen im Laufe des Tages noch einiges Andere an
schauen zu können.
Unter dem 16. Oktober heißt es in einem anderen
Briefe: Wir haben, was ich gar nicht erwartet hatte,
gestern den ganzen Hochzeitszng milansehen können.
Es gelang uns unmittelbar dem kaiserlichen Palaste
gegenüber Stellung zu nehmen. Die Mandarinen,
welche zu uns hinaus gesandt wurdeu, um uus zu
bedeuten, den Ort zu verlassen, überzeugten wir, daß
man uns ruhig dort lassen müsse, und sie ließen sich
nach einigem Unterhandeln anch erweichen, dieses
zn gestatten. Der Anblick war Äußerst prächtig.
Zwar war der Zug nicht sehr lang, allein die Gewänder und der Schmuck waren ausnehmend glänzend.
Znerst kam ein Prinz zu Pferde. Hinter ihm folgten
48 weiße Ponies mit gelben Decken, geführt von
Männern in scharlachrother Tracht. Sodann kam
ein Musikkorps ebenfalls in Scharlach, doch ohne
Musikkläuge. Dahinter folgten 32 Banner und anf
diese 48 Fächer, großmächtige runde Wedel, 2 schwarze
Regenschirme, 2 dto. weiß, 6 dto. roth, 2 dto. blau
und 2 dto. gelb gestickt. Hinter den Regenschirmen
wurden 192 Laternen getragen und es muß bemerkt
werden, daß die Träger von Bannern, Fächern,
Regenschirmen und Laternen alle in Scharlachroth
uuisormirt waren. Hiuter den Laternen ritt Fürst
Kung, sehr stattlich auzusehen, und neben ihm wurde
seine von 4 Männern getragene Sänfte Nchtbar.
Dann kam eins weitere Sänfte, in Gelb und Gold
ausgeschmückt und getragen von sechszehn in Schar
lach gekleideten Kulis, welche Stäbe iu deu Händen
hielten. Augenscheinlich enthielt diese Sänfte die
Braut. Eine Ablösungsmannschaft vou weitereu 16
Trägern folgte und etwa 100 Beamten in Staats
gewäudern zu Pferde und 300 andere Beamte zu
Fuß schlössen den Zug. (N.-Z.)

Von der Livländischen Gouvernements-Verm^
tung wird hierdurch zur allgemeinen WisseW

mitÄ.'amÄ. Mai d. I,' Allerhöchst zubk

fehlen geruht hat, den Termin zum
Neichscreditbillete der früheren Muster gegen "
lete der neueren Form auf sechs Monate zu ve
gern und zu solchem BeHufe als Endtermin sur
Gouvernements des Europäischen Nußlands l
Ausnahme des Mesenschen Kreises des ÄwM ö
schen Gouvernements) und für das Zarthum
^
den 1. Januar 1873 festzusetzen.
Donnerstag, den 7. d. M. Nachm. 6 Uhk
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Anzeigen und Bekanntmachungen.

O r t e .

Mit Beziehung auf tz 34 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß
der Herr Lwä.
Ernst Tiling exmatrieulirt
worden ist.
Dorpat, den 5. December 1872.
Nector G. v. Oettingen.
(Nr. 801.)
Secretaire W. Gruudmaun.

Es ist zu meiner Kenntniß gelangt, daß die
Fuhrleute für Fahrten von Frauen nicht
allein einen höheren als den gesetzlich normirten Ftthrlohn, häufig selbst in unhöflicher
Weise fordern, sondern sogar sich weigern in
ihre Equipagen aufzunehmen.
Wenn auch solchem Unfuge polizeilicher seits
gründlich nur durch eine sofort angebrachte Klage
gesteuert werden kann, manche Frauen indeß nicht
immer in der Lage sind, eine Klage persönlich
vor der Behörde anzubringen, so habe ich mich
hiedurch bereit erklären wollen, Anzeigen über
unstatthaftes Verfahren der Fuhrleute auch in
brieflicher Form entgegenzunehmen.
(Nr. 2893.)
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St. Petersburg. Die Staats-Forstverwaltung
weist in ihrem Bericht für 1870, der in einer be
sonderen Broschüre erschienen ist, nach, daß die
Staatsforsten znm 1. Januar 1871 ein Areal von
110,067,103 Dessj. in 24,347 Forstrevieren hatten.
Hiervon waren 34,4 pCt. wirklich mit Wald bestan
den, der übrige Raum war von verpachteten Liegen«
heilen, Dotatiousland, Sümpfen, Seen, Flüssen,
Wegen ?c. eingenommen. (D. P- Z.)
— Die Petersburger Koinmerzschule feierte am
6. Dezember ihr 100jähriges Jubiläum. Sie ver
dankt ihre Entstehung dem Edelmann Prokopij Akinfowitsch Demidow, der 205,000 Nbl. spendete, um
dadurch die Erziehung von 100 Kanfmaunssöhnen
sicher zu stellen. Das Reglement der Schule wurde
von dem berühmten Iwan Jwanowitjch Bezki ent
worfen uud athmete den Geist der Humanität, der
alle Werke dieses um die Kulturgeschichte Nußlands
so hoch verdienten Mannes kennzeichnete. So war
dem Inspektor, der damals Chef der Schule war,
vorgeschrieben, nicht zu gestatten, daß Erzieher und
Erzieherinnen rauh mit den Kindern umgingen, und
daß durchaus keiue Körperstrafen vorkämen. An einer
anderen Stelle wird es den Lehrern und Erziehern
eingeschärft, die Kinder nicht dnrch Zwang nnd DroHungen zum Lernen zu veraltlassen, sondern durch
freundliche und liebevolle Behandlnng dahin zu brin
gen, daß sie von selbst lernen können. Außerdem
wollte Bezki in dieser Schule eine freie Anstalt stif
ten, die den Kindern aller Stände (mit Ausnahme
der Leibeigenen) zugänglich wäre. Die Schule wurde
in Moskau in dem Gebäude eröffnet, in welchem sich
das Findelhaus befand. Die damalige Gesellschaft,
besonders aber die Kaufmanuschast, verstand Bezkl's
Bestrebungen nicht zu würdigen. Bei jeder der in
dreijährigem Turnus wiederkehrenden Ausnahme neuer
Zöglinge mußte Bezki, >o lauge die Schule in Mos
kau war, zur Ausfüllung der entstandenen 20 Va

Kavit
der m
in ^

kanzen Knaben in Petersburg zu gewinnen suchen
und dieselben nach Moskau schicken. Die Schute
wurde 1S00 nach Petersburg verlegt, die Ausnahme
von Kindern unter 10 Jahren abgeschafft, die Zahl

IZ.sWow. Die Statuten der Leih- und Sparkassenw.'^Hast in Isborsk (Kreis und Gouv. Pskow).
bestätigt (D. P. Z.)

der Zöglinge, um mehr Mittel auf deren Ausbildung
verwenden zu können, anf 60 herabgesetzt und ein
neues Reglement bestätigt. Die Zahl sämmtlicher
Zöglinge der Anstalt von deren Gründung bis jetzt
beläuft sich auf 3500, vou deueu ungefähr 1400 den
vollen Kursus absolvirt haben. So lauge die Schule
sich in Moskau befand, war das Prozent der Zög>

linge, welche den Kursus beendigt hatten, äußerst
klein; von 1801 bis 1836 überstieg deren Zahl nur
einmal 20, von 1836 bis 1867 schwankte sie zwi
schen 20 nnd 27 und von 1868 bis 1872 zwischen
31 und 37.
Die Zahl der Pensionäre ist namentlich seit der
Uebersühruug der Schule in das neue Gebäude schnell
gewachsen. Im Jahre 1866 waren deren 276 und
1872 bereits 420. Davon werden 238 auf eigene
Kosten, 60 vom Staate, 57 von verschiedenen Behör
den, 25 für Wohlthätigkeitskapitalien, 24 auf Kosten
S. M. des Kaisers, 13 auf Kosten einzelner Privatleute uud 1 aus den Oekonomiefummen der Anstalt
unterhalten. Mit Einschluß der Externen beläuft
sich daher die Zahl sämmtlicher Schüler der Kommerz
schule gegenwärtig auf 565. Dieselben besuchen 7
Klassen, von denen 4 vorbereitend und 3 sür die
Spezialfächer bestimmt sind. Das unantastbare Kapital der Gesellschaft beläuft sich auf 325,977 N. und
giebt gegen 11,000 N. Zinsen; die Ausgaben betragen im Ganzen 120,000 R., welche durch die Zahlun.
gen der Pensionäre ergänzt werden. (D. P. Z.)
Moskau. Das Gefolge des Prinzen Karl von
Preußen, d^s gleichzeitig mit S. K. H. dem Groß,
fürsten Konstantin Nikolajewitsch in Moskau ange
kommen war, hat in Begleitung eines russischen
Offiziers alle Sehenswürdigkeiten der Stadt in Au
genschein genommen. (D. P. Z.)
— Fran Nilson hat, wie die M. Z." berichtet,
in der Rolle des Gretchens im Gounod'jchen „Faust"
debutirt, ist mit großer Begeisterung empfangen
worden und hat einen glänzenden Erfolg erzielt.
Wie der „Pet. Gas." geschrieben wird empfing eine
Deputation der Jtalianomanen Frau Nilson bei ihrer
Ankunft in Moskau auf dem Bahnhose in schwarzen
Fracks und weißen Halsbinden, und überreichte ihr
einen Lorbeerkranz, zwei Blumeukörbe und einBouquet. sD. P. Z.)
— Das polytechnische Museum wurde am 30.
November eröffnet. Es befindet sich auf der Pret>
schisslenka im Hause Sstepauow. dessen ganze vier
Stockwerke von demselben eingenommen sind, wäh
rend noch eine Menge Gegenstände, die daselbst keinen
Raum gefunden, auf dem Hose stehen. Binnen
Kurzem wird das Museum auch sür das Publikum
geöffnet werden, welches an Wochenlagen 20 und an
Sonn- und Feiertagen 10 Kop. Eintrittsgeld zu
entrichten haben wird. Die von der polytechnischen
Ausstellung her noch erhaltenen Gebäude: der Pa»

^hicrg über den Ursprung des Kriegs von 1870,
sink
^cten über deu Ursprung des Kriegs von 1870
- " /äugst
lanr' geschlossen; abgesehen von einigen extremen
P»
welche ihre Äugen
Augen absichtlich vor der ErkenntNun ^^^en. dürste in Deutschland kaum eine Meid^I^schiedenheit über deu Ursprung
.....
Sack Irschen, wem die Schuld desselben beizumessen,
den «
Geschichte ist es auch hier ihr Urtheil frei von
" Aeldx--'
' ^
^
^
- ^ Schuld
Und
5^">chaften
des
Tages zu sprechen, und
^ „Vi
-vtitschuld in gerechter Weise znzutheilen. Unserer
nach wird "dieses Urlheil mit demjenigen über. "Minen, welches der große Generalstab in so meisten
A 7 Weise im ersten Hest der Kriegsgeschichte (Vgl.
sich
Ztg." 9^ 325 Beil.) entwickelt hat. Entzieht
tUnn X
anch aus jenem Grunde die weitere Erörtedarüber der Tageslitcralur, so kann^ dieselbe doch
Thie" weniger an den so eben veröffentlichten Aussagen
borübergehen, als dieselben durch die hervorragende
des»n 6' Welche ihr Urheber vor dem Krieg nnd während
Nal»
außerhalb der Negierungskreise Frankreichs eindadi ' ^ besondere Bedeutung gewinnen, welche noch
^öht wird, daß dieses Zeugniß gerade im gegenAugenblick nicht ohne Wirkung in Frankreich
eben
Dieses Zeugniß ist enthalten in den so
17 ß?^öffentlichten Aussagen, welche Hr. Thiers am
vor. Js. vor der von der NationalversammUn, s"^ die Regierung des 4. Septbr. niedergeschtcu
^Mngßcommission abgegeben hat. Dieselben ihrem
Gullen"ach nützutheilen, würde zu weit führen (sie
detz
den französischen Blättern, z. B. im „Journ.
darauf
..13 enggedruckte Spalten); wir müssen uns
Kränken seine Angaben über die Entstehung
jh^m wesentlichen Inhalte nach wiederzugeben.
Politik ^^6 hat durch seine Werke wie durch seine
Äi,nA" Tätigkeit seit 1840, als Minister wie als
derer ^ der Volksvertretungen, mehr als irgendein an^hauki^'^retch dazu beigetragen jenen französischen
^lsmus groß zu ziehen der als die eigentliche

Kriegsursache bezeichnet werden mnß; er war durch Prem
ßens Erfolge 1866 in seinen patriotischen Gefühlen anss
empfindlichste getroffen, trohdem wagte er es im Jnli
1870 sich dein Kriegsgeschrei der Mehrheit im gesetzge
benden Körper entgegen zu werfen, freilich nicht ans
prineipiellen Gründen, sondern nur weil er Frankreich
für nicht hinlänglich gerüstet hielt um mit Aussicht auf
Erfolg den Krieg beginnen zu können. Die Schuld an
dem Ausbrnch des Kriegs mißt er, wie Jules Favre in
seinem bekannten Bnch, ausschließlich der kaiserlichen Re
gierung bei; er stellt das Vorhandensein eines eigent
lichen casus belli anss allerentschiedenste in Abrede,
insbesondere bemerkt er: „Die Candidatur des Prinzen
Hohenzollern war gestellt worden. Hr. Ollivier war sür
den Frieden; der Kaiser selbst neigte nach dieser Seite.
Er hatte — ich selbst war um jene Zeit nicht in der
Lage ihn zu sehe« — wie man sagte, viel von seiner
Willenskraft verloren, Cr war in feinen Ansichten im
allgemeinen unsicher und entschloß sich erst nach vielem
Schwanken; diese seine Art war mit der Zeit nur noch
schlimmer geworden. Allein den Vorzug gab er und
das Ministerium dem Frieden. Leider gab es am Hofe
(zahlreiche Angenzengen haben es versichert) leidenschaftliche Personen, welche durchaus die Scharte von Sadowa
auswetzen wollten. Dic Kaiserin, versichert man, wiederholte oft, wenn sie von ihrem Sohne sprach: „Dieses
Kind wird nicht zur Negierung kommen, wenn man das
Unglück von Sadowa nicht wieder gut macht/ In ihrer
Umgebnng befanden sich Leute, die dieß aus Liebedienerei
oder Ueberzeugung mit einer gewissen Ruhmredigkeit
wiederholten. Im gesetzgebenden Körper verlangten die
eigentlichen Bonapartisten, denen das Loos der Dynastie
vor dem des Landes ging, mit Heftigkeit, daß man diese
Gelegenheit ergreife um deu Krieg zu nnternehmen. Die
echten Lonservativen dagegen waren niedergeschlagen nnd
erklärten sich in ihrer Trostlosigkeit noch immer für den
Frieden. Gewiß ist, daß die Bonapartisten allein den
Krieg wollten, da sie bemerkten daß die Dynastie seit

Sadowa ungeheuer verloren hatte uud sie selbst in den
Wahlkreisen nicht mehr den alten Einfluß besaßen, daß
— mit eiuem Wort — Frankreich ihnen ans der Hand
zn gleiten drohe. Man hörte sie daher bei jeder Gelegenheit Genngthuilug für Sadowa verlangen."
Hieranf habe sich seine 1869 gethane Äeußerung bezogen: „es dürfe kein Fehler mehr begangen werdenDamit habe er nicht sagen wollen daß schön alle mög
lichen Fehler begangen worden, denn der allerverderblich te
Fehler sei zu begehen noch übrig gewesen. Sadowa wieder gut machen zu wollen ohne die Mittel dazu vorl„.
reitet zu haben.
Hr. Thiers kommt im weiteren Verlauf auf den
Minister Herzog v. Grainont zu sprechen. Er habe denwi.wchl er mn W!k» »>« kidcnschafllich» F-md
Pr-Mns uud -ifng-r Schwr zum Kricae dtkanul g-.
lvcim. sur einen Anhänger des Feiedens nehtilten, der
Herzog habe ,hu Mst iu dieser Ansicht b-ftSrN, „Ich
Halle, rrzahlt Hi. Thiers hiezu. „ihn kurz vor der Bil>
rttug des .^iinijlcrluuis Oisinier gesehen, als cr dic ein.
flußreicheren Depntirten aufsuchte und noch niemand den
unseligen Zwischenfall der Kandidatur Hohenzollern vorher>ehen konnte. „Sie komme» ans einem Lande* (er
kam von Wien), sagte ich zu ihm, „wo man den Frie
den wimscht, nnd Sie werden ihm, wenn cr bedroht wäre
gewiß das Wort reden?" „Gewiß, gewiß/ soll da der
Herzog mit dem ihm von seinem Interpellanten vorge
sprochenen Wort erwiedert haben, und zwar mit einer
Entschiedenheit, die letzterer nicht für Verstellung hätte
nehmen können; auch wisse er (Thiers) heute noch nicht
warum er (Gramont) so plötzlich und so ganz und gar
umgeschlagen habe, denn in Wien hätten ihm (Thiers)
die HH. v. Beust nnd Andraffy auf das bestimmteste
erklärt: sie hätten Hrn. v. Gramont, ohne die Candidatur Hohenzollern vorauszusehen, ganz allgemein gesagt:
er solle der kaiserlichen Regierung keine Illusionen machen,
nnd im Gegentheil versichern daß, wenn sie einen Krieg
unternähme, Oesterreich ihr nicht in denselben folgest
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Neuere Nachrichten.
tun Merlin, 16./4. Dec.
Wie die ,.Spenersche Zeii
beabsichtigt Fürst Bismarck nur den
bleikl
preußischen Ministerium niederzulegen,
qel?--, ^
preußischer Minister der auswärtigen Ausawm". " und hält so in seiner Person den Zu^. ^"yang zwischen dem preußischen Ministerium
m/.'" ^eichsministerium aufrecht.

reso?^' I6./4. Dec.
Die Grnndzüge des WahlNeich/^ekts sind folgende: Die Abgeordneten des
Wadu^^ werden künftig unmittelbar durch die
ratbs^^^^en gewählt. Die Zahl der Neichsbezix? ^°^"eten wird um 130 erhöht. Jeder WahlLandta^'
einen Abgeordneten. Jeder zum
wahlber^^erechtigte jst auch zum Neichsrath
entscheid?
Die Wahl findet schriftlich statt und
Lande
absolute Majorität. Der in einem
reichs wäbi
^igte ist in allen Ländern Oestertreckt
. Das Mandat eines Abgeordneten
—
^ auf die Dauer von sechs Jahren.

Inländische Nachrichten,
deutsch-russische Bank mit einem
Millionen Thaler» wird einem von
P.
mitgetheilten Gerüchte zufolge
errichtet.
Der Zweck dieser Bank ist die
V^'lung ^ Darlehen auf Immobiliarbesitz zum
" von Fabriken und zu Förderung der Fabrikthät
' K l , (D. P, Z,)

-mpl-hl-n möchte, von di -i -n i»r
b!>
stimmten Summen eiueu Theil abzuzweigen
selben, so lauge die Provinzen noch " ^ "
Lage sind, ihn für sich selber venvendeu zu onne,
deu Kreiseu zuzuweisen, damit diese daraus
Kosten der neuen Eiurichtuug bestreiten om ".^^
solche vorübergehende Verstärkung ^ ^
' rwalver Staat deu Kreisen sür Zwecke der Selbs^w^
tung dauerud überweisen will, mochte sich
ö ^
der mannigfachen Kosten, welche der ^be g S ^
den alten in die neuen Zustande mit ^ . .^yen
sehr zweckmäßig empfohlen. In
> ^ung
ja aüch die Provinzen, sobald vie Selbs ve wat
auf Grund der neuen Provinzialordnung
iu
- oes
ln Gang kommt,
«.VININI,, außer der für -das lausen
e>,,ote
fälligen Staatsrate die auf ste Eilende
^
^
inzwischen angesammelten Plovu>zial-Dot
ausgezahlt erhalten, um mit diesen verll .
teln die Kosten der ersten Einrichtung Z"
Es handelt sich hierbei nicht darum, dem ^
^
zu nehmen, um es dem Anderen zu 6^n,
Provinz besteht ja aus der Gesamnitheu
. ^
und was diesen zugewendet wird, das
darum nicht entzogen. Nur die Art
. «g sür
wäre eiue andere uud außerdem, was
beide ein Vortheil ist, die Zeit der^erwet
frühere, als weuu die geiammte der -pr
dachte Staatsrente vorlänfig kapitalisirt wir .
^

Berlin, 14./2. Dec. Die preußischen Abgeord
neten venethen über deu Gesehentwurs, betr. die Ge
währung von Wohnungsgelvzuschüssen an die unmit
telbaren Staatsbeamten. Abg. Schmidt (Stettin) be
antragte Überweisung ver Vorlage an eine Kommis
sion, denn die Sache bedurfte einer sehr reiflichen Er
wägung, da selbst die beveuteuvsteu Männer ver
Wissenschaft lEngel, Roscher) noch uicht über die
prinzipielle Frage: ob Dienstwohnungen, ob Wohnungsznschüsse? einig seien. Er erinnert iu diese Be
ziehung an vie Verhandlungen des Eiseuacher Kon
gresses. Abgeordneter Strosser poleiMrt gegen § 4
des Gesetzes, welcher bestimmt, vaß Beamten, wetche
Dienstwohnungen inne haben, keine Wohnuugszuschlisse gewährt tverveu sollen. Das sei euie harte
Ungerechtigkeit, denn bei Abmessung ver Gehalte
dieser Beamten sei immer schon vie Dienstwohnung
mit eingerechnet worden. Dadurch hätten die Be
amten mit Dienstwohnungen durchaus keinen peku
niären Vortheil gehabt und bedürften bei der enor
men Preissteigerung aller Lebensbedürfnisse, ebenso
sehr einer Gehaltserhöhnng, wie ihre Kollegen ohne
Dienstwohnungen. Namentlich die Gefäugnißbeamten
würde Z 4 sehr schwer treffen; der Mangel an geeigneten Kräften für diesen Beruf würve dadurch noch
gröber werden; die Regierung müsse ja schon ins
Ausland greifen, um tüchtige Strafaustaltsvirektoren
zu bekommen. Regierungs-Kommissar Geh. Rath
Hoffmann erwidert, daß es sich ja gar nicht litt
diesem Gesetz um eine Gehaltserhöhung handle. Zu
diesem Zweck seien im vorjährigen Etat fünf Millio«
nen ausgeworfen worden. Das Gesetz solle nur einer
bestimmten Roth abhelfen, nuter welcher eiue große
Anzahl von Beamten zu leiden hätten, der Wohnungsnoth. Der Staatsbeamte sei nicht in der Lage,
seinen Wohnort frei zu wählen, Beamte ver gleichen
Dienstkategorie mit den gleichen Besolvnngssätzen
seien an Orten mit sehr verschievenen Preisverhältnifsen stationirt, welche sich am meisten in der Höhe
der Wohnungsmiethen geltend machten.
Deshalb
habe die Negierung für uöthig erkannt, ähnlich wie
bei dem System des militärischen Servises, den Be
amten Wohnuugsgelvzuschüsse zu gewähren, die sich
nach Maßgabe ver Theueruugsverhältmsse der ver
schiedenen Orte abstuften. Natürlich hätten die Be
amten mit Dienstwohnungen uuter dieser speziellen
Preissteigeruug niemals gelitten nnd würden es auch
in Zukuuft nicht; sie hätten deshalb anch keinen An
spruch darauf, iu Ver Vorlage berücksichtigt zu werden.
Dem Abgeordneten Schmidt bemerkt der Negiernngskonunissar, daß die Regierung die Gewährung von
Naturalwohnuugen den Wohnungsgelozuschüssen vor
ziehe. Abgeordneter Mndthorst (Meppen) protesUrt
gegen die letzte Aeußeruug. Erhebe die Regierung

die Gewährung von Naturalwohuungen für Beamte
zum Prinzip, so würve der Etat in unerträglicher
Weise mit Baukosten überlastet werden. In seiner
heimathlichen Provinz würden schon Dienstwohuuugeu
in einem Umfang uud Luxus gewährt, der jedenfalls
im Königreich Hannover nicht Sitte gewesen sei.
Neg.-Kommissar Geh. Rath Hoffmann replizirt, daß
er mit der angegriffenen Aeußeruug durchaus kein
Regierungsprogramm habe geben wollen. Natürlich
könne die Regierung nur soweit Dienstwohnungen
gewähren, als sie über leere Räume in vorhandenen
Gebäuveu verfüge. Wo dies der Fall sei, benutze sie
dieselben in erster Reihe als Dienstwohnungen für
Beamte; mehr habe er nicht sagen wollen. Damit
schließt die erste Lesung; das Gesetz wird der Bud
getkommission überwiesen. (N.-Z.)
— Ueber die Ernennung des Predigers Persius,
Bruders des bekannten amtlichen Vertreters der Kreisordnuug, zum Religionslehrer der kronprinzlichen
Kinder, geht der „Mttelrh. Ztg." „von sehr zuver
lässiger Hand" nachstehende Mitteilung zu: „Als
Mitglied des Protestautenvereins nahm Persius An
stand, dem Rufe des Kronprinzen zu folgen und gab
seinen Bedenken unverhohlenen Ausdruck. Die Ant
wort bestand in einem persönlichen Erscheinen des
Kronprinzen in der kleinen Kirche des Predigers Per
sius am Tage des Nesormationssestes. Nach been
digtem Gottesdienste sprach der Kronprinz sein volles
Einverständniß mit der gehörten Predigt ans, die er
als eine wahrhaft religiöse, dem Geiste der Reforma
toren entsprechende bezeichnete. Nunmehr nahm Per
sius keinen Allstand, Religionslehrer des künftigen
Königs von Preußen zu werden." (D. P. Z.)
— Ueber die Vorlage, betreffeud vie Dotation
der Provinzialverbände n. s. w. schreibt die „Berl.
Ant. C>": Was die Dotation der Provinzialverbände
betrifft, so scheint es am zweckmäßigsten, dieselbe le
diglich in Bezug auf die den Provinzen zu gewährenden Summen gesetzlich festzustellen uud die gesetz
liche Feststellung der Zwecke, für welche die gewährten
Summen verwendet werden sollen, bis zu dem Zeit
punkt vorzubehalten, wo die neue Provinzial-Ordnung vorliegt und sich übersehen läßt, wie die zu»
künftige Provinzialvertretung zusammengesetzt sein
wird und welche Organe der Selbstverwaltung aus
dem Schoß Verselben hervorgehen werden. Anders
liegt die Sache in Betreff ber Überweisung von
Staatsmitteln an die Kreise resp. Amtsbezirke, um
denselben die Erfüllung der mit der neuen Krelsordnung zu übernehmenden größeren Aufgaben zu er
leichtern. Hier können, da die neue Kreisorvnung
abgeschloffen vorliegt, sofort Spezialbestimmungen in
das Dotationsgesetz aufgenommen werden; es wird
in der Kommission, welcher das letztere Gesetz zur
Vorberathung überwiesen ist, Gelegenheit vorhanden
sein, sich mit der Regierung über die zweckmäßigste
Form für diese Bestimmungen ins Eiuvernehmen zu
fetzen. Wir möchten im Hinblick darauf namentlich
einen Pnnkt hervorheben, welcher der Erwägung Werth
erscheint. Vorläufig exlstiren diejenigen Organe der
provinziellen Selbstverwaltung noch nicht, denen die
für die Zukunft in Aussicht genommenen Summen
zu überweisen wären; diese Suinmen sollen inzwischen
den Provinzen reservirt bleiben uud zu einem Kapilalfonds angesammelt werden, der, sobald die pro
vinzielle Selbstverwaltung in Gang kommt, zur Aus
schüttung gelangt. Wir meinen nun, daß es sich

könne. Er wisse also uicht was Hrn. v. Gramout so
rasch zum Krieg bekehrt haben könne. Ebenso glaubt
Hr. Thiers, sei 'Marschall Leboenf ein Gegner des Kriegs
gewesen, und will dich ans einer Aenßernng, die derselbe
bei Gelegenheit der Heercsdcbatte that, als der Kriegs
minister nämlich eingestand, daß die Jnsanterieregimenter
einen Csseclivstand von nur 1200 Mann haben, schließen.
Beide Minister hätten sich dann unerwartet rasch zum
Kriege bekehrt. Diese Ausführung wird wohl niemanden
überzeugen im Gegentheil ist wohl feststehend, daß der
Krieg mit der Ernennung des Herzogs znm Minister
des Aeußern entschieden nnd nur der Zeitpunkt noch in
Frage war.
Hr. Thiers geht unn auf die dem Ausbruch des
Krieges nnnüttelbar vorausgehenden Ereignisse ein. Er
schickt die Erklärung voraus, daß er denselben zwar nicht
persönlich nahe gestanden, daß er sie jedoch ebenso genau
kenne, als wenn er sie mit eigenen Augen gesehen; denn
einige habe cr selbst erlebt, andere feien ihm später von
den höchsten Personen Europas, Fürsten nnd Munstern,
erzählt worden. Äurn war, erzählt er, in Madrid gegen
die französische Regierung sehr verstimmt, weil dieselbe
ihr Veto gegen die Familie Orleans eingelegt hatte,
welche am natürlichfteu zur Nachfolge der Königin Isabel
berufen war. Der General Prini rächte sich dafür au
den Bonapartisten, indem er eine dentfche Candidatnr
answarf. Alle Welt wunderte sich damals, warum Prim
seine Augen nicht aus den uahe liegenden Herzog von
Montpensier warf, der wahre Grund war eben das von
dem kaiserlichen Oberhaupt iu Paris erlassene Verbot.
»So hatten wir also dem Hause Bonaparte nicht bloß
einen unheilschwangeren Krieg, sondern auch die (verstehe
äußere) Ursache dieses Krieges zu verdauten; denn indem
es aus dynastischen Gründen die Candidatnr Montpen
sier verwarf, gab es unbedachter Weise der Candldatur
Hohenzollern ihren Ursprung."
Im französischen Ministerinin sei die Friedenspartei
außer durch Ollwier, der sich jedoch aus Schwäche im

^gl^
letzten Augenblick ans die andere Seite habe ziehen lassen, nur noch daran gedacht Preußen mit der
durch Svgris und Ehevandier de Valdrüme vertreten rückzudräugen. Sie begann, heißt es M
^ S>
gewesen. Sodann auf die Haltung Prenßens übergeheud mit einem Schritte für deu es keiuen
bemerkt cr: „Hr. v. Bismarck war zu dem König, seinem forderte Preußen kurzweg nnd ohne w" ei
Herrn, geeilt, welcher sehr erstaunt war über deu unge auf: die Eandidatur Hoheuzolleru fallen ^ ^^il
.
^ ^
heuren Lärm den seine Zustimmung zu der Eandidatur rade wie man jemandem, den man zu cum
gen will, den Handschuh ins Gesicht wirst.
F
Hohenzollern erregt hatte. Mit feinem gewohnten Scharstoller als dieses Verfahren — selbst wenn
blick erkannte Hr. v. Bismarck, daß der Boden schlecht ge
rüstet gewesen wäre wie man es nicht wa,
wählt war sich mit Frankreich zu messen, wenn man dazn
H^'chelis^
Lust gehabt hätte (nnd man hatte damals keine Lnst dazu); dann ninßte man alles formelle Anrecht
znfchieben. In der Kammer habe wan "
M
cr rieth die Hohenzollern fallen zu lafseu, was der König
denn anch sofort als den Krieg ausgeleg ^ »o
von Preußeu auf der Stelle beschloß. Die Urheber diefes unglückseligen Krieges suchen sich heute damit zu ent Seiten wnrde dieß Hrn. Thiers zuge>ch^ ' A.
^ i
schuldigt!« daß sie sagen: Preußen hätte den Krieg ge Beginn der Sitzung in die Kammer ra wollt, ihn schon lange vorbereitet, uud alles dieß nur
wollte Augen nnd Ohren nicht trauen, I
.h
^
als Gelegenheit benntzt den Kampf zu eröffnen. Ich anfechtbar ivar ihm noch wenige Sma .
erkläre, da ich in der Lage gewesen bin mich über diesen
europäische Frieden erschienen, ^"i.alle
Gegenstand vollkommen zu unterrichten, daß dieß reine
ist nun an dieser Stelle der Thiew
. ^r
die Aeußeruug: daß auch er selbst den ^
Lüge ist. Es ist vollkommen richtig, daß Preußen, über
fertigt gehalten haben würde wenn die ^
ei»^
zeugt Frankreich werde früher oder später seine Fehler
von 1866 wieder gnt zn machen suchen, für diesen Fall henzollern aufrecht erhalte» worden »Mi ^ ^ ^ z ^
ohne Unterlaß seine Vorkehrnngen getroffen hatte, aber
terredung, dic er bald nach seinem
M-te er
^ >
es fürchtete diese gewaltige Prüfung, nnd wollte sie lieber mer mit dem Minister Ollivier hatte,
lich diesem: man dürfe sich diese 6an
^xre
verzögern als beschleunigen. Es war in der That noch
mehr als wir selbst nnd als alle Welt über die raschen nicht gefallen lass-n; NM
Erfolge erstaunt, welche es dein Leichtsinn und der gründ
geben sie zu verhindern, das g^ah . . solche L., .^il
lichen Unfähigkeit der kaiserlichen Verwaltung zu danken Preußen sei im Unrecht nnd "erde
sangen , .,vei
sordernng vor dem unzufriedenen
hatte." Diese Darstellnng ist bekanntlich nicht richtig.
^ ^jcden
MU'
Graf Bismarck kam nicht nach Ems zum König, von Europa's nicht aufrechterhalten.
Mlnistern war nur Gras Enlenburg damals in Ems.
bedeutende Mächte,
l e g e n , un
Dem
Hr. Thiers geht sodann anf den Verlans der Dinge England nnd Nnßland, jtch
ßen von seinem Vorhabeuab^^^^ -. ^
in Paris, seitdem dort die Candidatnr des Prinzen be
kannt geworden, über. Der Tuilerienhos, sagt er. war
Perspective, lvie Hrn.
oaß '^„'jcht
Ulster erklärte Thiers dann n ch
-^t
davon bestürzt und empört zugleich. Da hätten wir ja,
der erste Fehler wieder gut
^ man^'
riefen die Schmeichler, die so ersehnte Gelegenheit uns
viel von Preußeu verlangen d" fe.
für Sadowa zu rächen. Preußen ist im Unrecht, und
den Rückzu abschneiden und der K
Frankreich wird gewiß für ein so offenbares und natio
würde.
nales Interesse Feuer fangen. Auch die Regierung habe

villon Putllow's für die botanische Abtheilung, die
Restauration Gachedoit's und der Papillon der Ma
rineabtheilung an der Moskwa werden möglicher
Weise auch noch Dem polytechnischen Museum zuge
wiesen werden. (D. P. Z )
Odessa. Der Weizenpreis hat endlich die erwartete
Höhe von 13 N. pro Tlchetwerk erreicht. Am 34.
November wurden 9000 Tlchetwerk Girka 9 P 35
Pf. Gewicht zu diesem Preise verkauft. (D. P. Z.)

Ausländische Nachrichten.
Deutsches Reich.

Aus Elsaß-Lothringen, !3-/l.

^^

Mühlenbeiitzer uud Pächter au der Saar^
^
Auzeige der „Elsässischeu Korrespondenz
^
Zusammentritt der Kommisuon zur 5MU
Wasserverhältnisse des Rhein-', Rhone- unv ^
Marne-Kanals mit Genugthuuug ^wp>al 3
zO
und daran die Hoffnuug knüpfen, daß vi
^
Jahren schwebeuveu Entschädiguttgsauspincy
Wasserentnahme aus der Saar unv bul^n'S ^
zur Speisung des Nhein -Marne-unv >e
A.
Jahren auch des Saar-Kauals unu enducy
lediguug findeu werden. Mancher
wird es allerdings nichts mehr nutze«,
Grunde gegangen oder iu den letzten Zelt
' ^
die Vorspiegeluugeu französischer
^ ^
Glauben an den Werth ihrer Forderung,i,D
französischen Staat verloren uud des War
nach vem Spruche „besser den Sperling ui
,-j ^
als der Storch auf dem Dach" ihre llnre
spöttischen Entschädigungen gegeben haben, .
weise zu Entschädigungen von 1200 Fr. ^
Wasserentnahmen während 18 Jahren in o
^
monaten, va vie armen Leute vie Pacht
dienen uuv vie Kundschaft für den hinter
sich fesseln müssen. Wie uuloyal die N
Ingenieure in solchen Fällen zu Werke
ans folgenden Zahlen erhellen: dem
Fr-,
Mühle zu Brnmath bot der Jugettieur 1'z"
um später durch Staatsrathsbeschlnß
bezahlen, der Frau Wittwe Bloch zu .
^^^
F r . , um auf Beschluß des P r ä f e k t u r r a t h s ^
zu bezahlen. Unv wer Hundelte so? knie
^e,
Administration, die alle Chikanen a u f s u c h t e ,
unwissende Leute über die Größe des uM
^
ten Schavens zu täuscheu und um lhre ^
briugeu. Ein Staat mußte so durchweg
um zusammenzustürzen, wie Frankreich 1
^ v>mengestürzt ist! Wie ganz anders very
^ jiö
deutsche Regierung bei Entschädigungen.

geschuldet hat! Wunderbarer als
ts oll ? ?
Mühlenbesitzer an der Zorn war
Saa/c!^ ^ ^ Nequüte der Geschädigten an der
k
^ahre lang nicht vor den Präfektur-Rath
u>
war und erst im Frühjahr 1870, als es
N^i
^^biscit stimmen hieß, in Fluß kam. Die
. uierung erklärte die Verzögerung damit, daß Be.
Zu fassen gewesen sei über die Frage, ob ver
aun
Rhein Marne-Kanal die Entfchädi° t^gen zu regeln habe und daß die beiden Verwalin
^
verständigt hätten, daß die Werke
. Lothringen von den ersteren, die im Elsaß von
>>? tetzteren bezahlt werden sollen. Heute liegt nun
e Sache anders. Den temporären Schaden bis
^ Abtretung an Elsaß-Lothringen wird Frankreich,
^ Eiltwerthung das deutsche Reich tragen. GegenM
Liebhaberei, mit der in Frankreich die
„Gewalt geht vor Recht" besprochen wird, ist
Fall wie gemacht den Herrn Franzosen praktisch
großen König und seinen Müller in's Gedächt'b rufen. (Nat.-Ztg.)

Oesterr-Ungarische Monarchie.
. Wien, 13./1. Dec. Die beabsichtigte Umgestalder Handelskammergruppe zunächst sür die
uchsrathswahlen uud zwar in eine Gruppe des
"Khandels und der Großindustrie ist keine ueue
de«^^"deru nur eiue Wiederausfrischung des in
« l Stadion'scheu Versassuugsprojekte und in dem
^ "Merer Entwürfe enthaltenen Gedankens, die
dx. ^^Übertretung
Handels, der Industrie und
^^ßgrnndbesitzes auf die gemeinschaftliche Basis
Hiiu^ ^wissen Steuersumme zu stellen, und so mit
.Fassung alles morschen Ständekrams eine
Höchstbesteuerten zu schaffen, iu welcher
ihrew^»
Mittelalter herüberragenden und in
schivi» >>
" hohlen uud nichtigen Uuterschiede ver
ton ^u '
der Gedanke der Interessenvertretung
^ feudaleu Beigeschmack gereinigt wird. Der
tvird
^ kleidet dadurch keine Einbuße; er
tretuna"? ^
9^^ und ausgiebige Ver>nil d
aber ihm zur Seite würde in der
^rokin^ gleichen Elle der Besteuerung gemessenen
stehe,, ,
mächtig rivalisirender Faktor entlen kan
solcher, von dem man erwarbesteuerlo«
^ innerhalb der Gruppe der Höchstliche St ^ eine liberale und sortschrittder
erzeugen wird.
Die Thätigkeit
Nen e i n e ^"^^^en Landtage ist im Allgemeies sich um
ersprießliche gewesen, insofern
LandesilNeres'^ iorgsältige uud eifrige Pflege der
s'ch dies aus ^ Nudelte, namentlich aber bezieht
der gesetzae^.^ ^^ulfragen, welche den Glanzpunkt
^andtoae kut?. , " Thätigkeit der verfassungstreuen
^lksbilbu,, < '
die Ultramontanen über die
^arlbera? ^ ^^n, hat sich neuerdings wieder im
kutane M
welchem die ultra^Utio»,
Majorität die Gewährung einer Lcindessul?lebtitUnterstützung armer Schutgemeinben abVert/l ^Wohl die Bewilligung, wie der Negierungs^er bemerkte, eine Pflicht des Landes sei. (N.-Z.)
^eub» ^ »uilde Wetter kommt uiisern zahlreichen
der n?
^ Wesentlich zu statte». Die Fundamente
plak
Akademie der bildenden Künste am Schiller,
die ... ^n bereits über das Straßenniveau hinaus;
schen m^uteu Bildhauer-Ateliers unserer akademi.
Zumbusch und'Kundinann schreiten
Hier

mm freilich Hr. Thiers etwas in WiderKonz ^ ^ selbst, denn wenn, wie er oben versicherte,
^ V^reich erstannt und entrüstet über die Hal>v>c
^ kaiserlichen Regierung war, und wenn,
^ ^gesteht, Preußen an der Candidatur
allste,^
konnte er daraus einen Kriegsfall
^ciem

die Zurückziehung der Eandidatur (12. Juli).
laßte man dieß als Frieden anf, selbst Ollivier
"lehr i'
habe» den Frieden nnd lassen ihn nicht
^Nci ??'"
der Versammlnng aber fiel die Kriegs
ende
Minister her. schalt sie Memmen nnd
erklärte Frankreich für beschimpft. Diese
Scenen datierten bis Abends 6 Uhr.
^>ste - ^ Sihnng erfuhr Hr. Thiers, daß einige
!^wankend geworden. Er sprach, bemerkt er,
!H>
'^den mit ihnen, „Nie in meinem Leben, glaube
^ größere Anstrengungen mn Menschen zu
'ch
2ch sprach mit unbeschreiblicher Heftigkeit,
^gle ik« ^ athemlas nnd in Schweiß gebadet. Ich
.
daß sie. wenn sie schwankten, die Dynastie,
ZU
^chts angehe, aber gleichzeitig auch Frank"de richten würden." Die Minister S6gris
^dter hätten mit Thränen in den Augen ihm
k
Tlijprs
ö'M Frieden zu stiminen. Am Abend
5» 6. daß die Banden, welche auf den Bouleach Berlin, nach Berlin!" fchrieen. von der
d^s. Ungen seien, während die Masse der BevölkeK . er r - ndgebiingcn mißbilligt habe. „Wenn also/
"der Kaiser Napoleon III zu seiner
^riea k 6 geltend macht: Frankreich habe ihn in
K? Vetäns^tMssen. so täuscht er sich, oder man hat
""s alle Fälle sagt er nicht die Wahrheit,
le. . leinandem nachgegeben hat. als er den Krieg
es nicht Frankreich, sondern nur seiner
ank^
und versichere.
Ktvolit.
'Wz: Frankreich hat den Krieg »icht
^ durch Ehrgeiz und Unwissenheit verblen

so rüstig vorwärts, daß dieselben schon im April
werden 'bezogen werden können. Der Universitäts
bau wird demnächst thätiger betrieben werden; alle
für die Weltausstellungsgäste und für die Weltaus
stellung selbst bestimmten Räume sind unter dem Ein
fluß der günstigen Temperatur rasch der Vollendung
zugeführt wordeu. In den Ateliers unserer Maler
rüstet sich alles gleichfalls für die Weltausstellungscampagne. Die Bronzegüsse der füuf allegorischen
Figuren des Dresdener Bildhauers Hähnel süc die
Loggia des Opernhauses sind fertig, und sollen dem
nächst aufgestellt werden. Mit Ausnahme der beiden
Pegasus, deren Ausführung gleichfalls in die Hände
Hähnels gelegt wurde, wäre daun derplastische Schmuck
des Opernhauses vollendet. Professor Zumbusch hat
so eben die Porträtbüste des Kaisers — seit langer
Zeit die erste nach der Natur aufgenommene Büste
— modellirt. Sie ist bestimmt, in Marmor ausge
führt, die österreichische Kunstabtheiluug auf der Welt
ausstellung zu schmücken. Von Prof. L. Jakoby ist
vor kurzem ein Porträtstich des Prof. Di'. Rokitansky
erschienen, der sich großen Beifalls erfreut uud den
besten Porträtstichen ber Gegenwart an die Seite
gestellt werden kann. Mackart arbeitet an dem großen
Gemälde „Katharina Cornaro" mit ruheloser Aus
dauer. Schou jetzt fesselt es die allgemeine Aufmerk
samkeit. Es dürfte wohl die glänzendste Leistung
sein, die, aus einem österreichNchen Maler-Atelier
hervorgegangen, im Laufe des nächsten Jahres im
Künstlerhause zur Ausstellung kommen wird. Wien,
das einst so arm an Denkmälern war, erhält jetzt
eine Reihe von Monumenten. Das Schiller-Denkmal
ist Schilling anvertraut, am Tegetthosf-Monnment
arbeitet Juudmauu. Für ei» Grillparzer-Mouument
sind bereits die ersten Schritte gethan worden. Ge
genwärtig geht Nikolaus Dumba (Reichsrathsab
geordneter und bis vor kurzem Vyrstauo des Wiener
Männergesangvereins) daran ei» Denkmal für Beetho
ven in Fluß zu bringen. Die ersten Schritte sind
bereits geschehen und verheißen einen guten Erfolg.
Hoffentlich wird anch uuser Gemeinderath bei der
Durchführung der zwei mouumentate» Brunnen vor
dem neuen Rathhaus auf dem ehemaligen Parade»
platz, sür deren jeden schon 100,000 fl. bewilligt sind,
eine glückliche Hand haben. (A. A. Z.)

Niederlande.
Amsterdam, 13./l. Dec. Die Budgetberathuug
in der Zweiten Kaminer bietet wenig Interessantes.
Bei dec Vorlage aus dem Ministerium des Junern,
in welcher, nebenbei gesagt, öffentliche Bauten, Unterricht, Handel, Industrie, Bürgerwehr mit den Angelegenheiteil, welche einem solchen Ministerium auch
in anderen Ländern angehören, vereinigt sind — kam
der Kampf der Clericalen gegen die neutrale Staats
schule wieder zu Tage. Dieses ist eine alljährliche
Erscheinung und wird es noch lange bleiben. Bekommen die Feinde der Schute keine neuen Kräfte
in der Kammer, bann werden ihre Angriffe wohl
fruchtlos bleiben. Was bisher vom Budget angenommen wurde: Colonieen. Marine, Inneres, Aenßeres,
ging mit ansehnlicher Majorität durch. Der Kriegsminister hat aber augenblicklich einen schweren Stand.
Seine Ausgaben sind von 14 auf t7<Mill. Gulden
gestiegen, was natürlich nicht angenehm berührt.
Aber die Abgeordneten würden diese Mehrausgabe
schon bewilligen, wenn sie die Ueberzeuguug erlangen

dete Partei allein wollte ihn, sie sehte ihn durch und
brachte uns ins Verderben/
In dieser Bestimmtheit läßt sich freilich die Schuld
losigkeit Frankreichs nicht behaupten, denn Thatfache ist,
daß das Volk den Krieg gewollt hat, wie überhaupt
Völker den Krieg wollen, wen» cö auch nicht mit derselben Begeisterung wie Dentlchland 1813 de» Krieg ver
langte. Anch die Angabe bezüglich der Unentschlossenheil
des Ministeriums scheint nicht ganz genau zu fein, de»n
schon um 7 Uhr Abends (am 12.) telegraphirte der
Herzog v. Gramont a» de» Graft» Bcliedetti in Ems:
er solle von dem König von Preuße» verlangen, daß er
sich dem Verzicht des Prinzen anschließe und die Verfichernng gebe nicht mehr diefe Candidatur zu genehmige».
(Leueäetti, Na uzissicm or» l^-usso, x. <569.) Aber
auch ohne diese neue Forderung hätte sich der Krieg wohl
nicht vermeiden lassen, den» schon um 2 Uhr desselben
Tages idiäcW p. 365), also vor Verzicht des Prinzen,
hatte Gramont verlangt: Venedelti solle eonstatiren, daß
der Verzicht ihm dnrch den König von Preußen oder
seine Minister angezeigt, mitgetheilt oder übermittelt
worden sei. Eine solche unwahre Darstellung hätte sich
Preußen nicht gefallen lassen können. Hr. Thiers versichert: damals, um 12 .Uhr Mittags, sei der Kaiser noch
für den Frieden gewesen, er habe geäußert: „Das ist
der Friede, ich bedauere es, denn die Gelegenheit war
günstig; aber alles in allem ist der Friede doch das si
cherste. Sie können den Zwischenfall als beendet an
sehen." Hierauf aber hätten der Hof und die eigentlichen
Bonapartisten große Anstrengungen gemacht, die Minister
eingeschüchtert und über dic Schwäche des Kaisers trinmphirt. Der Umschwung aber war jedenfalls schon am
Nachmittag des 12. vor sich gegangen, denn mit jener
neuen Forderung mußte man wissen, daß der Krieg ent
schieden sei. Auch außerdem läßt sich Thiers Ungenauig.
teilen zu Schulden kommen: so meint cr, der Kronprinz
sei mit dem König in Ems gewesen.
Er geht sodann aus die angebliche Beschimpfung Be

könnten, daß in Zukunft die Militär-Angelegenhetten
besser geordnet würden als bisher. Seit 1860 jedoch
ist das Kriegsbudget bis zu 16 Millionen gestiegen,
unzählige Kriegsminister haben der Kammer eine
gute Heeresorganisation versprochen, aber die Resul
tate haben sich im Jahre 1870 als sehr betrübend
herausgestellt. Es fehlt überall, der Infanterie an
Patronen und Offtcieren, der Artillerie an Kanonen,
Mannschaften und Pferden. Die erste Ambulanz
war zur Zeit der Demobilisirung noch nicht in Ord
nung. Seit 1870 haben wir den vierten Kriegs
minister, aber nichts ist geschehen, um das Kriegswefen zu verbessern.
Wenn man steht, wie jeden
Augenblick ein neuer Kriegsminister auftritt, daß ihm
der Ruf eines fähigen, kundigen Mannes zur Seite
steht, daß aber alle bisher nur ihre Unfähigkeit be
wiesen haben, dann möchte man zu dem Schlüsse
kommen, daß die niederländische Armee wirklich keine
Capacitäten besitzt, die der Ausgabe eiuer Armeereorganisation gewachsen sind. Ob dieser Schluß richtig
ist oder nicht, wird die Zukuust lehren müssen, einst
weilen ist es den Abgeordneten nicht zu verdenken,
wenn sie uicht geru Geld hergebeu zu einer Landesvertheidignng, die kostspielig und dennoch ganz ungenü
gend ist. Jedenfalls sind in Militärsachen die kleinen
Staaten in einer schwierigen Lage. Sie können nicht
daran denken, sich gegen einen übermächtigen Nachbar
auf die Länge der Zeit zu vertheidigen. Sie können ihr
Augenmerk allein auf die Möglichkeit richten, einen
Feind so lange zurück zu halten, bis mächtigere Hülse
eines Verbündeten kommt. Eine solche Ausgabe ist
jedoch kein festgestelltes Ziel, da vielerlei mögliche
Eventualitäten dasselbe stets verändern. Zu jeder
Verteidigung, besonders mit geringen Mittel», ist
aber eine gute Organisation nölhig, und diese ist,
trotz großer siuancieller Opfer, bisher nicht erreicht.
Dagegen wird jede Heeresorganisation mit dem Wi
derwillen der Holländer gegen den Militärdienst zu
kämpfen haben. Das bisherige System der Eonfcription mit Loofung und Stellvertretung wird trotz
seiner anerkannten großen Mängel^ nicht leicht zu
beseitigen sein, da der begüterte Holländer sein Recht
des Freikaufs nicht leicht aufgeben wird. Er glaubt
durchs Zahle» geuug fürs Vaterland zu thuu. Er
ist einesiheils nicht demokratisch genug, um sein Recht
als ein Unrecht oen ärmeren Classen gegenüber ein»
zusehen, und anderentheils hat er nicht genug werkthätige Vaterlandsliebe, um selbst mit Ernst und
Eiier die Hand zur Verteidigung seines Vaterlandes
zu bieten. Mit dem Schelten auf den um sich grei
fenden Militarismus, auf die Scheußlichkeiten des
Krieges ist nichts gethan. Uebrigens hat der KriegsMinister seine Plane noch nicht offen gelegt, und
kann sich die Meinung über seine Fähigkeiten noch
bedeutend ändern, wenn er durchgreifende Verbesse
rungen vorschlagen würde. Einstweilen ist die Er
wartung aber nicht hoch gespannt. (K. Z.)

Frankreich.
Versailles, Ii. December/29. November. Das
Organ Gaindetta's, die „R6publique franyaife" sucht
nachzuweisen, daß Deutschland gegen eine Auflösung
und Ersetzung der gegenwärtigen Nationalversamm.
lung nichts einzuwenden habe. Das Blatt citirt
mehrere Aenßerungeu des Fürsten Bismarck im
Reichstage, aus denen aber lediglich hervorgeht, daß
der deutsche Reichskauzler sich gegen jede Jnterven.
nedetti's ein, und erklärt dieselbe nach Venedetti's eige
nem Zeugnis; als ein leeres Trugbild. Am 15 J„ll
Morgens 2'/» Uhr kam Benedetti nach Paris.
Der
gesetzgebende Körper." erzählt Hr. Thiers weiter, "trat
schon am Morgen zusammen, nnd man verlas uns die
Kriegserklärung mit den Motiven. Wir alle waren wie
vom Schlage gerührt und sahen uns betroffen an. Die
Führer der Linken sammelten sich um mich, und frag
ten was man thun solle. Da ich die Abneigung der
Mehrheit gegen die Linke fürchtete, bat ich mich'allein
sprechen zu lasten. Ich hätte lieber dem Blitze selber Trol;
geboten, als einem solchen Fehler schweigend zuzusehen Ick
sprang von meinem Platz auf und ergriff das Wort
Sofort erschollen wnthende Rufe, fünfzig Besessene wiesen
nur die Faust, beschimpften mich und sagten, ich schände
mein weißes Haar. Ich ließ mich nicht einschüchtern und
eilte auf cie Tribüne, wo ich aber uur einige abgebro
chene Worte Hervorbringen konnte. Ueberzeuat. es sei'nicht
möglich, daß der König von Preußen in der Sache selbst
nachgeben und uns doch einen Schimpf anthun wolle,
verlangte ich die Vorlegung der Actenstücke, auf welche
man diese Anklage gründete Ich war gewiß daß, wenn
wir nur vierundzwanzig Stünden gewännen, alles sich
aufklären und der Friede gerettet werden könnte. Man
wollte nichts hören, nichts zugestehen, als höchstens, daß
eine Eommission auf einige Augenblicke zusammentreten
solle, um seine Aufklärungen zu erhalten. Die Sitzung
begann wieder nnd mit ihr der Tumult."
Das
Ende der Sitzung war bekanntlich der Beschluß der
Kriegserklärung, für welche selbst die noch vor wenigen
Tagen so friedliebenden Centren stimmten.
Als rother Faden zieht sich durch diese Aussagen des
Hrn. Thiers 1) daß allein die Bonapartisten den Krieg
gewollt und herbeigeführt, und 2) daß Frankreich in Folge
feiner Nichtbereitfchaft ins Unglück gekommen. Beiden
Punkten können wir absolute Richtigkeit uicht zuerkennen,
denn wenn auch Frankreich mehr gerüstet gewesen, wer
kann behaupten, daß es den Sieg davongetragen?

tion in die inneren Angelegenheiten Frankreichs aus
gesprochen hat. Dieser Standpunkt der deutschen
Negierung ist ja auch noch in den letzten Wochen
von den offiziösen Berliner Organen hinreichend be
tont worden. Es dürfte aber ebenfalls nicht dem
geringsten Zweifel unterliegen, daß ein Wechsel in
der gegenwärtigen Regierung Frankreichs Deutsch
land das Recht geben würde zu prüfen, ob und bis
zu welchem Grade die neue Negierung eine Bürg
schaft für die vollständige Ausführung des Friedens
vertrages biete. Daraus folgt aber, daß jeder Re
gierungswechsel immerhin für Frankreich mit einem
gewissen Risiko verknüpft ist, bevor es nicht durch
vollständige Erfüllung seiner Verpflichtungen Deutsch
land gegenüber seine ganze Freiheit wieder erlangt
hat. (Nat.-Ztg.)
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Türkei.
Konstantinopel. 29./17. Dec. Bei Gelegenheit
des dieser Tage gefeierten Kadir Gedschessi (der „Nacht
der Allmacht"), wo der Sultan in feierlichem Zuge
nach einer Moschee zu gehen pflegt, um dort gewisse
gottesdienstliche Ceremonien zu vollziehen, begab sich
derselbe diesmal nicht, wie in früheren Jahren immer, nach der Dschami von Topchaue, sondern nach
der neuen Moschee, welche im vorigen Jahre auf
Befehl uud Kosten der Valide Sultans durch den
italienischen Architekten Cocclfi errichtet worden ist.
Das nächtliche Fest, durch ein Welter wie im Früh
ling und deu klarsten Himmel begünstigt, zeigte eine
Reihenfolge der wundervollsten und zauberhaftesten
Bilder auf der ganzen Strecke, welche der Padischah
von seinem Palaste aus zu durchmessen hatte, präch
tige Illumination, glänzende Uniformen und Gewänder, elektrisches Licht, welches das Thal von Dol'
mabagdsche wie mit Morgenroth übergoß, uud das
alles umgeben von tiefschwarzer Fiusterniß, die nur
da auch mit tausend Lichtern leuchtete, wo die Illu
mination ihre Reflexe auf Wasserflächen warf.
(Köln. Ztg.)
— Mahmud's Wiederberufung liegt noch immer
in der Möglichkeit, weil der Sultan durch ihn die
direkte Thronfolge durchzusetzen hofft. Allerdings
scheint Mahmud der Gefügigste und Gewissenloseste,
daher Passendste zn sein, wenn es sich darum handelt,
für die Bedürfnisse des Serails Gelder zu beschaffen.
Es kümmert ihn wenig, daß von den 19 Millionen
türkischen Lire, aus welchen die gesammteu jährlichen
Staatseinnahmen bestehen, bereits 12 Millionen von
den Interessen der öffentlichen Schuld (150 Millio
nen) absorbirt werdeu und der Aufwand des Sultans
bereits jährlich eine Summe von 3 Millionen Lire
verschlingt, so daß zur Bestreitung aller anderen
Staatsbedürfnisfe nur mehr vier Millionen Lire
erübrigen. Mahmud ist um Auskunftsmittel niemals
verlegen, und da er, ein Jesuit im Turban, auch vor
dem verwerflichsten nicht zurücklchreckt, wenn es nur
seinem Zwecke dient, so würde ihm wohl auch ein
Appell an die europäische»! Geldkräfte gelingen und
,So lang' Enropa weiterborgt
Ist er vergnügt und unbesorgt."
(D. P. Z.)
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Redakteur: W. H. Chr. Gläser.

Anzeigen »iid Belaii»tnmch»i>geii.
Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß
der Herr Ltud. ^ur. Ernst Tiling exmatriculirt
worden ist.
Dorpat, den 5. December 1872.
Rector G. v. Oettingen.
(Nr. 801.)
Secretaire W. Grundmann.

Von dem Directorium 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 15. December a. e. bei
dieser Behörde einzureichen, da späterhin für dieses
Jahr Rechnungen nicht mehr aeceptirt werdet:
können.
Dorpat am 23. November 1872.
^-d MÄnclaturrr:
(Nr. 1389.)
Secretaire:

asqosissna pun

Block.

Freitag den 8. December 187J.

Vortrag von Herrn vr. Benrath: Ueber
versilbertes Glas.
Anfang 9 Uhr.
Das literarische Comit6.

ui us^i^ospuoZnj» xun -aopulI

Es ist zu meiner Kenntniß gelangt, daß die
Fuhrleute für Fahrten von Frauen nicht
allein einen höheren als den gesetzlich normirten Fuhrlohn, häufig selbst in unhöflicher
Weise fordern, sondern sogar sich weigern
Frauen in ihre Equipagen aufzunehmen.
Wenn auch solchem Unfuge polizeilicherseits einxüeblt
gründlich nur durch eine sofort angebrachte Klage
gesteuert werden kann, manche Frauen indeß nicht
immer in der Lage sind, eine Klage persönlich
Borräthig
vor der Behörde anzubringen, so habe ich mich
L.
Höstinger,
E'd.
hiedurch bereit erklären wollen, Anzeigen über
Wohlfeil:
unstatthaftes Verfahren der Fuhrleute auch in
brieflicher Form entgegenzunehmen.
(Nr. 2893.)

Polizeimeister Rast.

Der ain 1. Novbr. e. ünsammengetretene
Verwaltungsratb des I^ivl. gegenseitigen Hagel^sseeuran?-Vereins bat sieb uielit tiir eoinpetont, eraektet die dringend erloiderliclien üuroligreikenden ^enderunge» in den Statuten und
dem ganzen Lestande des Vereins von sieb

kl V

RIvlUkt «»SS

bei Th. Hoppe,
Jansen, H. Laakman»

terliegen werden.

vi . 1!. .1.

v.

lier gbervervaltunx äes Ilv!. xe^ellselt.

lläxel-^ssecuranz-Vereln».
Auch in diesem Jahre
freundliche

ergeht

die Bitte um

Gaben - > > Weihnachtstische
der Armen-Mädchenschule. Mit Dauk werden
dieselben empfangen von der Frau Pastorin A.Haller
und Fräulein Beckmann, Vorsteherin der 'Anstalt.

Die Direktion des Frluienvereins.
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N e u e r

Dorpater Kstendcl
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R8V3
144 Seiten in drei Ausgaben zu 33,
ll
W. Gläsers
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in^Dorpat^^-^

aus vor^unebinen und IM demgemäss die OberVerwaltung beauktragt, eine extraordinäre
KauxtversamMlung aller Interessenten des Vereines ^u beruken, der die Anträge und VorLebläge des Verwaltungsratbes ^nr Leratbung
und Leseblusstassung vorgelebt werden sollen.
In soleber Veranlassung beebrt Siek diese
Oberverwaltung die Herren Nieder des luivl.
gegenseitigen Lagel-^sseenran2-Vereins dringend ^u ersueben, 2in der am 12. Januar 1873
Vormittags 10 Ilbr in Oorxat im Ideale der
Oeeonorniseben Loeietät abzuhaltenden ausserordentlieben Hauptversammlung sieb entweder personlieb einünden ^u wollen, oder
sieb dnreb sebriktlieli legitimirte Bevollmäch
tigte vertreten ^n lassen, bei der ansdrnelclieben Nittbeilung, dass auk dieser Versammlung über die in Vorseblag gebraebten ^.endernngen und Anträge jedenfalls öesebluss
gekasst werden wird und die Niebttbeilnebmenden die etwa kür sie daraus entstellenden
^aebtbeile und Ineonveniensen sieb selbst ^nöusebreiben baben werden.
Ilebrigens sind Anträge von Leiten der
Glieder des gegenseitigen Hagel - ^sseeuran^Vereins bei der Oberverwaltung bis spätestens den 24. veeember 1872 einüüureieben,
widrigenfalls sie keiner Lerüeksiebtigung un-

ä. IK.

Dorpater Handwerker-Verein,

Verlag von I. C. Schünmann.
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^ii8Mbe örkMopk ^ Närte>'

WerthvoUe MuMwerk^ ^
in eleganten und billigen roth
Bach,Beethoven, Cherubini,Gluck,
Chopin, Mendelssohn-BartholdY,
Schumann, Weber
Verzeichnisse gratis durch alle

Musikhandlnngen.

F r e m d en-L i

st e .

Hotel Garni. Herr Francken
Aculoff aus Fellm,

^
z Wrr -

Forstmeister Le .ckfeldt

Abreisende.
Johann Tönnisfon.

W i t t e r l t n g S l , e i i b a c h t n n g e >>, i ? .D
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Prozwelche die gesätt.gte Luft w
halten würde, wirklich m der Ätinolp)

»com. Temp iiieuch2e!si»c ttgkkit

Wind.

Stunde 0° C.

61,3 -11,2
62,6 -12,2
63,8 —14,6
65.7 —14,6
66,9 —16,2
63.0 -13,7
63,8 -19,5
69,6 —21,6
Mittel 65,87 —I

I M.
4
7
10
I Ab.
4
7
10

^

—
—

86
75
82
S5
85
85

Temp .-Extr. seit'365 Min.

im 1.1871; 7 zahr. ZMittel; -

15
5
5'
N
N

(2,0)
(1,7)
(1,4)
(0,4)
(0,4)
(0,9)

NO

zö,52 im
6,47,

Von der Censur erlaubt, Dorpat

7.

.M 285.
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Freitag, den 8. December

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

V i e r u n d a c h t z i g s t e r
I n h a l t .
^elegrauune.
Neuere Rachrichten.
Keik ^"biswer Theil. Dorpat: Promotion. Riga: EinEi» ^ ^r festen Dünabrücke. Aus der Tatsenschen Gegend.
Bi-n d- Helsingsors: Der finiändische Schiffsverkehr.
für verwahrloste Kinder. Petersburg: AusEreditbilletten. Personalnachrichten. Eröffnung von
hs/Men. Die Trunksucht. Die Zunahme der Feiertage.
l ilvlrien. Veschäfligung der Zwangsflräflinge.
^.ständischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Aerstimn,
der oberste,: Neichsleitung. Breslau: Zn^ ^ungsbezelgung. Mainz: Agitation des Ratholckenverel.is.
k°inw .^"tannien. London: Die Abschaffung der Em^ Frankreich. Versailles: Die Debatte über
ÄvrkNationalversammlung. - Amerika. New-

jtnegsgerüchte.

Kumt.
Karl Manch und das Ophir der Bibel. —
»^^und Haus. — Vom Sunde. — Literarisches.

Telegramme der Dörptscheu Zeitung.
U«^erlin, 20./8. Deceniber. Der denlsche Kaiser
von Preußen hal den Rücktritt des Fürsten
Hiujs» der Präsidentschaft des preußischen
genehmigl; der Reichskanzler bleibt
^nheil^'' ^lnister
der auswärtigen
Augele^

Eisenbahnlinie von Eydtkuhuen direct
Aussicht genommen.
Wii^n ^ 20./8. December. Die Verständigung
^gerau^i^'" Präsioenteu Thiers und dem Drei.
Erlauf
gewinnt zunehmend einen günstigen

Nachrichten.
Guarvla,^ !
-/4. December. Der „Manchester^ Mai zum^-^' der deutsche Kaiser sei ans den
Berlin i ^
nach St. Petersburg eingeladen,
lung'" eriabr^
December. Die,.Spenersche Zet^chskaiul^ut unterrichteter Quelle, daß der
dem ^ ^
" Kaiser das Gesuch um Entbindung
preußischen Staatsininisteriuin
^
Uiid der Kaiser sich geneigt erklärt habe,
lejch,. Kanzler jede wünschenslverthe ArdeiiSerdn^
^ gewähren. Den Vorsitz übernimmt prodes 9 > ^ Kriegsittluister als das älteste Mitglied
^ Dle Verhandlungen über die neue
Dak ^ung des Aüntsierinms haben begonnen. —
jurü^^arck
2Mcht habe, von seinem Posten
Prilu
^vird demeiitirt. — Der deutsche Kron
rath 5.^ ui Wiesbaden eingetroffen. - Im Buudesluiben Verhandlungen über die Eiiikühruug der

, Manch und das Ophir der Lilie!.
d "^>.-Zlg." bringt folgenden Auszug aus einem
doi, ^ ^
Mauch an den Afrikareisenden Ed. Mohr
^
i ^uzösischen Goelette ,Jacmel". St. Helena,
gerichtet hat nnd der über anschei^dost-,^! wlchlme und interessante Entdeckungen in
M.llheilung-n machte
SM
daß Sie Interesse an meinen Forschun^ 20!> ,?'. Uleile ich Ihnen nun auch das Resultat mit.
^libe ^
südlicher Breite nnd 26" 35' östlicher Länge
s. ^ das alte Ophir wirtlich entdeckt zu haben,
!^, es mir, daß ich einen Beweis dafür in
n-.^ i>.
vielbesprochenen und mit Meleu
nachgesuchten Ruinen sind endlich mir
theilteu sich in zwei Hauptmassen von noch
Gebäuden. Die erstereu befinden sich
dx« - wutberge, nnd darunter ist eine Nachahk
^"wnischen Tempels, Festung nnd GottesA oh^ A' dessen Mauern aus gehaneuen Granitsteidvn
aufgeführt sind und heute noch die
t,c>, ^ haben. Als Plafond bedeckter, enger
l/!^^edernbalken gedient, wovon ich Stücke
Tl^ ^ ist keine Inschrift vorhanden, wohl aber
vcrrathende eigenthümliche Ornament^ ^ ^ ^^balkeu angebracht, die noch senkrecht
Nkn ^raes s"" emporragen. Die ganze westliche Seite
die
^deckt mit solchen behaltenen Granitstei«'n" Ruinen
anzudeuten scheinen. Die zweite Masse
»iA Uchtes z-, ^ südlich vom Berge, von diesem durch
Äi ^"Ndecw "^en getrennt und bildet ein wohlerhalteU"t lnbyrinthartig im Innern ausgeführten
^>> galten--! ^efelbe Weise ohne Mörtel erbant; ein
^hurm von 30 Fuß Höhe bei 16 Fuß
-b" Basis uud 8 Fuß cm der Spitze,
lich ^t,
°et stch Cedernholz in ähnlicher Weise an"""dert sich, daß es oo.n alljähr^büude
^ verschont blieb. Zu diesem
Thoren nun noch eine Masse von Vor-

Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich K0 Kop.
Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich 1 N. 60 Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop.
Man abonnirt in V. Glasers Buchdruckerei im Eckhause des Con
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch,

J a h r g a n

Freizügigkeit in den Reichsländeni statt. — Die Con°
serenzeu über eine Reform der Justiz im Reiche haben
begonnen. — Ein Vertrag zwischen Deutschland und
Frankreich über Beschleuuiguug der Kriegskostenzah
lungen ist abgeschlossen. — Der Kaiser hat den Ent
wurf zum Eivilehegesetz genehmigt. — Die Absicht
des Kaisers soll sein, im April einen Besuch iu Petersburg zu machen. — Der Bundesrath verhandelt
über ein Gesetz, die Consularprüfungeu betreffend.
Versailles, 16./4. December. Die Behauptung
einiger Journale, Hr. Thiers mißbillige die Rede
des Jusiizministers Dulaure, wird durchaus in Ab
rede gestellt. Hr. Thiers erklärte heute in der Dreißigerkommissiou, er habe in seiner Botschaft die Frage,
ob Monarchie oder Republik nicht auf die Spitze
stellen, aber doch die Nolhweudigkelt andeuten wollen,
den gegenwärtigen Stand der Dinge zu organisiren.
Er besteht auf der Gründung einer zweiten Kammer,
um die Zukunft sicher zu stellen. Hr. Thiers wird
nächsten Mittwoch beginnen, mit der Kommission die
notwendigen Maßnahmen zu besprechen.
In der Nationalversammlung wurde die einfache
Tagesordnung mit 490 gegen 201 Stimmen ange
nommen, nachdem Dufanre gegen die Kammeranflösung gesprochen und namentlich hervorgehoben, daß
Frankreich bis zur Reise Gambetta 's ruhig gewesen
sei, daß Frankreich die Ruhe wolle, die Auflösung
der Kammer aber nur einer Agitation gleichkommen
würde.
Paris, 17./5. December. Herr v. Mmusat
ließ der deutschen Negierung die gegenseitige Aufhe
bung des Paßzwanges an der Grenze vorschlagen
und dürfte die Aufhebung des Paßzwanges wahrscheinlich zu Aufaug des nächsten Jahres bevor
stehen.
Bucharest, 17./5. December. Der Depulirte von
der Opposition Vernescu interpellrrte gestern die Re
gierung in der Eisenbahnfrage und brachte eine Mo
tion ein, nach welcher die Kammer die Haltung der
Negieruug mißbilligt, die am 1. Septeiuver erfolgte
Uederuahme der Eisenbahnlinien für gesetzwidrig
erklärt und die Garantie des Staates nicht aner
kennt. Die betreffende Debatte wird heute fort
gesetzt; noch zwanzig Redner haben sich zum Wort
gemeldet.

Inländische Nachrichten.
Dorpat, 8. Dec. In der Aula vertheidigte Herr
Herr Hugo von Brehm, Livouus, seine Dissertation,

bauten und Ruinen, diese haben ohne Zweifel als Wohniiiigen für den Hofstaat der Königin von Saba gcdieut.
Ich habe Gefammlskizze nnd Plan dieses labyrinlhattigen
Palastes mit großer Gefahr mir verschafft. In der An
sicht, daß diese Ruinen von der Königin von Saba her
rühren, wurde ich von den Eingeborenen untersticht, denn
noch vor etwa 40 Jahren, vor dem Einfall der Matebele
von Westen und der Zulu von Osten, wurden auf dem
Berge noch Opfer ganz uach altjüdischen Eeremonien
dargebracht; überhaupt wurde auf dem Berge immer nnr
angebetet, während das Rondeau in der Evene das Hans
der Großfrau geuanut wird. Ich Halle die Absicht, den
Sohn des Hohenpriesters mitzunehmen; er kam auch mit
bis nach Senna, weiter konnte^ich ihn wegen Mangel
an Mitteln nicht mitnehmen. Sie werden überzeugt von
meiner Behauptung sein, daß wir eö^hier mit den Zeiten
Saloino's zu thun haben, wenn Sie erst die Details
darüber wissen werden, die ich Ihnen bald mündlich zu
geben hoffe. Außer diesen Hauptruinen finden sich zer
streut durch das ganze Land kleinere, rundliche, bis zu
6 Fuß Höhe aufgeführte mörteUose Mauerwerke, die zu
Altären gedient haben muffen, denn vom Stamme der
Balofse opfern heute noch viele darauf.
Dies wäre die erste wichtige Entdeckung liei der be
endigten Reise, die zweite ist ein reiches Goldfeld, dem
ich den Namen Kaiser Wilhelms Feld gegeben habe.
Es ist sehr ausgedehnt und hat ebenso wohl Riff- als
Alluvialgold. von letzterem werden oft Marrel große
NuggetS gefunden. Es liegt dieses Feld zwischen Maniea
im Südosten und dem reichen Gebiet des Mazoe- oder
Masowfliisses iiti Nordwesten gegen Tete hin.
Fehden zwischen den Eingeborenen verhinderten mich,
Manica und Mazoe zu besuchen. Wenn Dentfchland
eine Eolonie haben will hier ist eine Gelegenheit dazu,
uämlich das ganze Gebiet zwischen Bembe und Zambesi.
Denn warum sollte es unmöglich sein, daß diese Gegend
das wieder wird, was >ie vor 3000 Jahren war?"

betitelt: Zur w^oosis soxtica und erlangte den Grad
eines Doctors der Medicm. Ordentliche Opponenten
waren die Herren: Privatdocent vi-. C. Neyher, Prof.
Dr. A. Vogel und Prof Or. E. Bergmann.
Riga, 4. Dec. Heute, um 1^ Uhr Mittags,
fand die feierliche Einweihung der festen Dünabrücke
statt. In dem neuen festlich geschmückten Bahnhofe
der Riga-Bolderaabahn hatte sich die zu diesem Zwecke
von der Direktion der Riga-Bolderaabahn eingela
dene Gesellschaft der höchsten Autoritäten des Landes
und der Stadt und anderer geladener Gäste versam
melt. Dec Herr Obergeistliche, Rektor Michail Drexler eröffnete die Weihfeier mit einer Ansprache an
die Versammlung, woran sich Liturgie, Dankgebet
und Fürbitte knüpften. Herr Superintendent Or.
Pölchau wies hierauf auf die Bedeutung des neuen
Baues hin, sprach den Männern, die das Werk un
ternommen uud ausgeführt, Dank aus und pries
Gott, welcher den Bau hatte werden und vollenden
lassen zuu^ Nutzen unser Aller. Er schloß feine Rede
mit dem Segen, den er über die Brücke aussprach.
Die Versammelten bestiegen hierauf eiuen bereitste
henden Zug, welcher sie auf die Mitte der Brücke
führte, hier wurde von dem Herrn Obergeistlichen
Drexler die Brücke mit Weihwasser besprengt und
der Segen gesprochen. In den Bahnhof zurückgekehrt,
galt der erste Toast beim servirten Champagner Sr.
Majästät dem Kaiser. Der militairische Musikchor,
welcher beim Abfahren, wie bei der Rückkehr des
Zuges bereits gespielt hatte, intonirte die Volks
hymne. Herr Bürgermeister E. Hollander brachte
darauf mtt warmen nnd herzlichen Worten, welche
die Brücke als Werl des Friedens und der Vereini
gung begrüßten, ein Hoch der Direction und den
Erbauern. (R. Z.)
Aus der talsenschen Gegend. Auf dem Privat
gute Rothleoen, tn der Nahe des Fleckens Talsen
delegen, isi ein Mord begangen worden, welcher hin
sichtlich der berechneten Bosheit, mit der Verselbe
ausgeführt ist, den größteu Abscheu, sowie hinsichtlich
der davon Betroffenen die tiefste Theilnahme weit
und breit erregt hat. Das genannte Gut wurde seit
einigen Jahren von einem Ausländer Namens Weigandt, bewtrthfchaftet, einem tüchtigen, streng recht«
lrchen, im blühendsten Alter stehenden jungen Manne,
welcher auch, seit zwei Jahren verheirathet, in glücklicher Ehe lebte. Am 13. November d. I., gegen
9 Uhr Abends, als der genannte Weigandt aus sei
nem Arbeitszimmer mit einer Lampe in der Hand,

Kuttst nnd Hans.
Marie v. Olfers. Denksprnche. (Verlag von Amsler
u. Nuthardt in Berlin.)
Unter den Arbeiten von Frauenhand, welche die
Wohlthütigkeitöbazare der letzten Jahre schmückten, fanden
sich gelegentlich kleine Teller uud Tassen, deren reizvolle,
geniale Bemalung weit über die Grenzen hinausging, in
denen sich gewöhnlich dergleichen Arbeiten zu bewegen
pflegen. Sie verdankten der kunstreichen Hand des Frl.
Marie von Olfers ihre Entstehung. Die Dekoration
dieser Stücke war weit davon entfernt, wie die meisten
Arbeiten von Damenhand, eine Nachahmung früherer
Muster oder gar der allgemein verbreiteten Musterbücher
zu sein: die Erfindung war vielmehr eine so eigeuartiae
daß es schwer wird, irgend etwas Aehnliches aus frühe
rer Zeit als Beispiel anzuführen. In den meisten Fällen
waren es kleine Zeichnungen, flüchtig im Umrisse skizzirt
und leicht nut Farbe angewilcht, nur aus wenigen Figuren bestehend; als Rand war ein Sinnspruch hinzugefügt, der sich in zierlicher Umgestaltnng an bekannte
Sprichworte anlehnte.
Von derartigen Zeichnungen ist jetzt eine Sammlung
vou 12 Stück publizirt wordeu, die ein wahres Schatzkästlein liebenswürdigsten Huino/s und ein wahres Mnsterbuch sür dekorative Kunst sind. Mit feinstem Geschmack
ist hier die Grenze innegehalten, innerhalb derer die figür
liche Darstellung sich für dekorative Zwecke zu bewegen
hat. Alles ist nur andeutend nnd sür den geistreichen
Einfall berechnet. Die Verbindung des geschriebenen
Wortes mit der Darstellung ist eine der besten alten
deutschen Überlieferungen, die früher aus jedem Kruge
und Trinkgeräthe ihre Stelle hatte und nur durch den
moderne» Klassizismus verdrängt worden ist. Meist sind
es Kinderfiguren, welche in diesen Tafeln das sprichwort
artige Motiv illustiren; dieselben sind mit thierischen und
anderen Bildungen auf das geistreichste verbunden.
Unseren Frauen und Mädchen, welche zur Weihnachts
zeit Malereien als freundliche Geschenke vorzubereiten

Nichts ahnend und befürchtend, eben im Begriff ist,
das Zimmer seiner seit drei Tage in Folge schwerer
Entbindung sdie Frau hatte ern todtes Kind gebo
ren) zum Tode krank darniederliegenden Gattin zu
betreten, fällt durch das dem Krankenzimmer zunächst
belegene Fenster ein Schuß und nur mit einem Ausschrei sinkt der in nächster Nähe von 7 Rennkugeln
getroffene Galle fast unmittelbar vor dem Bette sein«r kranken Frau todt nieder.
Man kann sich den
Jammer und die Verzweiflung der Frau, sowie deren
Schwester, die zur Pflege bei ihr war, vorstellen.
Den unermüdlichen und energischen Bemühungen des
talschenschen Hauptmanusgerichts, resp. des Assessors
jener Behörde, des Herrn Baron v. Bach, ist es be
reits gelungen, den Mörder in der Person eines
rothsedenschen Schmiedegesellen ausfindig zu machen,
welcher ausgesagt hat, zu dieser schauderhasten Thal
von zwei anderen Männern für 20 Rbl. gedungen
worden zu sei». Mit welch kaltem Blute der Mör»
der seine That ausgeführt, bezeugen die Schießübuugen, die er einige Tage vor Ausübung des Mordes
in einem nahe bei Rothseden belegenen Gesinde be.
trieben, ferner auch die Fußspuren, die von dem Fen
ster, durch welches er gejchosseu, nach verschie.euen
Richtungen führen, um den Verdacht dec Thal anderswohin zu lenken, sowie sein vielleicht Stuudenlanges Warten unter dem Fenster. So ist durch ver
ruchte Mörderhand ein glückliches Familienleben so
plötzlich zerstört, und außer der noch schwer darnie
derUegenden Gattin des Gemordeten trauert eine
hochbetagte Schwiegermutter über eineu ihr theuren
Schwiegersohn, beweint eine 82jährige Mutter den
einzigen Sohn. Der Mörder hat, wie gesagt, seine
Schuld gestanden und wird der verdienten irdischen
Strafe nicht entgehen, hoffentlich wird es dem Eifer
und der Energie des betreffenden Hauptmauusgerichts
gleichfalls gelingen, die Anstifter dteseS grause» Mo»
des ans Licht zu bringen, um auch sie den strafenden
Arm des Gesetzes fühlen zu lasse«. (Rev. Z.)
Helsingfors. Der Golhalche Kalender für 1873
enthält auch einen besonderen Abschnitt über die
statistischen Verhältnisse Finnlands, nnd giebt in
Beziehung auf den Seeverkehr an, daß die Handelsflotte Finnlands aus 504 Fahrzeugen von 102,000
Tonuen bestehe. Leider sind viele der Angabeu uuvollständig und unrichtig, da sie znm Tbeil aus
Halstüus veralteter Geographie geschöpft sind. Möchte
doch die statistische Commisnon den Herausgebern
zuverlässigere Nachrichten zukommen lassen! Unter
Anderem ist die Zahl der Schiffe zu genug angege
ben, indem nach dem soeben von Karl Gnstav Wolfs
in Wasa erschienenen Schiffskalender sür Fiuuland
510 Segelschiffe und 95 Dampsschiff«: den Handels
verkehr vermitteln. Dabei ist der ledhatte Handel
zwischen den einzelnen Punkten der Küste nicht be
rechnet, zu welchem nach Ignatius' statistischem Hand»
buche 1870 über 1170 Fahrzeuge mit etwa 55,000
Lastet» verwendet wurden.
Die 510 itäouichen Se
gelschiffe haben eine Tragkraft von 8l,3l4 Last
(1li2,628 Tonnen) und 70 dec Dampfich'ffe 3072
Last; üoer 25 derselben ist keine Angade brigeingt.
Im Durchschnitt hat jeder Dampfer 30 Prerdekrafl.
(Rev. Ztg.)
— Die Anstalt sür verwahrloste Kinder in Wasa
erhielt vor Kurzem eitle Uttlerslützuilg durch eine
Sammlung, welche die Arbeiter au einer Branutweinsbrennerei in der Nähe unter sich angestellt

hatten. Die Vorsteherin wies die Gabe zurück, weil
sie aus einer Industrie herrühre, die dem Volke zum
Verderbeu gereiche und die öffentliche Moral schädtge.
Die Zeitung „Morgeublatt" in Helsiugfors nahm
diese Zurückweisung ju Schutz, da ein solches Ge
scheut herrühre aus dem Elend der Trinker, deu
Zahreu der Mütter uud dem Huuger der nach Brot
schreienden Kinder. Nach angestellter Untersuchung
ergab es sich, daß die Arbeiter dies Geld erspart
hallen, indem sie auf den ihnen täglich zustehende«
Brauutwein verzichteten und dafür von ihrem Principal wöchentlich eine Zulage vou 1 Mark erhielten.
Sie haben das zurückgewiesene Geschenk, jetzt um 10
Mark vermehrt, der finnischen Volksschule iu Helsingfors zugewendet. Auffallend ist hierbei, daß das
„Morgenblatt," welches von einer Actieugesellschaft
uulerhalteu wird, nicht aus der Zahl seiner Actiouäre diejenigen ausschließt, welche sich mit Branntweinsfadricanon uno Verkauf befchäfligt. Gerade
dec Inhaber der in Frage stehenden Brennerei ist
einer oer Actieninhader. (Rev. Ztg.)
St. Petersburg. Die Reichsbank hat zum 1.
Dec. Kreditvillele un Äetrage vou 9'/2 Mlll. R. emiltirt. Zum Ersatz dafür hat sich der Wechselfonds
um 5,760,452 Rol. tu Gold uud 3,739.548 Rbl.
in Silber vermehrt. (D. P. Z.)
Ordeusverleihuugen. S. M. der Kaiser
hat am 1. December folgende Orden zu verleihen
geruht: den Weiszen-Aölerordeu — dem Geheimrath
Domoutowltsch, Direktor des Departemeuts der direk
ten Steuern; den Wladimir-Orden 2. Klaffe -- dem
Geheimrath Rachette, Direktor des Bergdepartemeuts
und dem General-Major Sawooowski vom Korps
der Bergiugelueure, dem General-Gouverneur vou
Neurufslaud uud Besjarabieu zur Disposition gestellt.
Den Sl. Aunen-Orveu 1. Klasse mtt der Kaiserlichen
Kroue — dem General-Major Slrolmann, Mitglied
des Berglonseils und des gelehrten BergkomuöS.
Denselben Orden ohne Krone: deu Wirklichen Staats
räten Katschalow, Direktor des Departements der
Zolleiunahmen, und Schnmacher, Dirigtreudeu der
Moskauer Depositen- und Darlehenkasse. Für Aus
zeichnung im Dienste befördert: General-Major
Jossa. Mitglied des Bergkouseils uud des gelehrten
Bergkomilös; die Wirklichen Staatsräte: Gawrilow
Direktor des Departements des Retchsschatzes, Kobeko,
Dirigirender der Kanzlei des Fuiauzministers und
Kolessow, Mitglied des Konseils des Ministers —
sämmtlich zu Geheuuräthen. (D. P. Z.)
— Dem Laster der Trunksucht wtdmet die ,Mosk.
Ztg/ in Folge der ihr von verschiedenen Seiten
zugekommenen Klagen einen geharnischten Leitartikel.
Die „Mosk. Zig." yal so lange und so heftig gegen
elngevlldete t^esa ^cen gekämpit, baß sie vielem —
Wie sie üch jetzt selbst ausdruckt — „größten Uebel
des russischen Landes, welches die Volkskraft vernichtet,
die Etttwlckelung des Wohlstandes verhindert und
für die Masse des Voltes die wohlthäugen Folgen
aufhebt, welche sich aus alleu in der letzten Zeit
durch uusere Gesetzgebung bewirkte Veräuoecuugeu
zum Bessern, von der Bauer. .Emanzipation ange
langen, hätten ergeben muffen", keine besondere Auf
merksamkeit hat schenken können. Das einzige gründ
liche Heilmittel ist die Hebuug der Volksbildung
durch Gründuug vou Schulen, die ihrerseits aber
wieder nur durch Heranbildung eiuer genügeudeu
Zahl von Lehrern ermöglicht wird.

pflegen, muß die kleine Sammlung dringend empfohlen
werden. Freilich wird die Zahl derjenigen, welche diese
Stücke nicht nur kopiren werden, sondern im Stande
sind, in gleichem Sinne Nenes zn erfinde», nicht allzu
groß sein. Cs könnten übrigens auch viele unserer ge
feierten Künstler an diesen zierliche» Skizze» lernen, wie
man für rein dekorative Zwecke zu zelchnen und zu kolorireu hat. Und so mag diese Sammlung als eine der
zierlichsten Gaben für uusereu Weihnachtschch nns be
sonders willkommen sein. (K. Z)

Falle eines neuen Krieges mit einem seiner mächtigen
Rachliarn, in einem gelegenen Augenblicke Dänemark als
se.nen Feind betrachten und als solchen behandeln zu
können.
Gegen diesen Feind muß Dänemark daher sein Vertheidigungsweseu einrichten, und dasselbe innß folglich
eineu rein defensiven Eharakter haben. Da alier ein
Krieg mit Preußen wahrscheinlich den Eharakter eines Plötzlichen Ucberfalles von Seiten dieser Macht tragen wird,
nmsz das ganze Vertheidignngssystem Dänemarks darauf
eingerichtet sein einen solchen abzuwehren. Am schnell
sten und mit der größten Sicherheit würde Preußen durch
einen plötzlichen Angriff gegeu die Hauptstadt Dänemark
entwaffnen können. Es ist daher dringend nöthig solche
Verfügiingen zu treffen, welche die Hanptstadt gegen eine
Ueberrumpelung sichern oder wenigstens eine Landung
aus Seeland durch eine verhältuißmäßig kleine Heerstärke
unsicher und gefährlich machen können. Zu diesem Zwecke
muß zuerst die in den Waffen geübte entlassene Mann
schaft (die Landwehr) so schnell als möglich um die
Fahnen versammelt werden können. Es müsse» daher
uicht allein Einberusungs Befehle bei den Vorstehern der
AiishebilNgs -Bezirke bereit liegen, so daß nur deren Un
terschrift zuzllfügen ist, sondern diese Beamten sind auch
anzuweisen unter gewissen Eventualitäten eine hinreichende
Anzahl reitender Stafetten znm Ueberbringeu der Einberufung und die nothigen Wagen zur Beförderung der
Lente au die nächste Eisenbahnstation oder, nach den Um
ständen, direkt nach der Hauptstadt zu requirireu. Gleichzeitig muß man daraus bedacht sein an günstigen Punk
ten leichte Erdwerke zur Aufstellung der Artillerie anzu
legen. Endlich, und das ist die Hauptsache, ist eine
so weit möglich sichere und ungehinderte Verliiudung
zwischen den Landestheilen herzustellen, ohne welche die
isolirten Truppentheile jeder für sich von einer überlegenen feindlichen Stärke aufgerieben werden könnten. Da
zu ist die Mitwirkung der Flotte durchaus nöthig, aber
bei der gegenwärtigen Lage der Dinge wird die Flotte

Corrcspondcil) vom Sunde.
Als im Jahre 1867 eine neue Heerorgauisati on
in Dänemark eingeführt wurde, ward dem Gesehe die
Bestimmung zugefügt, daß sie nach 5 Jahren eiuer NeVision uuterivorfeu werden sollte, weßlialb die Heerordnung
in dieser Neichstags-Session Gegenstand der Verhandlung
sein wird. Die Frage hat in der letztern Zeit Crörterungcn einzelner Punkte deS Heerplanes in den Zeitungen
hervorgernsen, nnd mehrere werthoolle Arnkel über die
Ordnnng des Vertheldignngswesens in Dänemark sind
erschienen. Einen der in interessantesten Beiträge zur Be
antwortung der Frage bilden eine Reihe von Artikel»
in ..Dagblad," welche, ohne sich in Einzelheiten zn verliereu, die Sache in ihren großen allgemeinen Zügen und
namentlich mit Bezug auf den Feind behandeln, gegen
den Dänemark zunächst seine Selbständigkeit zu vertheidigen haben dürste.
.
Der Verfasser wünscht, wie alle Dänen, nichts mehr
als mit Preußen in Frieden u. Freundschaft zu leben.
Da indessen diese Macht nicht einen einzigen Schritt gethan hat um freundliche Gefühle bei seiuem nördliche»
Nachbarn zu wecke«, da sie Dänemark stets das demsel
ben durch den Art. V deS Präger Friedens gewährleistete Recht vorenthält, sieht der Verfasser, wie alle Dä
nen und alle unpartheischen Zuschauer in Europa, hier,
in einen Beweis dafür, daß Dänemarks Freundschaft
Preußen gleichgültig ist, daß es vielmehr wünscht, im

D-r Artikel der „Mosk. Ztg." beruht ->uf d-°l
Schrerd-N eines Hr», Ignaljew aus dem G°uvbow; aus diesem Schreiben scheint
'
daß eben nur Mangel an irgend welcher Bilvu g
die Hauplursache des Lasters der Trunksucht ist.
Maßregeln der Regierung neben dem Haupt acy q,
sten Heilmittel, Hebuug der Bildung,
h ^
einwtrken könnten, gegen wir gern zu?
,,
Maßnahmen der Welt werden w ausbleibender
dung zur Ausrottung des Uebels führen.
^ .
jew weist nämlich zuerst auf die große,
^
wachsende Zahl der Feiertage hiu. So
^
seinem Kirchdorfe allein drei Kirchenfeiertog,
jeden das Volk mindestens drei Tage lang >
Zu einem jeden dieser Feiertage verbrauch
wohlhabende BauerfaimUe im Jahre 1870 z>
^
Branntwein, also sechs Eimer im Jahre,
60 K. kosten. Um dieses Geld zu deiM'' ^
gewöhnlich der Hafer auf den Markt ged ^ ,
zwar nach der Sitte der Bauern im M
^ ^
blicke, von allen zugleich, wodurch der
K. pr. Tschetw. herabgedrückt wird. Zur M
jeuer 21 R. 60 K. müssen also 31 Tlchetwwerdeu. Ein Jahr vorher kosteten diele ^
über 70 N., außerdem wurde das Stroh,
^
nichts kostete, im Vorjahre noch uut
^
^ gg
so daß die Einnahme von den 31 TscheN '
R. zu berechueu ist. Würde der ^auer die
^
tur abwarten, köuute er immer denselben ^ sM
halten; das Bedürfniß zu trinken ^)dlrt
v
^
Einnahmen durch 4. Zu diese» Feste» l
Butter- uud die Osterwoche und viele an
^
tage, die sich übrigens stets vermehren. ^
^
Mal d. I. fünf solcher E r g ä n z u n g s elertag
fogeuauiiten ^Tabellen"-Felertageu
^.
am 7. das Zelchen des hiiumlischen
F
Johannes Theologns, am 10. die Wasser»
11. die Erueueruug K o u s t a u t i n o p e l s ,
geuaunle „Oldaiue", so daß mit ve»
„Tabelleu"-Aeierlagen im Mai allein
wareu. Am 18. August wird sogar der ^
tag gefeiert. Feruer kommen noch dazu
^
feiertags der benachbarten Gemeinden, zu
^
Volk in Masse wandert, die Jahrmar
Städten und die Marktlage. Was alle
kosten, lehrt das obige Zahlenbeispiel; dein ^ l!muß an allen diesen Tagen trinken un
Schenke auheim, weil er es zu Hause oh>
,
guug nicht aushalten kauu. Hätte er te>
!
so würde er sicher mancherlei Quellen d
tuug zu Hause finden, sich überhaupt
über den Schaden des u n m ä ß i g e n ^ ^ M
nuffes für seine Gesundheil uuterrichle
Haupt so veredelt haben, daß der thie^ P. Z-) .
des Betrnnkenen ihm zuwider wäre. (
^ .
Ostsibirien. Die Zwaugssträflinge
^
eines Allerhöchsten Besehls voin 16.
Genehmiguiig der Besitzer auf P r i v a t uild zu Wegearbeilen in den enlfernteren
Provinz verwendet werden. (O. P- Ov

Ausländische Nachrichten
Deutsches Reich.
Berlin, 16./4. December.
die oberste Reichs- u u o S t a a t s l e i t u n g
in aller Munde uud wird iu allen H

unmöglich den ihr zufallenden wichtige" Thci
v^e lösen können.
gäbe
„hne j,j,u
Eine Flotte, die unbemannt uud
.
zu sein auszulailfeu im Hafen lZ"
a»^
und die nnr wenige Monate euugc
^
wird den übrigen Theil des Jahres
gesetzten Umständen nicht die gmngltt ^ ^
können, wäre sie anch dreimal so ^
cincl ^
als die des Feindes, wenn dieser M
^ ^e> ^
ein Landungsheer übers Meer fuhren
^
eine Provinz einnehmen kann. Daher
s ^
rang nölhig. Niehl in der
son^
eine Landung auf Seeland zu vcrhli
Großen Bell.
. „-Mtet"'
Wenn alle Anstrengungeu daraus g
W Z"
jeder Zeit deu ans Füneu st^ befinde,
^ hi
mit der größten Schnelligkeit auf
führen; wenn dazu die Verhältuisse s
daß die auf Seeland sich ^udett^
^^
blicklich gegen de» Feind gestellt ^ ^ jiü
man dadurch den Augrisf
ii/helsa?'). ,ve^
mal herüber führen läßt, also eine»
verl^
rig und gefährlich machen, daß er
^ Wi
wird. Um die Verbindung Z'^ ^rksten ""d
zu sichern müssen wenigstens zwei
statin". - Aol
segelnden Kr.egssäMe
^
und cs müßte dazu die "vlh Z
^,r ^
vorgenommen werden,
.„^rden U'üp^'z,^
der Transport-Flottc geschaffen
Seite" .-chii?^,
hervortreteadste»
an be^en
m
von Korsör .näßten Forts
°G-schH -.nü-l-Si
,) °nS°l-S'
d->S
Sp-°g- <Zu>°lch°n "U
^
inelchem Griiude 5tor,or auch von
werde» niüßte. Es müßte dcm"c

Sttllc nordöstlich von Rywg l
anz-l-gt werden, d-r nnt >e ch- »
au der Landserte

^

z

V°>

^

Reden des Fürsten Bismarck sind in tüchtigsten Minister muß der Zustand, wie er bisher
^ fleißig stndirt worden, daß die Benr- in Preußen geherrscht hat, mit der Zeit ein uner
träglicher werden uud die Kräfte vergeblich abnutzen,
ausgesprochenen Gedankens, Reichskanzwährend die mannigfaltigen von Preußen in die
Preußische Ministerpräsidentschaft zn tren.
überall die gleiche ist, fast überall mit Be- Hand genommenen Aufgaben doch im Gegentheil die
. "Ug auf dieselben Aeußerungen und Reden ge- höchste Anspannung und Ausbeutung der vorhande
vtt wird. Vielfach wird dabei hervorgehoben, daß nen Kräfte erforderte. Möchte, nachdem die Entwi»
' "othwendig sei, das Reich selbständiger als bisher
ckelung der
Dinge jetzt in Fluß gekommen
du ^anisiren, sein Schicksal mehr als bisher ver- ist, nachdem durch den Entschluß
des Mini
ist von dem Schicksal der inneren Leitung sterpräsidenten ein Kabinetswechsel unausbleiblich geAukens loszulösen. Dies ist im Prinzip richtig,
wordeu ist, endlich ein lange schon empfundener Uebeler ein? Ausgabe, die nicht von heute zu morgen stand gehoben werden uud ein gesunderer Zustand
«jöst werden kann, und es fragt sich, was gegen- der Ausgang der Krisis sein. (N.--Z.)
^lig geschehen und angestrebt werden soll. Fürst
Breslau, 16./4. Dec. Or. Künzer erfreut sich
^-»larck muß einen entscheidenden Einfluß auf das für sein männliches Vorgehen der mannigfachsten
s^kische Slaatsministerinm und in demselben be- Zustitumungsbezeiguugen aus allen Gegenden unseres
Men. Durch die Geschichte der letzten zehn Jahre Landes uud allen Berufsstäuden. Als einen der
^ König Wilhelm und Fürst Bismarck so eng mit vielen Beweise dafür theilt das sreicouservative D.
°^>lder verbuuden, daß, >o lange Beide leben, dem
Wochenbl. den Brief eines Geistlichen mit, dessen
^Wchen wie dem gesammtdeutscheu Volke immer
katholische Glaubenstreue es als eben so unzweifel
^ eine als die nothwendige Ergänzung des andern haft bezeichnet, wie die des Herrn Or. Künzer selbst.
seinen wird. Und auch dem König selbst, dem Es heißt in demselben:
^Trennung von seinen verdienstlosesten Ministern
Auch ich glaube uicht, daß die Art, in welcher
schwer wird, würde es viel schwerer noch werden, gewisse Eiserer sich den zu Recht bestehenden Verhält^ Käthes seines bewährtesten Ministers zu eut- mssen des neu erstandenen Deutschen Reiches entge
.
Ueberdies hat Fürst Bismarck iu der inueren gen stellen und die Religion in politischen Partei
^u^ischett Politik so Vieles selbst in Augriss uud kamps hineinziehen, der Kirche zum Heile gereichen
^ ^ie Hand genommen, daß er dem preußischen kann.
Wie soll Vertrauen vom Siaate geärntet
^ weitere Fortführung so lange als werden, wenn ihm nur Mißtrauen entgegengetragen
.
schuldig ist. Er hat vor Allem deu nicht wird; wie soll man Wohlwollen seinerseits verdienen,
.
ebenen und bequemeu Weg der uenesteu K^ir- wenn ihm gegenüber bei jever Gelegenheit Uebel. 'Politik eingeschlagen, und er muß daher auch wollen zn Tage tritt! Ich kann uud werde dieser
Ki/ utorität voll iu die Wagichale legen, dauut Richtung nie huldigen, wndern stets bemüht sein,
ß /M diejem Wege nun auch vorwärts kommen. auf dem Boden göttlicher und menschlicher Gesetze
^ hat ^viel wie kein anderer
.
dazu beigetragen, das meine Gemeinde zu treuen Gliedern der Kirche und
^eußlschx
>».
Herrenhaus iu seinem moralischen Kredit zuverlässigen Unterlhanen des Vaterlandes zu erziedurck^^^ Zu erschüttern, und er ist dem Volke da- Heu. Entrüstet darum bin ich über die Verleumdung
ivlln
energische Mitwirkung zu eitler Re- der „Germania," daß Ew. Hochwürden mit Ihren
ire^n c Herrenhauses und eine kreditfähigere Ver politischen Ansichten im schlesischeu Clerus so gut
wie vereinzelt daständen. Das wäre traurig, unend
dis ^ !^.^dig geworden. Um diesen Einfluß aus
nicht
Politik aber zu behalten, genügt es lich traurig und würde eine traurige Zukuuft iu
Aussicht stellen! Ich bin im Gegentheil fest über
Dell/n,^ ^ Reichskanzler etwa gleich den Herrn
inin,s.°?
von Stosch zum preußischen Staats- zeugt, daß recht viele vorurtheilsfreie Priester denken,
Uni) ^
derathender Stimme ernannt würde, fühlen und hoffen, wie Sie, und daß diese, gleich
in
auch schwerlich ausreichen, weuu, weil mir. bereit sind, wenn nöthig, dies frei und offen
Ainist r '" preußischen Etat noch ein auswärtiges überall und immer zu bekennen und zu bekuuden.
(Köln. Ztg.)
kanzler
^M0 Thalern sigurirt, der ReichsMainz,
13./
1.
Dec.
Frhr.
Felix
v. Lee, der
^Uglied 5 - V^ußucher Minister des Auswärtigen
Vorstand des deutschen Katholikenvereins, hat folgen
bliebe.
^uisteriums mit beschließender Stimme
lein, we^^.^lellung müßte vielmehr eine solche des Schreiben an die Vorstandsmitglieder des Ver
au! die
lormell berechtigt, wenigstens eins der deutschen Katholiken erlassen:
Einige wichtige Gegenstände bedürfen, nachdem
l-tik Preusi?, «"'^ vder, wenn mau will, große Poder
Verein jetzt eine erhebliche Ausdehnung gewon
3n der vreiiki.-^^" maßgebeudeii Einfluß zu übeu.
Ich lade
Halogen
" Geschichte fehlt es uicht an einem nen hat, einer baldigen Besprechung.
»Nalige Urft
Als im Jahre 1L10 der nach- daher die Vorstandsmitglieder auf Donnerstag den
lvUrde, ex,,/ , Hardenberg zum Staatskanzler ernannt 12. December, Vormittags 10 Uhr, im „Frankfurter
lvas sur
^ damit dell Beruf, dasjenige zu thun, Hos^' zn Mainz ein. Gegenstände der Berathnng
Nvlhn)?,
allgemeine Reorganisation Preußens werden sein: I) Thäligkeit des Vereins in Bezug
auf die Presse.
Neben Anträgen untergeordneter
übria
^ ^v^r, ohne daß er veshalt? ztiNi Chef der
Minister als seiner ihm untergeordneten Art liegt ver Plan vor, die Presse nicht VorzugsWir j ^eläre geworden Wäre. Daun aber bedürfen weise durch Gelbzuschüsse, wodurch eiue Zersplitterung
riuwö" ^eußen endlich eiues gleichartigen Ministe, der Kräfte entstehen könnte, als vielmehr durch ge
heilli^
Ministerium, welches nicht einen em- liefertes Material. (Aufsätze, Eorrespondenzen u. f. w.)
vertrm
Millen dem Staatsoberhaupt gegenüber zu unterstützen uud zu bleiern Zwecke eine Art Preßals ^ Elches vielmehr in seinem Schöße sowohl Eentralstelle zu gründen und mit tüchtigen Kräften
Von diesem Plane darf jedoch selbstre
stir dp ^ Monarchen sich einander bekämpft, ist zu besetzen.
" Staat eine Unmöglichkeit. Grade sür die dend noch nichts bekannt werden. 2) Stellung des
td?i,.
Ie^„ ^

s?
Andranges eines Feindes in Füncn zn
Vilich yi .
wäre die Vertheidignug des Gr. Beltes
digxy ^^!5ung von acliven Torpedos zu vervollstänk'Nen y! ,
bei der Sicherung Kopenhagens gegen
See Verwendung finden könnten,
^ütlxru ^Verhältnissen, die Erfahren politischer Er^ sich zu tragen scheinen, dürfte es dazu
schj^ Ig sein ein Paar kleine schnellsegelnde Dampf^
zu halten, die den Theil der See
^Nen ^->^n»ten. von dein eine feindliche Flotte zn er?üds^>
und die dnrch Signale mit Wahlposten in
korrespondiren könnlen. Diese müßten an
^ite v, Unkten angebracht sein, von denen man eine
über'die Ostsee hätte. In seiner ganzen
ist der Verfasser davon ausgegangen, das;
^digung Fnnens nicht versncht werde, da diese
k-.^eder in politischer noch in strategischer BeziePreußen Bedeutung haben kann, so lange es
Atlg^and besitzt. Dagegen darf die Vertheidlgnng
^Nkte
aufgegeben, muß aber auf einem andern
des wkonzentrirl werden, da, nach der Meibs^ltekk Essers, F^dericia einem Angriff nicht wird
w ^ od - ^""en, sei es, daß derselbe von Jütland
^
.zugleich von Fünen unternommen werde,
. Ex
diese Provinz beseht hat.
ein., 59tFredencia als Festnng auszuheben
,
f.In"?
feink,^ Nördlicken
nördlichen Punkt ;n
zu wäblen.
wählen, der lim
(im Falle
k! ^ zn s
Einfalles) es gestattete die Truppen Jütsolck ü^u. ehe der Femd ihn erreicht hätte. Als
si^^Iich?
bezeichnet er die Halbinsel Helgenäs
Buch.
AMM, Dich Halbmj.l, di°
^uid-hn,^ hat H^c>. di- sich
"b
-Testungöwerken eignen, während sie mit
i-es ^ sie
schmale Landenge verbunden ist.
°s,iÜ.^s ^^r Nertheidigung einer geringem Stärke
? <nn dürft.. Dazu
das die
">»»d
HchmaS. dir Punkt von Jütland ist,
am nächsten liegt.

Ich betrachte nicht, „sagt der Verfasser am Schlüsse/
einen Krieg mit Prenpen in einer nahen Zukunft als
unvermeidlich, ich betrachte ihn nur als wahrscheinlich,
sofern Preußen die Ansicht hegen mag, daß wir nnter
gewissen Verhältnissen uus seiuen Feinden anschließen
winden, um das wieder zu gewinnen, was man nns ent
rissen hat. Prenßen kann allerdings kein Recht haben,
die Erhaltung Fredericias als eine Drohung anzusehen,
es kann indessen eine Gefahr unter gewissen Verhältnissen
darin sehen wollen. Ordnen wir unsre Vertheidignng
aus die von mir angedenkte Weise, zeigen wir dadurch
auf das Unzweidentigfte, was wir im Sinne haben. Wir
wollen Seeland und auch die übrigen Landestheile vertheidigen, so lange wir vermögen, aber wir zeigen zugleich,
daß wir nicht angreifen wollen, indem wir unsre Wehr
so weit zurückziehen. Preußen wird dies einsehen und eine
Nation achten, die einen so richtigen Standpunkt wählt;
ober was besser ist, ist dies, daß wir unsre Selbstachtung
bewähren können, wenn wir entschlossen eine Wahl treffen,
die nns geziemt, nnd die zu unsern Verhältnissen paßt."
Literarisches
Die Wochenschrift: „3m neuen Reich" hat in ihrem
neuesten, unter Beobachtung der gesetzlichen Censnruorschrislen zu beziehenden Hefte folgenden Juhalt und
zwar in Nr. 50.
Ueber die gegenwärtige Stellung und Aufgabe der
dentschen Philosophie. Cd. Zeller. — Aus der Ver
gangenheit der kleinen Herren. S. Sngenheim. — Be
richte aus dem Reich und dem Auslände: Alte und neue
Bürger des Reichslandes (aus Straßburg). Alt- und
Jung-Ezecheu saus Böhmen). Der Pairsschub in Preu
ßen. Ein kirchliches Jubiläum (aus Osnabrück). Kon
stitutionelle Fragen (aus Paris). — Literatur.

Vereins zu den Polizeibehörden.
Das polizeiliche
Vorgehen gegen den Verein, namentlich in manchen
TheUen Preußens, lasse eine Besprechung dieses Ge«
genstandes wünschenswerth erscheinen. 3) Absendung
einer Adresse an den heiligen Vater. 4) Bestellung
von Agenten (I, 3 der Geschäftsordnung). 5) CassenAngelegenheiten. Diejenigen Mitglieder, welche zu
erscheinen verhindert sind, bitte ich, mir ihre Anficht,
insbesondere zu 1 und 2, schriftlich zugehen zu lassen.
Wenn ihre Stimmen auch bei der Abstimmung nicht
in Anschlag kommen, so werden dieselben für die
Berathungen doch von Wichtigkeit und Einfluß sein.
Terporten, 27. November 1872. Felix Frhr. v. Loe.
(Köln. Ztg.)

Großbritannien.
London, 14./2. Dec. Eine von einflußreichen

Persönlichkeiten stark besuchte Versammlung hat unter
dem Vorsitze des Lord Mayors in der Guildhall statt
gefunden. Mehrere Deputirte aus den größeren
Provinzialstädten waren zugegen, um über die Ab
schaffung der Einkommensteuer zu berathen. Ein
Brief des Earl Russell wurde verlesen, in welcher
der Lord erklärt, daß die Einkommensteuer nur für
außerordentliche Fälle uud nicht als gewöhnliche
Steuer benützt werden sollte. Doch glaubt der Lord
nicht, daß eine so bedeutende Einnahmequelle von
dem Staate ohne Weiteres aufgegeben werden könne,
und will feine Austcht erst kundgeben, wenn die Vor
schläge der Regieruug bekannt sein werden. Zu den
Rednern gehörten der in Finanzangelegenheiten als
eine Autorität bekannte Herr Massey, Mitglied des
Unterhauns, Sir John Bennett und die Parlamentsmltgtieder Morley, Lewis und Sir Charles Dilke.
Die gefaßten Reiolutioneu verurtheileu die Einkommenstener als inquisitorisch in ihrer Anordnung, un
gerecht im Wirken und demoralistrend in ihrem Er
folge. Die Beibehaltung derselben sei ein Vertrauens
bruch den Steuerzahlern gegenüber, da sie nur zu
einem außerordentlichen Zwecke eingeführt war und
jetzt, wie versprochen, abgeichafft werden müßte. Es
wurde beschlossen, eine nationale Liga gegen die Ein
kommensteuer zu bilden, und ein provisorisches Comit<5 wurde zu diesem Zwecke ernannt. (N.-Z.)

Frankreich.
Versailles, 14./2. Dec. In der heutigen Sitzung
der Rauonalversammlung nahmen nach Verlesung
des Berichts über die Petitionen zu Gunsten der
Auflöjuiig der Nationalversammlung Gambetta, der
Herzog vou Audiffret-Pasquier und Louis Blanc das
Wort. Gambella sprach sich in einer längeren Rede
sür die Auflösung der Versammlnng aus, indem er
versicherte, daß dieselbe dem Willen des Landes ent
spreche. Die Zahl der Unterschristen betrage bereits
eiue Million und vermehre sich noch. Das konser
vative Land habe durch die Petitionen zu Gunsten
der Auflösung der Opposition, welche die in repub
likanischem vinue gehaltene Botschaft des Präsiden
ten der Republik gefunden habe, eine deutliche Ant
wort ertheitt. Die Rede Gambetta's wurde von
Beifallsbezeuguilgen der Linken begleitet. Der Herzog
von Audlssret-Pasquier bestritt in seiner Rede die
Freiwilligkeit der Petitionen, griff die Radikalen
lebhaft au, welche nicht Republikaner, sondern Feinde
der ganzen Gesellichaft seien, und beschwor alle Konservativeu, einen Waffeustillstaud unter den Parteien
herbeizuführen uud den Vertrag von Bordeaux aufs
recht zu erhallen, indem mau den gegenwärtigen
Zustand der Dinge durch organische Gesetze und durch
Prüfung der eingebrachten Anträge befestige. Der
Herzog forderte schließlich die Parteien auf, sich auf
dem Felde der großen konservativen Interessen und
der parlamentarischen Freiheiten zu einigen. (Bei
fall der Rechten.) Nach einigen anderen Reden wurde
die Sitzung bis Abends 9 Uhr vertagt.
Bei Wiederausnahme der Sitzuug sprach zunächst
Raoul Duval uud wandte sich besonders gegen Gam
betta uud Louis Blanc; er bekämpfte die Theorie
von der Souveränetät des Volkes, mit welcher eine
parlamentarische Regierung absolut uuvereinbar sei
Redner griff die Radikalen in heftigster Weise an
und beschuldigt sie des geheimen Einverständnisses
mit der Kommuue. Der folgende Redner, Lerover
vertheidigie die Politik der gemäßigten Linken und
konstatirle die Ohnmacht der Versammlung, die eine
Folge davon sei. daß keiue der Parteien eine ent«
schieden? Majoittäl besitze. Die Rechte wolle sich in
den Besitz der Regierungsgewalt setzen um die Re
publik zu zertrümmern. Hierauf erhielt der Justiz,
muniter Dufaure das Wort und sprach sich entschieden
gegen die Petitionsbewegung ans. Nur die Versamm»
lung allein habe das Recht, ihre Auflösung zu
beschließen, sie allein sei hierzu kompetent.
Wenn
eine lebhafte Bewegung im Lande bestehe, so sei
daran anch Mm Theil der ins Leben gerufene Pettionssturm Schuld. Bis zu einer gewissen, zu Zwe
cken der Propaganda unternommenen großen Reise
nach Savoyen und der DanphinL sei das Land
ziemlich ruhtg gewesen. Der Minister griff hiernach
die von Gambetta auf der gedachte« Reife entwickelten
Theorien an und gab der Hosfuuug Ausdruck, mit
der Dreißiger-Kommisston zu eiuem befriedigenden
Ausgleich zu gelangen. Nachdem Dnsaure noch erklärl, daß die Miuister sür die einfache Tagesordnung
stimmen, schloß er mit folgenden Worten: »Der
Präsident der Republik uud die Versammlung müssen
zu derselbeu Zeit abtreten. Die Auflösung der
Versammlung ist kein Heilmittel, sie ist der Keim einer

viel gefährlichster Bewegung. Das Land will Nuhe
und den Schutz der Gesetze. Auflösung ist gleichbedeu
tend mit Agitation." Die Rede Dusaures wurde von
der Rechten sehr beifällig aufgenommen. Dieselbe zog
in Folge derselben die von ihr beantragte motivirte Tagesordnung zurück. Der Minister des In
nern forderte die Kammer auf, die einlache Tages
ordnung anzunehmen. Die Versammlung beschloß,
daß die Rede Dufours in allen Gemeinden durch
Anschlag veröffentlicht werden solle und nahm die
einfache Tagesordnung mit 490 gegen 201 Stimmen
an. (Nat.-Z:g.)

Amerika«
New-Zjork, 29./17. Rov. Der gestrige „New-

/>» bem'MeiuIeil "MU

eilumMö-kvste
kriselte kraus. Lirnen, Ketroeknete Birnen, trisone

Jork Harald" brachte, in doppelt durchschossenem Satz,
die Wiedergabe einer Unterredung, welche der deutsche ^eintrauden, branden» u. I^ook-Rosinen, LoriN'
Gesandte in Washington, Kurt von Schlözer, mit
?üauinen, Geissen»
einem diplomatischen Kollegen gehabt und bei der es tlien, Aetrveknete
sich nm Schritte gehandelt, welche die deutsche Negie
rung gegen die Auswanderer ergriffen, und um Mit- Araeknianäeln, ^alluüsse, loind. u. span.
theilungen, welche sie dem Gesandten darüber ge
macht habeu sollte. Nach dieseu Mitteilungen märe Oe<1er-?^ü886, vei^oltlete, versilberte nnä
es nothwendig, die Auswanderung zn beschränken,
weil die dringende Gefahr eines neuen Krieges mit snekerte ^Vallnüsse, Maearonen-?lÄtMlien,
Frankreich vorhanden und Deutschland darauf ange
wiesen sei, seine Wehrkräfte nicht fortziehen lassen. inelaüe, ^prieosen, 8elianni-, Lauin-, Narsip^'.'
Der Gesandte sollte diesen Standpunkt mit Wärme
vertreten haben, unter Einschlnß der Hypothese, daß I^na1I»(?0nt'eet, krans. Dragees, Olioevlacle- uvl
möglicherweise Oesterreich wegen der nordschleswigschen Frage auf Frankreichs Seite treten werde. So ^nel^er-I^teKerl^nelien-I'iKni'en, diverse (Irooolö
unwahr diese Geschichte von vornherein und schon in
I,anoo^8k)
Rücklicht auf die bewährten diplomatischen Fähigkei clen von Lallet, I^anclrin I^ieop
ten des Herrn von Schlözer erscheinen Müßte, so
^^iedaeken u. inosl^. Lael^ ^r^
wurde sie doch vou andern Blättern wiederholt, und kriselie
da keine Widerlegung erfolgte, sah sich die „NewJorker Handelszeitnng" zu einer telegraphische An« kriselre ^eptel, ^etr. tr. ^epkel, (Zitronen,
frage bei dem Gesandten veranlaßt und freut sich
nun, ihren Leiern in Folgendem die Antwort mit- ün-l^ielitelien,^aeli88teel^e, kleineI^eueliter,
theilen zu können:
„Washington, 29. November 1672. ler n. inosic. Runeli^urst, 80>v ie dielten 8^rup ^
New Aorker Handels-Zeitung.
Die Publikation des ,,Gerald" ist eine Erfindung ?teKerkneIien, 8arclinen, 8arcle11en, I10II.IIürinL^
von Anfang bis zu Ende. Meine Ansichten und von
deueu, die ich einem Kollegeil mitgetheilt haben soll, Unnnnern, Irütkeln, I^tirsiselie, weisse?erlboö
total verschieden, und würde ich sicherlich nicht einen
Mann zu einem Vertrauleu machen, welcher im nen, kurisede 8pirren, Ilat'eiAiütse, Aetroolcv^
Staude wäre, den Inhalt eiuer Unterredung sofort
Kirselien n. 8.
.
in das nächste Zeitungs Bureau zu tragen.
Der deutsche Gesandte."
Aerantw örtlicher Nedak:enr: W. H.

Chr. Gläser.

Anzeigen nnd Bekanntmachungen.
Mit Beziehung auf H 34
die Studirenden wird hiedurch
die Herren Lwä. oeo. xol.
und meä. Jtzig Karinel die
haben.

der Vorschriften für
bekannt gemacht, daß
Carl Baron Rönne
Universität verlassen

Dorpat am 8. December 1872.
Nector G. v. Oellingen.
(Nr. 809.)
Secretaire W. Grundmann.
Die

Mcher-LchMM
im

Eckhaus des Conditors Borck
umfaßt

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

Vou Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen Stadt
Dorpat werden alle Diejenigen, welche au den
Nachlaß des mit Hinterlassung eines Testaments
Hierselbst verstorbenen Herrn Alexander Britz
unter irgend einem andern Nechtstitel gegründete
Ansprüche machen zu können meinen, oder aber das
Testament des gedachten Hrn. Alexander Britz an
fechten wollen, und mit solcher Anfechtung durchzu
dringen sich getrauen sollten, — hiermit auf
gefordert, sich binnen sechs Monaten a äato dieses
Proelams, also spätestens am 5. April 1873
bei diesem Nathe zu melden und hierselbst
ihre Ansprüche zu verlautbareu uud zu begründen,
auch die gerichtlichen Schritte zur Aufechtuug des
Testaments zu thuu, bei der ausdrücklichen Ver
warnung, daß nach Ablauf dieser Frist Niemand
mehr in dieser Testaments- und Nachlaßsache mit
irgeud welchem Ansprüche gehört, sondern gänzlich
abgewiesen werden soll, wonach sich also Jeder,
den solches angeht, zu richten hat.
P.
N.
W.
Dorpat-Nathhaus am 5. October 1872.
Im Namen und von wegen Eines Edlen Nathes
der Stadt Dorpat:

(Nr. 1127.)

Mchö»»e

Karow

Leitfaden
der

vaterländischen Geschichte
der

Ostseeprovinzen.
W. Glasers Verlag in Dorpat.
Verlag von I. C. Schünmann.

für

is: 6 Kopeken, auf Pappe 8 Kop., ^
Preis:
Zwischenräumen 8 Kop., auf Pappe

Masers

Archangelsk
Uteaborg
Nikotaistadt
Kuopio
Taminerfors
Heising sors
Petersburg
Neval
Dorpat
Windau
Witna
Warschau
Kiew
Moskau
Charkow
Odessa
Tiflis
Stawropol
Kasan
Äatharinenb
Orenburg
Krakau.
j

« /!)

-i-9
(0)
(0)

s czj
IS tl

x's'tz

__

"

j

I

—

>

j

sAer^A

Äewölk^S'

Stunde

P. G. Bmihoff.
Ein eleganter offener

1 M.

10

ein-

und zweispännig zu fahren, wird verkauft
im Hanse des Herrn Professors Alexander von
Dettingen. Die Bedingungen sind zu erfragen
bei dem Gärtner Anton.

S'uch-

^ t>° C. Celfiur t'gtkil

4
7

PctmliUM Schlitten,

I Ab.

4
7
10

60,9
70,0
69,6
69.8
69.4
63.9
83.5
63,3

Wind.

-21,3
-22.8

-23,5
—21,7
—19,5
-20,7
-22,3
-23,2

1°)
35
35 s (0,5) ^
35 5 (0,7)
<0)
36
(0)
85
85

Mittel l 69,30
Teinp^ktr. seit 1365:

Abreljende.
Johann Tönnision.

^

Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der ^''Aen'p^^n.
welche die gesättigte Luft bei der herrschenden
halten würde, wirklich in der Atmosphäre ein^-—'

trafen soeben ein bei

Gebunden Preis 90 Kopeken.

I.

Taset-Ksteilder

W i t t e rni i g s t, e o t, n ^t i i - i g e » ,

kcvaler Wo

W. Glasers Verlag.
Vorräthig bei Th- Hoppe und E. I.
in Dorpat und FelUn:

Justizbürgermeister Kupsfer.
Obersecretaire Stillmark.

Neu erschienen und vorräthig bei
^
Ed, Jansen, F, Mingir, W, E, Wohls-ii »»
Karow in Dorpat und Fellin:

(3)

Von derCensur erlaubt, Dorpat den 3. December 1372.

W J I N I ; 7 jiihrDruck v o n W . Gläser.

SS e;
e» xs
^

s-ßS
0!ZL^

286.

Zeitung.

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

Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich 60 Kop.
Durch die Post: monatl. öS K., vierteljährlich I R. 60 Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop.

-lnnahme der Inseraie bis II Uhr in L. Tlästks Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Bore? neben dem Nathhause eine Treppe hoch,
vreis für die KorpuS»eile oder deren Raum 3 Kop.

Man abonnirt in K. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Cooditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch

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

Die

„Dörptsche Zeitung"

wird auch im
Jahre 1873 erscheinen; die Redaction
bemüht sein, Lesens- und Wissenswertes zu
öligen.
iak.

ist in Dorpat mit Zustellung ins Haus
6 Nbl., monatlich 50 Kop., nach auswärts
,
die Post jährlich 6 N. 20 Kop., vierteljährlich
60 Kop., monatlich 55 Kop.
lick
geschätzten auswärtigen Abnehmer wollen
sf
bisher freundlichst adressiren an die Herren:
H A Karow in Fellin. M- Rudolff in Walk,
Per»
in Wolmar, R. Zacoby & Co. in
x «au. Schnakenburas Typographie in Riga,
tz Lutzky in Narva, A. Hesse in Pleskau,
' ^nde in Weißenstein und A.Lang in Moskau.
>>n Äsungen werden in Dorpat entgegengenommen
6yaus des Conditors Borck eine Treppe hoch in

^H.Nlisers Duchdruckerei.
T.>

Z »daI l.

a. Snr'W?^'^ N-u-r- Slachricht-N.
Gebhardt
Theil. Dorpat: Ein neues Gemälde von
Iche Geschi^A^' Bestätigung. R i g a : Bericht über die balw
Balm m
Neval: Eine neue Strecke der baltiAle Resultat«, ^
Ermäßigung der Accise auf Salz.
Rettung
Abiturientenprüfungen. Oranienbaum:
U N g hg«
t

^ ^^chmleben.
Deutsches Kaiserreich. BerPariser Briefe,^ ^"«gesetz. Straßburg- Verschwinden von
An König
Oesterreich. Wien- Ein neues Gemälde
Vathory. — Frankreich. Versailles:
der Nationalversammlung.^ —
^euillet
der westindischen Post.
Wochenbericht. — Literarisches.
^ptschx« ^..^vethereliquieil in Dorpat I. — In einem
7" ^ttvas .^?nisterium. — „An einen Freund im Jahre 17S3."
^Nd ^
die Schönheit der teutschen Damen in EhstAllerlei
^ estnische Bauerin im vorigen Jahrhundert. —

^elegramme der Dörptschen Zeitnng.
Gras

21./9. December. Der Kriegsminister
ist provisorisch znm preußischen Minister
bevors^" ernannt. Der preußische Landtag ist der
ätzenden Feste wegen auf 13 Tage vertagt.

Wochenbericht.
Begrüß

1S7S.

Sonnabend, den 9. December

°"don wird gemeldet, daß der Engländer bei
kines Gastes das herkömmliche: „Llovv äo
^K'ßt uno
und die
- M»n ". ""»M
me Conversation
V2vnurl>uumi mit
>>>" dem Wetter
k"det. Das hat eine traurige Berechtigung;
der
onaten: Regen, Regen! Sturm, Sturm! mit
^
"gm Abwechselung von Regen nnd Sturm oder
"ud Regen. Kanin hat man eine Uebersicht ge7"rooW.
-uerl)crluuu>.n.
-^rdosm
Verheerungen, welche ein wnthender
s-W ' "d " ^ Wasser und zu Land angerichtet, so
Münk
Winkm"
U'U und bläst mit gleich verheerender
^ iarw
Südwest Regen nnd Regen, der sich kaum
^ ^ Zwischenpausen gestattet als erforderlich sind.
^
usteren menschenfeindlichen Novemberuebel Zeit
Uuheit zur Entwicklung und Ausbreitung zu
^chen beuutzten die Heizer der Londoner
Ü Zur Arbeitseinstellung, um höheren Lohn zu
U d/
Aber sie verrechneten sich; Ersatzarbeiter kamen
Achter ^"Uinz; die Feiernden wurden brodlos; der
^fäng^urtheilte die vier Rädelsführer zu sechs Wochen
itqel^ Uebst Zwangsarbeit, weil sie nicht nur ihren
>. ^sjtjti. Schaden zugefügt, sondern die Stadt London
^ dey s«
gebracht hätten, eine Geldstrafe aber
i„
^erkvereinen ersetzt würde.
^
^en die Schlußmonate des Jahres 1872
b^rjch/^uerung trauernder Familien und verheerter
i/chene
.lortleben. Ein solche lange und ununter,
b.
Orkanen, Sturmfluthen. Regenfluthen,
M
wie sie seit dem Herbst dnrch ganz
tzfi. bGie
und Breite gewüthct haben, steht
^ ^ in der Weltchronik, wenigstens in der
^ Der L
ältesten Menschen.
!l! ^ zu n?" d" stürmischen Zeit scheint in der Mitte
I»/
' während es am 1A, Oktober in Paris
V» ^ch
^ Lappland gleich war.
^ftn.?-^ bls 15. October eine höher tempe^ m dle kalte Luft über Europa wie eine

J a h r g a n g

Das Eutlassungsgesuch des Ministers Selchow ist
vom König nicht angenommen.
In Versailles hat der Dreißigerausschuß seine
Sitzungen hinausgeschoben.
Rigaer Börse vom 9. Dec. Amsterdam —
Hamburg 276V» — London 32"/-« ^ Paris —
— 5 °/o Jnscriptionen von der 5. Anleihe 89'/s- ^
Erste innere Prämienanleihe 152 V2 Br., G. 151'/z
Zweite innere Prämienanleihe 150'/- Br., 149 G.
— Nig. Commerzbank Br. — 5"/o kündb. livl.
ländische Pfandbriefe 100 G. — 5°/o unkündb.
livländischePfandbriefe 95'^ G. — Riga-Dünaburger
Eisenbahu-Actien 141. Flachs (Krön) 45.
Berliner Börse vom 8. / 20. Dec. Wechsel auf
— Petersburg 3 Wochen 91 Thlr. für 100 Nbl. S.
Russische Creditbillete 82 Thlr. für 90 Nbl.

Neuere Nachrichten.
Berlin, 18./6. December. Die „Provinzial-Korrespondenz" bestätigt, daß Fürst Bismarck die Ent
bindung von feiner Stellung als Ministerpräsident
wegen Amlsüberlassung nachgesucht hat, daß derselbe
aber Minister der auswärtigen Angelegenheiten bleibt.
Die Regelung des Vorsitzes im Staatsministerium,
sowie der Beziehungen zur Reichsregierung bilden
jetzt den Gegenstand weiterer Erwägungen innerhalb
der Staatsregieruug. — Den Berichten, daß eine
allgemeine Miuisterkrisis bestehe, wirb entschieden
widersprochen. — Eine königliche Ordre verfügt die
Aushebung ver Gesellschaft ver Frauen zum heiligen
Herzen Jesu. — Von deutscher wie vou französischer
Seite wird beabsichtigt, den Paßzwang an der deutschsrauzösischen Grenze auszuheben. — In der heutigen
Sitzung des Dreißiger-Anhschusses sollen die Vor
schläge Thiers' entgegengenommen werden.
Königsberg, 18./6. December. Der Pregel und
das diesseitige Haff haben sich heute bei 4 Grad Kälte
mit einer Eisdecke überzogen. Die Segel- und Dampf
schiffahrt ist heute geschlossen.

Stockholm, 17./5. December. Die skandinavische
Münzkonvention ist im letzten Augenblicke anf Schwie
rigkeiten von dänischer Seite gestoßen.
Bucharest, 17./5. December. Die Kammer ver
warf mit 91 gegen 36 Stimmen die Motion Veruescu's, das Verhalten der Regierung in der Eisen
bahnfrage zn mißbilligen uud beschloß mit 86 gegen
25 Stimmen ein Vertrauensvotum für die Regie
rung, worauf man zur Tagesordnung überging.

Oase. Ueber Finland, Estland uud dem östlichen Deutsch,
land bis über Wien hinaus war die Temperatur der
Lust viel höher, weiter nach Westen und Osten hin be
deutend niedriger, als in der Regel. Bei südlichen Winden,
ganz bedecktem Himmel nnd hohem Barometerstand war
die Temperatur am 14. October 3 bis M höher als die
normale, in Dorpat z. B. 7". Die nnter dem Namen
Nachsommer bekannten schönen, warmen Tage dehnten
sich weit über die gewöhnliche Zeit aus. Als Anzeichen
eines frühen Winters waren jedoch die Seevögel aus den
nordischen Regionen zu betrachten, welche sich schon seit
der Mitte October an der Nordseeküste einfanden. Sie
brachten Sturm über Westeuropa von Schottland bis zum
Mittelmeer hinunter, während man noch am 11- October
Blitz uud Donner zu Liverpool, Dover. Emden, Wilhelms
haven wahrnahm.
Der November, der letzte Monat des meteorologischen
Herbstes, hatte in diesem Jahre eine anffallend milde
nur wenig an das Herannahen des Winters mahnende
Witterung. Mit geringen Unterbrechungen herrschte
während des ganzen Monats dec warme und senchte
Aequatorialstrom vor; cs war daher die Temperatur ausnehmend hoch und kaum einmal jfing. wie es sonst
gewöhnlich im Monat November zu geschehen pflegt,
das Wetter an, anf knrze Zeit einen winterlichen Charakter anzunehmen.

Die tclcgraphifchen Witterungsberichte stimmen, was
den Wärmeüberschuß und das häufige Eiutreteu von Nie
derschlägen betrifft, aus allen Stationen des nördlichen
lind mittleren Deutschland überein. Nicht selten übertraf
die Temperatur bei der Morgenbeobachtung die durch
schnittliche um 5 bis 7 Grad. Eine Ausgleichung in
den Wärmeverhältniffen trat zum Theil in der Mitte
des Monats ein.
In Rußland dauerte die Wärme teilweise im De
cember noch fort; in Twer ist das Wetter trübe uud
feucht bei 6 bis 8 Grad N. Wärme; in Kiew war der
28 November ein warmer Maitag. Die Leute, die im

Inländische Nachrichten.
Dorpat, 9. Dec. Unter den Werken auf den
permauenten Berliner Ausstellungen, „welche der An
erkennung Werth sind," wird aufgeführt: Ein kleines
Bild des Gekreuzigten von v. Gebhardt.
— Der Aelteste, Kaufmann und Besitzer zweier
Dampfer, C. I. Falkenberg ist zum Asltermann
der Großen St. Mariengilde an Stelle des auf seine
Bitte aus diesem Wahlamt scheidenden Herrn Alex
ander Brock von der Bürgerschaft dieser Gilde
erwählt worden.
— Als Nachfolger des Herrn wirkl. Staatsrath
Or. Th. Clausen ist der vom Uuiversitätscouseil
zum Professor der Astronomie erwählte bisherige
Observator Hofrath vr. Ludwig Schwarz bestätigt
worden.
Riga. Am 6. December hielt die Gesellschaft
sür Geschichte und Alterthumskunde der Ostseepro
vinzen ihre öffentliche Jahressitzung. Nachdem der
Präsident Dr. Buchholz die Versammlung begrüßt
hatte, verlas der Director, Stadtbibliothekar G.
Berkholz, den Jahresbericht des abwesenden Secre.
tärs Oberl. Büttner. Dieser Bericht sprach zunächst
von dem Fortgang der historischen Forschungen über
Livland, erwähnte namentlich, daß es in Folge der
Munificenz der baltischen Stände möglich geworden,
vr. Hildebrandt zur Fortsetzung des livländischen
Urkuuveubuches anzustellen, daß mit Unterstützung
des rigaschen Nathes im vergangenen Jahr der IV.
Band der Urkunden von 1558—62 von Oberl. Bie
nemann und dnrch die kaiserliche Akademie der Wis.
senschasten das rigasche Schuldbnch von vr. Hildebrandt herausgegeben worden, erwähnte serner der
wichtigen PubUcaUonen von vr. Höhlbaum über
Renner 's livländische Historien und die jüngere
Neimchronik, der Ausgabe von Or. Kohl 's „zur Vor
geschichte Livlands/' der Schrift über Smilten von
Jegür v. Sievers und des II. Bandes der Hansarecesse, herausgegeben von vi-. Koopmann. Bemerkt
wurde feruer die Neife, welche die vvr. Koopmann
Höhlbaum und v. d. Noop zu historischen Zwecken
iu unsere Provinzen uuternommen und daß Or. von
Bunge gegenwärtig an einem Sachregister für die
sechs ersten Bände des livländischen Urkundeubuches
arbeite. (Z. f. St. u. L.)
Reval- Die ,Gdow-Jamb. Ztg." theilt mit, daß
am 26. Nov. die Bewegung aus der zwischen Krass-

Frühjahr auf den ersten Maikäfer fahnden, suchten und
fanden denn auch Erdbeere» und Himbeeren, Blüthen
nnd Früchte, bei Füuskirchen sogar einen Weinrebentrieb,
auf dem sich bereits eine Tranbe bildete; im Wiener
Prater tafelte man Augustmäßig im Freien; aber alles
war verlorene Liebesmüh; Schnee uud Kälte brachen um
so defftiger herein, wenigstens bei uns; denn am 16./4.
December war iu Koustautinopel noch 12», in Paris 7°
in Rom 60 Celsius Wärme, 7, 4 und 2 mehr als nor-'
mal; in Petersburg war am 5 December 10 Grad
Kälte mit 4 über deu Normalwerth.
Der Wiuter überrascht am schlimmsten, wo das Was
ser entsetzlich gehaust hat; es regen sich in Nord und
Sud Herze» und Hände, um zu helfen, zumal den
Fischern an dänischer und deutscher Küste, die alles verloren haben. Die Springflut!) der Ostsee vom 13 Nov.
stieg 11 und mehr Fuß über den Mittlern Wasserstand;
seit 1693 melden die Chroniken nichts dergleichen; dazu
fehlen der Ostsee die Dünenwälle, welche die Flachküsten
der Nordsee und des Oeeans umgrenzen und schirmen;
man muß oft meilenweit ins Land hineingehen, bis man
auf eine Bodenerhebung von 20—30 Fuß über dem
Meeresspiegel trifft. In der Ostsee fehlen regelmäßiger
Wellenschlag, Ebbe und Fluth, welche anderwärts diese
Schutzwälle aufbauen. Die Veränderungen des Wasser
standes, welche dnrch Stürme hervorgebracht werden, be
tragen in der Regel nur einige Fuß, so daß es solcher
hohen und starkeu Deiche wie an der Nordsee nicht be
darf. Auf diese nnr geringen Veränderungen des Wasser
spiegels Vertrauend, hat sich der Anbau au den meisten
Küftcnstrecken bis fast zum Niveau des gewöhnlichen
Wasferstaudes herabgezogen, ohne daß bedeuteude SchutzMaßregel» gegen ungewöhnliche Finthen getroffen wor
den wären.
Drum war das Elend grausig, als ein unglaublicher
Nordostorkan, der 24 Stunden anhielt, das ganze Meer
über Wege nnd Fluren, Häfen, Dörfer uud Städtepeitschte; daneben mag eine Erderschütterung im Boden

nojS'Sselo und Gatschino befindlichen Strecke der
Baltischen Bahn begonnen hat. (D. P. Z.)
St. Petersburg. Der ,Golos" meldet, daß
Gesuche der wologdaschen und der smolenskischen
Landschastsversammlungen um die vollständige Auf
hebung, resp. um die Ermäßigung der Accise auf
Salz, die eiue Veranlassung der ungenügenden Verbreitung und des schlechten Standes des Viehes in
den Wirtschaften dieser Gouvernements, der Regie«
ruug zur Durchsicht vorliegen. (D. P. Z.)
— Ueber die Resultate der Abiturientenprüfun
gen sollen laut einer im „Journ. des Unt.-Min."
abgegebenen Erklärung alljährlich genaue Mittei
lungen veröffentlicht werden, uud es ist damit für
dieses Jahr der Anfang gemacht worden. Nach die
sen Mittheilungen waren in der 7. Klasse der 73
russischen Gymnasien 1345 Schüler, und außerdem
hatten sich 400 Nichtgymnasiasten zur Ablegung des
Examens gemeldet. Von ersteren blieben 12 (0,88 pCl.
der ganzen Zahl), von letzteren 23 (5,7 pCt.) Krankheit halber zurück. Von den übrigen 1333 Gymnasiasten erhielten 297 (22,2 pCt.) und von den 377
Nichtgymnasiasten 23 (7,4 pCt.) das Zengniß der
Reise zum Eintritt in die Universität. Zu letzteren
können noch 26 Personen, welche bereits bei der
Universität hospitirt und nun das Examen abgelegt
hatten. Außerdem erhielten 96 Gymnasiasten (7,2 pCt.)
uud 34 Nichlgymnasiasten (9 pCt.) das Zeugniß der
Reise auf Grundlage der
38 und 39 des Gym
nasialreglements. Aus der 7, Klasse traten außer
dem 62 junge Leute (4,8 pCt.) aus, ohne dieses Zeug
niß erhalten zu haben; sür das zweite Jahr verblie
ben demnach in der 7. Klasse 868 Schüler (65,1 pCt.).
Dieses Resultat muß, da nach dem ersten Jahre seit
Einführung des neuen Reglements nur die besten
Schüler das Zeugniß der Reife erhallen konnten,
durchaus nicht als ein ungünstiges betrachtet werden,
da 22,2 pCt. sich als solche vorzügliche Schüler aus«
wiesen. Die nächsten Jahre werden ohne Zweifel
hinsichtlich der Zahlenverhältnisse noch viel günstigere
Resultate ergeben. (D. St. P. Ztg.)
Oranienliaum. Die Rettungsstation, die sich
bei dem Hasen befindet, hat am 2. Dezember II Men
schen, welche in einer Entfernung von etwa drei
Werst vom Ufer auf einer Eisscholle umhertrieben,
das Leben gerettet. Es waren dies Leute, welche sich
von Oranienbaum über Eis nach Kronstadt hatten
begeben wollen, um daselbst Milch zu verkaufen.
lD. P. Z.)

Ausländische Nachrichten.
Deutsches Reich»
,Berlin, 17./5. December. Die preußischen Ab
geordneten beschäftigten sich mit der ersten Beratung
des Entwurfs eiues Fijcherei'Gesetzes sür den Preu
ßischen Staat. Der Regierungs-Kommissar Geh. Regierungs'Rath Marcard beantragte Ueberweisung der
Vorlage an eine Kommission. Der Abg. Frhr. von
Schorlemer-Alst trat diesem Antrage bei, da er ei
nige Aenderungen der Vorlage wünschte. Der Abg.
Herrlein sprach sich für die Vorlage aus, durch welche
er sich einen bedeutenden Ausschwung der Fischzucht
verspreche. Der Abg. Mühlenbeck beantragte, Ver»
Weisung der Vorlage an eine besondere Kommission.
Abg. Vlrchow vertritt das Gesetz insofern gegen Schorlemer-Alst, als er anerkennt, daß allerdings der Staat

des Ostseebeckens stattgefunden haben, wie man sie
Bornholm will gespürt haben.

in

im eigenen Interesse der Fischer endlich gegen die
Raubfischerei, z. B. das verderbliche Aalstechen, ener
gisch einschreiten müsse. Für ihn liege die Hauptschwierigkeit darin, ein Fischereigesetz für die ganze
Monarchie zu machen, nachdem bisher nicht einmal
Provinzialgesetze über diese Materie existirt hätten.
Die Regierung suche diese Schwierigkeit dadurch zu
lösen, daß sie den landesherrlichen Verordnungen
einen weiten Spielraum lasse. Das sei ihm doch sehr
bedenklich; mit jedem Minister könnte das Gesetz ein
anderes Gesicht bekommen; der eine würde es viel
leicht sehr nachsichtig, der andere vielleicht sehr streng
auslegen. Nichtiger würde es ihm scheinen, einen
Theil der Materien, welche das Gesetz umfasse, der
Provinzialgesetzgebung zu überlassen. Was nun die
Schonzeiten für die Fische anbetreffe, so sei er auch
da mit dem Gesetz einverstanden; nur drei Fische
müßten von denselben ausgenommen werden. Erstens
der Karpfen, der in Preußen nur noch durch künst
liche Zucht fortkomme und ins Privateigentum dürfe
der Staat doch uicht eingreifen; zweitens der Hecht,
der große Räuber, der sich so ungemein schnell ver
mehre, daß er gar keiner «Schonung bedürfe; drittens
der Aal, weil man über dessen Entstehungsart und
Zeit noch gar nichts Genaues wisse. Man dürfe
nur verbieten, Aale unter einer bestimmten Größe
zu fangen. Redner dankt schließlich der Regierung
für ihr ungemein frisches und energisches Vorgehen
und beantragt — wie es übrigens auch alle anderen
Redner gethan hatten — Ueberweisnug der Vorlage
an eine besondere Kommission von vierzehn Mit
gliedern. (N.-Z.)
Straßburg, 16./4. Dec. Pariser Blätter hatten
wiederholt über das Verschwinden französischer nach
dem Elsaß gerichteter Briefe Klage geführt. Die
deutsche Postverwaltung hat sich dadurch zu einer
sehr sorgfältigen Untersuchung der Briesbeförderuug
auf der Liuie Paris'Ävricourt-Straßburg veranlaßt
gefunden, deren Ergebniß jetzt mitgetheilt wird. Die
verschiedenen Stadien der Untersuchung waren fol
gende: Man hat mit einer Aendernng des Personals
den Ansang gemacht. Der Dienst wurde auf der
gauzen Linie zu eiu und derselben Zeit von neuen
Beamten übernommen. Aber diese Maßregel hatte
keinen Erfolg: die Reclamationen wiederholten sich.
Man nahm darauf zu einem wirksameren Mittel seine
Zuflucht. Seit dem 4. November wurde der Briesbeutel, welcher von Paris oder von einem von dem
ambulanten Bureau berührten Punkt zwischen Paris
und Avricourt kommt und die für Straßburg be
stimmte Korrespondenz enthält, unmittelbar nach sei
ner Oeffnung katalogisirt in der Weise, daß jeder
darin enthaltene Brief amtlich konstatirt und seine
Adresse aus eiuer besonderen Liste verzeichnet wurde.
Die deutsche Verwaltung gab der Direction der sran»
zösischen Posten von diesen Maßnahmen Kenntniß
und lud sie ein, ein gleiches Kontrol-Versahren ein
zuführen. Sie machte den französischen Behörden
den Vorschlag, daß sie ihrerseits anf ihrem eigenen
Postgebiet eine Untersuchung anstellen möchten, ent
weder in Paris oder mit Rücksicht auf das ambu
lante Bureau dec Linie Paris-Avricourt auf der Bahn
selbst, und daß sie auch ihrerseits jenes von der
deutschen Verwaltung angewandte Mittel versuchen
möchten, nämlich das Personal auf dieser Linie zu
äudern uud weuigstens eine Zeit lang alle in jedem
einzelnen Kastenschluß enthaltenen Briefe zu katalo-

unglückten Schiffe allein so viel Raum ein, als unter ge
wöhnlichen Verhältnissen die ausführlichen Erzähluugen
der Schiffbrüche. Schon im October sind 240 Segel
schiffe verloren gegangen, darunter 115 englische. In
Paris brachte der Sturm die Seine 16 Fuß über den
gewöhnlichen Wasserstand; man fährt in Kähnen durch
die Straßen. Zu viel Wasser, im Gegensatz zum Embach,
haben auch noch immer die Flüsse in Oberitalien. Am
Amur ist die Gegend unterhalb Blagowjeschtschensk durch
eine zweite Ueberschwemmnng heimgesucht.
Ueber Schnee wird auffallender Weise nnr von unsern Gegensüßlern berichtet; in Minnesota tobte ein
Schneesturm eine Woche hindurch so furchtbar, daß Ar
beiter am neuen Schienenstrang von Winona, 100 Mei
len von der nächsten Ansiedlnng entfernt, von aller Zu

In der Ostsee hängt cs von der völlig unberechenbaren
Dauer des Nord-Ost-Sturmes ab, ob das Wasser eine
gefährliche Höhe erreichen wird oder nicht. Es gibt da
keine das ganze Seebecken durchlaufende Fluthwelle, welche
deutlich wahrnehmbar wäre und im voraus signcilisirt
werden könnte. Und da die Telegrapheuleitungen nach
dem Einbrechen eines heftigen Sturmes in der Regel
bald zerstört werden, so ist es auch nicht möglich etwa
von den rnssischen Stationen her unausgesetzt noch weitere
Nachrichten zu beziehen, über Anhalten des Sturmes,
Umspringen des Windes, oder^sonstige Veränderungen,
aus denen ans Fortdauern oder Beendigung der Gefahr
Schlüsse gezogen werden könnten.
So, überrascht und unvorbereitet, ging alles zu Grnnde; fuhr abgeschnitten, dem Verhnngern nahe waren.
Einige besondere Naturerscheinungen sind in dieser
mau schätzt u. a. den Schaden im kleinen Eckerusörde
mit nur 5000 Einwohner» auf 340,000 Thaler, am Unglückszeit ausgezeichnet. Am Rhein sind die Erdmäuse
so zahlreich geworden, daß man stärksten Frost herbei
neuen Kieler Kriegshasen ans 100,000 Thaler, für ganz
Schleswigholstein 2 V2 Mill., für Vorpommern und Rügen wünscht, um sie zn vertilgen. In Rostock bewirkte die
Springflnth dies; die Mäuse retteten sich ans die Kohl«
eine Mlll., sür Lübeck 50,000, für Travemünde 66,000
struuke nnd wurden als leckere Frühstücksbeute von Krä
Thlr. Amtliche Ermittelungen schätzen, daß das deutsche
Reich zur Entschädigung ^von Privatpersonen
BW. hen verspeist, bis Kohlstrünke nnd Mäuse iu den Fluthen
Versanken.
Thaler ausgebe» muß. 2u Kopenhagen hat eine Kollecte
Merkwürdiger war bei der Springfluth in der Ost900,000 Rigsdaler für dänische Verunglückte zusammen
see das Meerleuchten durch kleine Thierchen, das soust
gebracht.
nnr der Nordsee eigen; auch war der Salzgehalt ein
Orkanähnliche Stürme haben gleich schrecklich gehaust
sehr hoher, was sich nur durch eine starke Beimischung
im schwarzen Meer wie an der atlantischen Küste Ameri
des salzreichen Nordseewassers erklären läßt. Die Ostsee
kas; aus Neapel, Paris und London lauten die Nach
hat bekanntlich an sich viel weniger Salz als die Nordrichten gleich entsetzlich. Der Anblick des rasenden Golfs
see, und dieser Gehalt wird immer geringer, je mehr
von Neapel war ein überwältigender; wer zur Stelle
man nach Nordost vorschreitet, wo die großen Sröme die
war, ward von Schrecken ergriffen; in Eastellamare flog
bedeutende Menge Süßwassers einführen. Ostwinde,
ein Dach von 1400 Quadratmetern 150 Meter weit.
In London wurden sechs Häuser eingestürmt; der Tele
welche das Wasser der ostpreußischen und der russischen
graph meldete einen Schiffbruch nach dem andern. Ein Küste hierher treiben, müssen daher den Salzgehalt regel
Blick auf ,Lloyds Schiffsnachrichten" genügt, um eine mäßig vermindern. Aber diese Einwirkung wnrde bei
der letzten Sturmslnth völlig ausgewogen dnrch das vor
Vorstellung von dem Umfange des vernrsachten Schadens
her eingedrungene Nordseewasser.
zu erhalten. Es nehmen nämlich die Namen der ver

gisiren. Es ist nicht bekannt, ob diese Emladuna "
Paris Anklang gefunden hat. Nur lo mel w,
wir, daß die deutsche Post ihr Z.el erreich^
ches darin bestand, zu erweisen, wo das ^erschwuid
der Briefe nicht stattgefunden haben konnte, '
andern Worten, sie hat sich vergewissert, day m
Briese keineswegs im Elsaß verschwunden sind. ^
nige Tage später, nachdem deutscherseits der ran
sischen Postverwaltung diese Vorschlage gwach M ^
l^rde 7e'uer^ings e^e ziemlich^Anzahl Mlan'M
nen eingebracht. Nicht weniger als .dretzey
^
Paris nach Stra^vurg
Straßburg aoren^c
adressirte Briese I >
ihrem Bestimmungsort nicht angelangt. Aun>-v^
aber aus der Liste, in welcher die deutsche A
^
lich jede» Brief verzeichnen läßt, welcher ui
^
aus dem verschlossenen Kasten entnommen ^
keine einzige der auf den verschwundene!
^
stehende Adresse sich unter denen befindet, >v
Ausweis dieser amtlichen Liste die
,,vei>
haben. Folglich ist es klar, daß das
nur zwischen Paris und Avricourt oder
hM
selber hat vor sich gehen können. Da»
der Untersuchung ist nach der "^^d'
amtlich in Paris angezeigt worden. (N--O A

Oefterr.-Ungarische Monarch! ^
Wien, 16./4. Dec. Die Wiedereröffnung o
stellung des österreichischen Kuustvereins nay ^
mal ein besonderes Interesse in Anspruch
^
Bild in ungeheuren Größenverhältnissen,^
polnische Maler Matejko dem Verein zur
überlassen hatte. Es stellt den siebenburge ^ ^
und polnischen König Stephan B a t h o r i
^
auf seinem siegreichen Kriegszuge gegen
^
Lager bei Pleskau die Abgesandten Czar
Grausamen empfängt, die gekommen sind,
^
um Frieden zu bitten. Der Vorwurf,
aus dieser einfachen Titelauszeichuuug, entvey
^
der Größe. Für das Verständniß des ^
Uebrigen ein einiger Maßen ausgedehnter
Commentar nicht zu entbehren. Stephan
^
der i m Jahre 1576 als S i e b e n b ü r g e ^ M , ^
Könige von Polen erwählt wurde, war Tocy ^
des letzten Jagellonen. Iwan der ^aM» 5
von Rußland, hatte sich ohne vorgängige:
kläruug Livlands bemächtigt, als Bathori, v>
Reiche drohende Gefahr zeitig erkennend, ^ ^
uud Wucht die kriegsunlustigeu polnischen
schlechter zu Kampf und Sieg gegen das I
mächtig ausbreitende Rußland mit fortriß
blutigen Schlachten wurden die Russen am
geschlagen und der Weg nach Moskau stano
^
offen. Da entschloß sich Iwan, den
Frieden zu bitten.
Hier endlich langen wir bei dem
l
den Matejkos auf 90,000 Gulden geschätztes,
^
Gemälde bebandelt,
K?ltlaaer "^thol>'
behandelt. In seinem Zeltlager
provisorisch errichteten Throne sitzt Stephan
^
eiu schars-slavisch geschnitztes Gesicht, mit '
gotischer Augenbilduug, siunend uud
B
von den Großen des Reiches, den Felvher
A?.'
Slachtzitzen, die ihm bisher im Kampfe"
treulich zur Seite gestanden. Vor dem
ein Kirchenfürst. Bathori erwägt augemA^
gewaltige Lage mit sinnendem Bedacht. ^
^
es, als wollte der Künstler in dem dune ^ ^
seiner Züge, iu der sichtbaren Zög^"Ng/ ^
seiner Haltung spricht, jene Bedenken verio ^

Ein Erdstoß von ziemlicher Heftigkeit ^
27. Nov. die obere Neckargegend. Ganz h
^
gemüthlich erlebten wir aber in der folgenden ^
,
in dessen Erwartung vor vierzig fahren
Furcht u n d B a n g e n zitterte, nämlich ^ n Z " ' ^
der Erde mit dem Bielaschen Kometen, ^r . ^
dete Weltuntergang blieb aber ans, nm -^
^
imng stand auf dem Spruug, sonst
Wleu^
nnr in hellen Gegenden wachten die fertig
b,
^
Der Bielasche Komet
hatte .m
im Jahr ^
1^
Umstand, daß seine Bahn die der Erde nahe 0 ^ ^
anch in weiteren Kreisen eine gewisse
wissen, nnnütze Aufregung wegen eines
^
sammenstoßes mit nnserem Planeten vei
,
seiner Wiederkunft im Jahre 1846 überraj
ein bis dahin unerhörtes Phänonien, nälilU^ ^Se^
Theilung in zwei Himmelskörper, die in deu
Wirkung nahe in der ursprünglichen ^"hn . jMg .
Dieselbe Duplizität zeigte sich bei d"
1852; seitdem ward der Komet nicht
.
obschon er in den Jahren 1859,
nach der Rechnung wieder hätte Men l
5,,
man daraus auf eine Auflösung ^^..,/KoiN^
streute Meteore, deren Eongeries eben
näch>^
bildet hatte, schließen, so dnrste man s'"
den Epochen füglich auf den Theüen dc
^ ei>"
Himmelskörper znnächst u"d hmter chm ^
tere Ansammluug seiner frnheren
^„i
also namentlich in den Iahren auf re> )
^

^
Aua- auf
auf di°
d>° E>,a "
z-s^
°iu wachs«,u °s Aug.
schnuppen gegen Ende Novmibcr d s
jgeü
!,/ welchem der Komet B-ela "del
dritthalb Monate vor der Erde ^ ^^sü )nUe HgM
den Knoten gegangen waren.
^
S-°chi
dWu Mitwirkung

Ais

^

ahnunggrauend umschwebten.

Ken n," ^"ig selbst, so theilen auch alle seine Gro
polnisc"
>le
litthauischen
cbsn Mögen
II ^ lle
^ polnischen,
^iryau^i^eil oder ungari
ungui.^
uuges sein^
c;.j. Ursprunges
sein, ersichtlich seine Unlust, den
SU gewähren. Zur Linken,
Lutten, in faltenreich
blm,
^
"lyrothem Talare, steht der Kanzler Jan Zamojski,
Guii?"
prophetischem Blicke abwehrt von der
"!t, die man zu gewähren im Begriffe steht.
H <>el allen Vorzügen, bei dieser bis ins kleinste
^lan ausgeführten Treue des historischen Studiums
7° auch Bathori soll nach den letzten noch vorhanl'ei, Bildnissen treu wiedergegeben sein - mangelt
öroß angelegten Gemälde jener wirklich große
v . und Zug, der allein für den Werth des idealen
^>jt!verkes bestimmend ist. Dabei laufen auch ma
nche Fehlgriffe mit unter: Die ganze Sceue spielt
in winterlichen Feldern ab. Blattlose Bäume
^ men jh^ Aeste gen Himmel — der Himmel selbst
^.^igt das heitere Blau eines Sommertages, und
> ? ^cht, welches in das weit geöffnete Zelt hineinist weit entfernt, jenen eisigen Ton zu athmeu,
der winterlichen Atmosphäre stets eigen ist
h. den die Schneedecke zu fordern scheint, welche
^ u>w da unter den Pelzteppichen hervorlugt, die
.. Fußboden bedecken. Aber auch so, wie es ist,
^ Mannigfachen Mängeln, bleibt Matejko's Werk
>!l
^ue
bedeutende Erscheinung, wenngleich
ver Composition des Bildes gegen seinen Vorgäu^
IZL7 eiil wesentlicher Fortschritt wohl kaum
^decken ist. (Köln. Ztg.)

Frankreich.
Hg.'^snilles, 15./3. Dec. Gestern fand in der
^^Versammlung die große Debatte über die
übe^ungspetitionen statt. Der iu allen Räumen
Präii?
^ar
^ fieberhafter Bewegung, daß
^revy geraume Zeit läuten mußte, ehe die
rirt , ,^^^ellt war. Der Herzog vou Decazes rese^an!>„
^ue Gruppe vou Petitioueu, welche die
bis „Auffordern sich aufzulöseu uud dereu Datum
iurückr-i^ Monate August und September 1871
^Maisv' . ^ie Bewegung, sagt der Redner, ist
gewesen"nr eine oberflächliche und künstliche
^aliiirt'der Formfehler ist groß (nicht
^üleick?.,
an der Stelle der Unterschristen zc),
der ^ " ^ebt es unter den Petitionen solche, die
deru fällst ^
uur die gesetzgebende Gewalt sonDas Ptt n. .^cht Gesetze zu beschließen, absprechen,
aber es darf
^st nothwendig nnd unanfechtbar,
Evolution
l)is zur Anarchie und permanenten
^ ^ufggh,
Die National-Versammlung hat
^ inneren
uur deu äußereu, sondern auch
^ reorga,^,^^^^n wiederherzustelleu und das Land
°ie eins,i^c>. u. Die Kommission beantragt daher
zwei<^uung. Herrr v. Montlaur erstattet
^ichl.
Herr Naoul Duval
Du-.». einen dritten
iinein 5>ns
Letztere sucht nachzuweisen, daß man
felbx« m,- Ugswort gehorcht habe, welches von denI87, ^ Uern ausgegangen sei, die auch im Februar
hinten
Wahlen für die Nationalversammlung zu
die
gesucht haben. (Frau Thiers tritt in
Minist
Anlöge ein. Am Negierungstische alle
ein G.s ' Herr Thiers ist abwesend.) Redner citirt
jeden 1 b vom Germinal des Jahres IV., welches
Helzen Zeichner einer Petition, die gegen das
^vde s ^ Landesvertretung gerichtet war mit dem
drohte. (Lärm.) Seitdem haben sich unsere

iebh^t

italienische und französische Diplomaten in
^^vegung brachte, beobachtete in 5 Stunden
^idderg !^uschlmppen Zwischen den hellen Sternen des
" großen Triangel und der Fliege. In
wurdeu 492 gezählt; die ganze Oberfläche des
?^eG,, ^r von zahllosen Feuern durchfurcht, welche
^teleg^ ^ ^ie die einzelnen Funken einer Rakete. Die
^il
im Allgemeinen klein; aber ein großer
?chcr
und glänzend, '/s von zweiter, '/2s von
^ der
die Geschwindigkeit betrug kaum 2"—-3°
Dh "?ute.
^lige/ Q ud Beobachtungen vom Hofastronomen des
, .^heil
iuhls. dessen Jnquisitionstribunal einst das
^ Men Galilei fällte nnd in demselben Saale verin welchem Minister nnd Deputirte des König^ 5tli
" ^'ne Vorberathuug über die Unterdrückung
Orden in Rom hielten; so ändern sich die
^
rächen sich die Verkehrtheiten der Menschen
. Ejst Zthaber.
Länder Lowe, will sogar 58,660 Meteore
, Köm»
ein anderer, Moore, meint, der Biela^
^
Tage früher, als erwartet, in nneingetroffen und habe deshalb die Erde mit
^tc>ge s.-^n bombardirt. Die gewöhnlichen Schnnv^och...".
16- August nnd 13. November, deren
° "e zu den Kometen 1862 III uud 1866 I
- Echi' .U^ hchÄ ^/uvähnt. daß Prof. Weiß in Wien
in !. ^iela'sck Zusammenhang des Kometen I818 Imit
I.-Anlich^ A.sehr wahrscheinlich gemacht hat, wonach
l-i! u Ko>n^^.
dichm Jahre durch den BieGesndurch das zweite eben
Ki. " and „
Meteorfall zu erwarten wäre,
^elt li« ^
^ eben auch wieder vlöl)lich in
D? ->m.lch- R-ich-k°,.zlc^ k
UndSonnabend aus Varzin
Bi- a
UM..>Hen, gefallt ihm feine Doppeltheilung

Sitten gemildert.

Auch er beantragt die einfache
Tagesordnung.
Der erste Redner war Gambetta. Gezwungen,
das diplomatische Schweigen zu brechen, welches er
seit mehreren Monaten beobachtet hatte, war es ersichtlich sein Bestreben, sich der möglichsten Mäßigung
zu befleißigen; man merkte es ihm an, daß er sich
und seinen Freunden das Wort gegeben hatte, jede
Heftigkeit zu vermeiden und sich mehr defensiv als
aggressiv zu verhalten. Die Natur des Rednertalents, welches der einstige Diktator besitzt, eignet sich
aber durchaus nicht zu eiuer solchen künstlichen Mä«
ßigung. Die deklamatorischen Phrasen und hohlen
Gemeinplätze können selbst hier nnr dann eine Wir
kung erzielen, wenn sie mit Vehemenz vorgetragen
werden und von theatralischen Gestikulationen und
Faustschlägen auf die Tribüne begleitet siud. Der
ganze erste Theil der Rede Gambetta's glich daher
einer schlechten Predigt; erst nachdem die Rechte
durch ihre fortwährenden Unterbrechuugeu den Redner
erhitzt hatte, gelangte er zu einigen volltönenden
Perioden, die im ersten Augenblicke wirklich imponiren. Kurz, Gambetta war gestern durchaus nicht
auf der Höhe seiner Reputation und die Lektüre
seiner Rede wird sicher selbst bei seinen Anhängern
keinen Enthusiasmus erregen.
Der Führer des rechten Centrums, Herzog von
Audiffret'Pasquier, welcher dem Chef der radikalen
Partei antwortete, konnte bei den bekannten Gesin
nungen ver Majorität im Voraus auf einen großen
Erfolg rechnen. Er stellte dem radikalen Programme
Gambetta's das Programm der konservativen Majo
rität entgegen; seine Rede gewann eine besondere
Bedeutuug durch den versöhnenden uud entgegen»
kommenden Ton gegenüber dem linken Centrum,
welcher in derselben herrschte, und durch die energi
sche Erklärung, daß er und seine Freunde mehr als
je entschlossen seien, ihre besonderen Wünsche und
Neigungen bei Seite zu lassen und mit der Regie
rung des Herrn Thiers zu gehen, wenn dieselbe mit
ihnen zur Bekämpfung der Revolution gemeinschaft
liche Sachen machen wolle.
Der dritte Redner war Louis Blanc, der geist
volle Verfasser der „Geschichte der zehn Jahre" und
der „Geschichte der Revolution", ein kleines Mäuulein mit unnatürlich großem Kopfe, dem man es
nicht ansieht, daß er im Jahre 1348 der Popanz des
französischen Philisters war. Die Rede des Herrn
Louis Blanc war keine Rede, sondern eine Konfe
renz, eine politische, soziale uud philosophische Dis
sertation, ein Gemisch von vernünftigen Sätzen und
paradoxen Schlußfolgerungen. Aber alles das in
einem so langweiligen Tone vorgetragen, daß ihm
bald Niemand mehr zuhörte und sich die Deputirten
in lebhafter Unterhaltung ergingen. Das Ende dieser
Konferenz wurde als eine Erlösung degrüßt.
Die Nachsitzung bot ein ungleich größeres Inter
esse dar. Herr Naonl Duval ist ein Redner von ganz
ungewöhnlicher Begabung, ein Talent priuio cai-tollo,
wie es sich selten auf der rechten Seite eines Abge
ordnetenhauses vorfindet. Herr Naoul Duval ist ein
junger Mann, kaum dreißig Jahre alt; er hat ein
sehr gewiuneudes Aeußere und verfügt über ein
wunderbar biegsames Organ von seltenem Wohl
klange. Seine Rede war ungemein heftig, aber es
waren auch Keulenschläge, die er austheilte. Die
Wnth der äußersten Linken stieg zuletzt bis zum Pa-

nicht; er will wieder Eins werden, er will sich und
das deutsche Reich don Preußcn emancipircn. Er schiebt gleichmüthig, wie Sachsen nnd Baiern, auch Preußen in die
ihm gebührende Pvovincialstellnug, Vor dein Kaiser und
seinem Propheten Bismarck soll es künftig nicht mehr
gelten, als Lippe oder Lübeck. Damit wird auch der
Unfug aushören, daß nur preußische Entwürfe an das
Reich kommen und dann erst durch die Schale der deut
schen Staatsmänner laufen, um zu guten deutschen Ge
setzen zn werden. Preußen lieferte allerdings die Beine,
auf denen das Reich sich aufgerichtet hat und steht; es
gab auch ein gut Stück Gehiru zur Aussteuer; aber der
ganze Kopf und das ganze Herz des Reichs, ans die
seine Zukunft sich gründet, ist doch nur die Gesammtheit
des Volks, deren wirklich Beste im Buudesrath uud
Reichstag den Ausschlag geben; daS ist das wahre aristo
kratische Regiment, wenn auch gescholtene Mehrheiten
dadurch regiere«.
Ob solchen Unterfangens des Fürsten Bismarck er
grimmen die Partikularpienßen gewaltig und erinnern
an Worte, die der Kanzler des norddentfchen Bundes
sprach, als ob die damaligen kleinlichen Ziele und Wünsche
für den dentschen Reichskanzler noch maßgebend sein könnten.
Gras Eulenburg erklärte im preußischen Herrenhaus
bei Berathuug der Kreisorduung: „Der preußische Staat
ist Mann geworden; ich glaube, es ziemt nicht, daß
Wir ihm an dem Nock, der ihm zu eng geworden ist,
die Näthe erweitern. Wir wollen ihm' einen weiten,
einen Rock von gutem Zeug geben nach prenßischem
Schnitt, er stehe ihm gilt, aber weit genug, um seine
Mnskeln und Knochen frei darin bewegen zu können."
Und die Pnrpnrtoga. in die Fürst Bismarck das
Reich hüllte im Augenblick, als es aus seinem Haupte
sprang, sollte für ewige Zeiten passen? Die Gebnrtswe.
hen waren nicht leicht; derselbe Graf Eulenburg hat sie
geschildert am Tage, da er zehn Jahre Minister war,
indem er sprach:

„Heute vor zehn Jahren öffnete ich mit zitternder

roxysmus und es kam zu einer widerlichen Scene,
welche der Präsident Grevy nur mit großer Mühe
beilegen konnte. Der Redner der Linken Herr Le
Royer verdient keiner Erwähnung, zumal er kaum
verständlich war und sich nicht Gehör zu ver
schaffen wußte.
Das Ereigniß des Tages oder vielmehr der Nacht
war vie Rede des Justizministers Dnsaure, der im
Namen der Regierung sich mit großer Energie gegen
die Agitation der radikalen Partei zu Gunsten der
Auflösung aussprach, feierlichst versicherte, daß die
Regieruug die Doktrinen von Gambetta und^. Ge
nossen verabscheue uud verdamme und unter ^dem
immer steigenden Jubel der Rechten erklärte, daß es
der sehulichste Wunsch der Regierung sei mit der
konservativen Majorität der Versammlung Hand in
Hand zu gehen. Herr Dusaure feierte gestern den
größten Triumph seiner langen parlamentarischen
Laufbahn und Herr Thiers hat es nun in der Hand,
die ihm von feinem Minister zugeführte Majorität
an sich zu fesselu.
Währeud der Abstimmung beantragt Herr Feligonde, die Rede des Justizministörs sollte in allen
Gemeinden Frankreichs öffentlich angeschlagen werden.
(Lebhafte Unterstützung, auch im linken Centrum.)
Herr Eduard Millaud. Dann ist es nur recht und
billig, ja sogar ein Gebot der Loyalität, daß sämmtliche Reden öffentlich angeschlagen werden. (Lärm.)
Die Kammer beschließt, daß diese Auszeichnung nur
der Rede des Herrn Dusaure zu Theil werden soll.
Der Präsident verkündet das Resultat der Abstim
mung: die einsache Tagesordnung wird mit 433 gegen
196 Stimmen angenommen. (Jubelnder Beifall erst
rechts und im rechten Centrum, bann auch im linken
Centrum.) Dafür haben gestimmt: die Rechte, das
rechte Centrnm, die Bonapartisten, die Minister und
fast das gesammte linke Centrum; dagegen die beiden
Linken uud eiuige wenige Mitglieder des linken Cen
trums, wie Gaulthier de Rumilly, Admiral Jaures,
Scherer. Die Herren Barthölemy St. Hilaire, Mar
cel Barthe, Jules Favre, Rampont uud Ricard ent
hielten sich der Abstimmung. (Nat.-Ztg.)

'Amerika.
Eine neue westindische Post per Dampfer
„Elbe" mit den Daten: Valparaiso, 2., Callao, 13.,
Panama, ZI., und St. Thomas, 27. November,
bringt folgende Nachrichten: Die chilenische Presse
beklagt sich noch immer über die Auferlegung einer
hohen Steuer auf die Salpeterausfuhr von Alacama
Seitens der peruanischen Regierung. Der Theil der
Einöde von Alacama, der Chili gehört, ist ebenfalls
reich an Salpeter. Es wird daher empfohlen, sich
der durch die Besteuerung dieses Industriezweiges in
Peru verursachten Handelsstockung zu dem BeHufe zu
bedienen, um Chili diese neue Quelle von Reichtü
mern zu eröffnen. Diese Salpeterlager sind im
Norden von Copiapo zwischen Chanaral und Taltal
gelegen. — Ans Peru schreibt man, daß die Regierung des Prästdenten Balta wegen ihrer Unparteilichkeit und ihres Gerechtigkeitssinnes viel dazu bei
trägt, dieselbe zu kräftigen. — In Hayti wurde der
sranzvjische Admiral erwartet, um der Forderung
wegen Schadloshaltung, für die Verlufte, die franzö.
stsche Bürger in der Revolution, welche Salnave
stürzte, erlitten, Nachdruck zu geben.
Zwei der
tapferste» Generale Cabrals sind in St. Domingo
durch die Parteigänger des Generals Cacz ermordet

Hand die Ordre, in der meine Ernennnng znm Minister
des Innern stand. Das war die Zeit des vollen Confliets. Gleich nach dem Ausbruch des Konfliktes trat
die polnische Erhebung ein, die einen starken Rückstoß
aus die Proiunz Posen und unsere östlichen Landestheile
ausubte; das Jahr 1864 brachte den Krieg mit Däne
mark, das Jahr 1866 deu Krieg mit Oesterreich- ich
glaube, es war im Jahre 1867, wo die Provinz Prenßen nnter einer Mißernte ohne Gleichen entsetzlichen Znstanden preisgegeben war; eine Diktaturperiode von ungefähr eiuem Jahre setzte die Regierung in den Stand
und m die Verpflichtung, große, neue Provinzen binnen
kürzester Frist zu orgamsireu und dein Preußischen Staate
anzuschliesteu; das Jahr 1870 brachte den Krieg mit
Frankreich.
^
Dcr ganze Baum, der in Dentschland, von Preußen
ausgehend, gewachsen ist, ist ein liberaler Banm, eine
reiiinnige. große Schopsnng; Gott hat ihn wachsen lassen.
Gott wird auch ferner über ihn seine schützendeHand halten.,,
^)ie preußischen Herren und Junker weissagen aber
jetzt schon, daj; >ie denselben Grafen dereinst anf den
ranchenden Trümmerhaufen von Preußen nnd Dentschland
mit rauchender Cigarre sitzen sehen werden; wer'6 glaubt,
zahlt euren preußischen Tyaler Literarisches
^)>e Wocheuschrift: ,3m nenen Reich" hat in ihrem
neuesten, unter Beobachtung der gesetzlichen Censnrvorschristen zu beziehenden Hefte folgenden Inhalt und
zwar in Nr. 51:
Cavour und die freie Kirche im freieu Staat. I. W.Lang.
Berichte aus dem Reich und dem Anstände: Zur Münz,
und Banksrage; drei Gesetzentwürfe (Vom Rhein). Die
Hanse emst und jetzt. (Aus Niedersachsen). Mrthlose
Freunde und Feiude deutscher Kunst in Frankreich. —
Literarischer Festbericht I. Hirth's Tagebuch?c. Berichtigung.

worden. Der haytische Kriegs'Minister ist am gelben
Fieber gestorben. — Auf Jamaica ist die Witterung
kühler geworden und die nächstjährige Ernte verspricht
günstig auszufallen. — In Antigua hatten sich
die Ernteaussichten in Folge reichlichen Regens
Regens gebessert, aber in Barbadocs herrschte
noch immer ein für die Ernte sehr ungünstiges
Wetter. — Das deutsche Geschwader, bestehend
aus der Panzerfregatte „Friedrich Carl/' der Schran.
benkorvette „Elisabeth" und dem Kanonenboote „Al
batroß," war daselbst am 28. November vom Kap
de Verde eingetroffen und von den deutschen Korvetten „Vineta und „Gazelle" empfangen worden. —
In British Honduras hatte die durch den Indianer«
einfall in Orange Walk verursachte Aufregung nach
gelassen. In Martinique hatten die Nepressivmaßregeln der Negierung die Bevölkerung im Zaum ge
halten. Auf Euba entfalteten die Insurgenten seit
Kurzem wieder große Rührigkeit und unternehmen
kühne Handstreiche. Manuel Cortes, der Commandeur in Puerto Nico, der zum zweiten Befehlshaber
in Euba ernannt worden, war in Havanna ange
kommen. (St.-Anz,)

Aus Dorpat.
Für die zu grüudende zweite Kleinkinderbewahranstalt sind am ersten Advent bei mir eingegangen:
von N. N. 10 Nbl. und von R. 10 Nbl. — Die
Gesammtsumme der bisherigen Darbringungen ist
1726 R. 18 Kop.
Dorpat, den 9. December 1872.
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Von Einer Kaiserlichen Dorpatschen Polizei
verwaltung werden diejenigen, welche die Berei
nigung des hiesigen Kreisgerichtshauses, so wie
des Kreisrenteigebäudes für das Jahr 1873 zu
übernehmen Willens sein sollten, hiedurch aufge
fordert; zu dem hiezu anberaumten Torge am
18.
December d. I. und zum Peretorge am
Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für
21.
December
c. um 11. Uhr Bormittags bei
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß
die Herren Ltuä. oee. pol. Carl Baron Rönne dieser Behörde zu erscheinen und nach Anhörung
und meä. Itzig Karmel die Universität verlassen der desfallsigen Bedingungen ihren Bot und Min
derbot zu verlautbaren.
haben.
Verantwortlicher Redakteur:

W. H. Chr. Gläser.

Anzeige» und Bekanntmachungen.

Dorpat am 8. December 1872.
Rector G. v. Dettingen.
(Nr. 809.)
Secretaire W. Grnudmann.

Die Verwaltungen der hiesigenStadt-, Quartierund Polizei-Cassa fordern diejenigen Personen,
welche aus diesem Jahre an benannte Cassen
Rechmmgsfordermtgen haben, hiermit aus,
ihre gehörig verificirten Rechnungen bis zum
IS. December d. I. bei der Canzellei der
genannten Verwaltungen unfehlbar einzureichen,
widrigenfalls es Jeder sich selbst beizumessen haben
wird, wenn nach Ablauf dieser Frist die einkom
menden Rechnungen in d. I. nicht weiter ange
nommen werden.

Dorpat, den 9. December 1872.
Stellv. Polizeimeister: Nast.
(Nr. 2929.)
Sekretär: v. Boehlendorff.

Schöne

Ein sehr gutes steht

billig M

Verkauf. «
Das Nähere in der Expedition „diese? Zeitung-

ici
Die
A
de

Wr

vi

Lüellvr

MMaiiell

k!e^I»ausv Äes ^ontlitors
^virä siu AeMIiAsr üizissi^or ZZeQut ^uvA

Renaler Wo

IlZll V0Q

w. (Zläsers

trafen soeben ein bei

P. G, Bernhoff.

Uiener-lAtektWe)

l^beimerMeiMK,

Dorpat. den 2. December 1872.

MuWylMlWNg

Im Namen der Verwaltungen der Stadt-, Quartierund Polizei-Cassa:

Commerzbürgermeister: F. G. Fanre.
(Nr. 69.)
Für den Buchhalter H. E. Hartmann.

dei
emxkeläen

^

?. ll. kalter... Vvrpat.

Ein eleganter offener

äer 8t. ^etersdur^er (^eseUZekakt

PktersdMM Millen,

ildert°
verssoläete, V61S1

^urVersiekerung ssegen l^euer unä von Redens-

ein» und zweispännig zu fahren, wird verkauft
im Hause des Herrn Professors Alexander von
Öettingen. Die Bedingungen sino zu erfragen
bei dem Gärtner Anton.

unä ver^uo^erte

renten und Oaxitalien.
Ableisent-e.

(l)

Klevesath.

Z?ertb<>I»nei», K^R»!.
te» Ki
unä Aeti. Atn

leeliMnm

empüedlt
>

(Z^L3^^.)
Alaselimeudauseliule (illVerdilläull»- mit Uasokilleukadrik) in A<Ztr6Qllt6Q 0ur36Q
a.) kür
d) Ar

unä
Werl^iueister unä Monteure.
kür AlüUer,

unä ^rdeitvr iu ^eä«r Lravolrs äes

NasolriuLndaus.
tükemi8elK-teeIm!8vI»v

wit I^doratorwm, iv ^eledöill ä s sanier

^,na1z?86ii ^oäer ^.rd sczldstÄlläi^ aukküdrön lernen.
Die

äilZllt

als VorberettuuK --Ulli

li'rvi^-iUiKeu-Lxamen. ?i-oxrg.illlli6 nnä
äiv vireetio» «les Vevkuieuiu

gratis äured
in Kaodksn

<7.

Bei H. La»km -NN ist -rschi -n -n
Buchhandlungen zu haben:
^

Erste»

l
Elkmentar-Sch»^
mit Leriickstchliguus

Anschauung«- und

Ze-ch-nunt-r

Von

I. Kugl-r

MmkeliW

Preis 32 Copike^-

Druck von W. Gläser.

Verlag von I. C. Schünmann.

Von der Censur erlaubt, Dorpat den 9. December IL72.

T
!ü
u,
E
Zl
3kc
k°
di
tt

Beilage zu Ar. 386 der Wetschen Zeitung.
ff

.4

^>

^

Goethereliquien in Dorpat.

g Ein

Dorpats. so viel wir wissen, nur
Schriften; aber nnsere Stadt bewahrt
niehrere Erinnerungen an den großen Meister
' >nne Familie.
, A i o r g e n s t e r n war, d a er lebte, der Erste i n
Verehrung; er ließ seinen Vortrag: „Johann
^
Goethe", gehalten in der feierlichen Verfammdcr kaiserlichen Unlversität Dorpat am 20. Noveinn ^^2, drucken uud übersetzte aus dem Französischen:
" ^ Goethe", vorgelesen in der allgemeinen Versamm^ ,^r Kaiserl. Akadeniie der Wlssenschasten zu St.
«^>>rg m» 22, Marz 18W,
^
mir sind Prof. Morgenstern auch nach seinem
.
Goethereliquien verpflichtet; im Schah der Brief^n, welche er der Universitätsbibliothek vermachte,
I^ch ein Brief Goethe's an Morgenstern; indessen
icnder Kunstsnimulung besitzt die Universität zwei
;»^^uschzeichmitlgen Goethe's aus Sicilien von 1787,
Kunstausstellung vom Jahr 1870 sind dieAllgemein bekannt geworden.
auch sonst> beivahrt Einiges die große Antogra«heis
^^".'umluug,
Z^"uüullg, welche der Dorpater Universität bei ihrer
Euftos der Petersburger Akadenlie der
Änf
Schardius geschenkt ward. In zahlreichen
l l'ür b
jeden Namen in einer Enveloppe, birgt sie
l don ^'-^dschristenkenner Unschätzbares, darunter Briese
""d leiner Gattin, von Goethe^ dessen
Rm^^^er und Aüitter. Da es von fernher geÜ>ltel!i',
^'ginnen wir mit dem Abdruck eines orider
Original-Briefs von Goethe's M n t t e r ,
^rau Nath;
schreibt:
Frankfiirth d. 17. Juli 1781.
ler Kleber Herr Gevatttt! .'öabe die 52 Stück Eouvthadailfj. >,
Tubors Eontor richtig empfangen uud
ich sg. LUte Zahlung. Atit den übrigen 500 f. dächte
i Tulwx'
"^sgefelzt bah es ihnen so behagt:) Herr
,
f _ ^'^r Wey Wechsel anf sich die Hälfte nehmlich
' ändern ii! x ölveyrcn Herbstnieß Woche 1781 — den
denn die
Wehten Ostermeß Woche 1782 zahlbahr
deicht
^ Sumiue auf einmahl mögte Herru Tubor
Tte's am vi
scyu — das wachen Sie nun wie
^ugst übenn
glanben — denn Sie müssen
""d Jhrcn?-.^^" " wie viel Zutrauen ich in Ihnen
^beiM

^üte wir m^^udcs-Kasten

^

^ schreiben
^arte über diesen meinen Vorschlag
^ I h n e n d a n a c h richten kann. I c h
^Uiiiiende
^^^kommenen Beysall, daß Sic die
^nnen
.p.,^'eder keine Seide gesponnen haben
ersten ^ ^^hme besser geht, daran zweifle ich sehr,
klvige aeiin
^-agc ja das mag lvvhl gehen, aber das
^
ö^M'inge kriegen meine Lands Leulhc
^eilw,
^>u große Ha übt nnd Nitlerspasz
ÜGi U
lelzo
Teufel weil; wo Eomedic
ürn sich auch niemand abouireu —
lhvl ii - den Sprengtel angenommen und Vau Bienen
in
Stein und Bein, daß Er den Kerl nicht
Tie ,
H^fe leidet -- Bieuentl>.l hat nun auch wie
^elleri, ^^>se>u) viele Feinde, die rathen also zu eiuer
Nnnii/"
'^^^e Schaiispiel Gesellschafterin die Bett^^arue
^'"bs "
hat nur aufgetragen uusere
^iird btti
,)U kriegen nrm sitze ich wies
wer
^uiit Mcspeki zu sagen:) niemand weiß
d>n
^
Keller ist — Was mich am meisten gau^^cn'i,/ Elmenthal gar nicht hir sondern in Zwey^>rntz
^^^erft knrjz vor der Älefse herein kommt —
sollen
T'eude macht, mein lieber Herr Gevatter;
Spektakel, groß und ktein. dick und
^>siit f
^
niir treu fleißig vor gedra^
alle die Zeit die ich mit Lotte
"^izlfgen Ballette getauht ivieder gespielt, Äar^" üebanr
" zum schreiben
"
will ich diese Messe
und da sollen Sie dann (:wie billig:)
>°F,
Hillen
^'tlkui davon geuießen. Aber ums Himmel
abgelauffen??? ich
^sse gru ^ 'st denn die- Inokulation
es>,,^ ^ Sie nlir nichts böses schreiben, Gott
^ lw's
hüblches Gesichlgen behalten,
<^krj^
noch so lang zu leben, sie als erste Liebiai" Theater — uno Hans Wolf gibt ein
^ " Noch keiner auf Gottes Welt war — Grüd^'N Un> ^
lieben Geschöpfe — die Frau Ge^>»ahl <« DeiuoiseUe Flitter nicht zn vergessen. Vorbesohlen. Ich bin wie immer
Ihre
wahre Freundin E. F. Goethe.

Ä"""»

Ich
fc>?

Dörptsche» Philistertum.

^ ^gen Weihnachten eine Woche in Dorpat
?><!^"^'enen. da mich der Herbst uud der An^
ganz um meine
ineine Lebhaftigkeit gebracht
andern Häusern, in denen ich
yi "tUN war
ob? "Nd
a>u liebsten, weil ich da weniger fche. ^asch.
^asch,.^ . ^nverfation
^"auerianon uuterhaltenoer
^in.?
unterhaltender war. Die
de,m^
Hauses hatte man einen! jnngen Franen
denNl)c.>^
Franen^
k^'^.
^ ^ . "'v S>c
Sie hielt sich eins.mi,
einsam, sittsam, ""
orTäi.
dem ohngeachtet trat man mit ihr
k..
d?a sie
Abkuuft. aus deiu
des
Ue von geringer Abkuuft,
i>N».^^in ^^des, voin Manne gegangen, und —
tief,m - ^ . Man hörte, Madame ^ ^ ^ fey
ein reicher Kaufmann habe ihr die Ehe

versprochen, der nun sein Wort zurückziehen wolle. Ich
sah sie selbst einigemal; ihr Blick war melancholisch, und
ihre Brust hob sich, sobald ewige Gedaukeu an ihn rege
wurden — die sie auch selbst nicht verheelte. Aber die
Schwermut!) erreichte den höchsten Grad. Eitles Tags
Abends nm 9 oder 10 Uhr, da wir nus zn Tische sehen
wollten that die Köchin eitlen Schrey — stürzte zur Thür
hereiu — uud sagte lins, ein jnnger Mensch wolle Ma
dam mit dem bloßen Degen in der Hand entführen.
Wlr stürzten hinaus — die Hausthür war zugeschlossen,
und Madame — baarsuß stand gcgeu uus über — mit
dem ganzen vordem Körper uns zugekehrt, da. Welche
Schönheit!
Ich habe da zum erstenmale der weiblichen Schönheit
mit dem glühendsten Enthnsiasmus gehuldigt, und pries
den Schöpfer mit pochendem Herzeu,' daß er das Weib
schuf! Das schwarze lange Haar floß herab; des Weibes
Schwäche bebte nm den untreu gewordenen Geliebten;
der Bilsen zitterte; sie stand M, ohne Schrei, gleichsam
stumm ihr Schicksal erwartend da.
Schöpfer, Schöpfer! Natur, Natur! — ein schönes
Weib ist die Krone der Schöpfmig."

znr Zärtlichkeit, das feine Gckekke der Gefühle, das ihren
küuftigen Gatten beseligt."
Dennoch ist er nicht blind sür das leibeigene Elend
damaliger Zeit; er giebt von demselben folgende Schildernng:
„Aber welche Debauschen sind wohl bei dem armen
ehstnischen Banernvolk? Es ißt sein schwarzes Brod
Mit und ohne Kasse, genießt seine Kohlsuppe: trinkt etw.'.s Milch, wenn er so reich ist sich ein paar Kühe zu
halten: alle 14 Tage oder alle Monate ißt's einmal
Fleisch: Wasser ist sein gewöhnliches Getränk, ein Glas
Branntwein das Ziel aller feiner Wünsche, ein paar ge
dörrte oder gesalzene Flsche seine Leckerbissen — da sehe
ich nichts schwelgerisches."
Ueber Verschwendung wird sonst wie heute geklagt;
in demselben Bande des tentschen Merknr wird nnter
den neuen Büchern eines von Ehlers empfohlen, welches
Winke sür gute Fürsten, Prinzenerzieher und Volksfrennde
enthält. Der Verfasser „verdammt die Zettelbanken, weil
sie theils das baare Geld in fremde Länder bringen,
theils den Preis der Dinge erhöhen, also nichts als Armnth verursachen können. Dann schildert er die Ersorderniße und Mängel häuslicher Wirthschast und Lebensart
und giebt ein treneS Gemälde der Schwächen und
,^A,t einen Freund im Jahre 1783."
Dem Brief vou Goethe's Mutter, die ihrem Gevatter Krankheiten seiuer Zeit, besonders des LuznS nnd der
vou Komödiantinnen, von Gesinge nnd Gespringe erzählt, Ueppigkeit, die ihr schädliches Gift über alle Stände
haben wir unvermittelt die Scene ans dem Flur eines verbreiten. Er vcrurtheilt die nnter allen Ständen uud
angenehmen Dörplschen Philistertums folgen lassen; aber beiuahe uuter allcu Völkeru Europas herrschende Lebens
wir dürfen bei derselben nicht an Fräulein Pehold oder art der Ueppigkeit und Verschwendung, ans der eine
Fräulein Welmen denken, sondern müssen neunzig Jahre allgemein^ Verschuldung sowohl der einzelnen Familien
rückwärts schaueu. „Au einen Freund im Jahre 1783" als des Staats entsteht. Das Verderbnlsz der höheren
wendet sich der Dörptsche Bericht.
Stände steckt die niedrigen an. Jeder will sich amüsiren
Zeitlich liegen beide Berichte nur achtzehn Monate nnd mit leichter Mühe gewinnen. Dieser Abscheu vor
auseinander; räumlich dehnt sich eine Kluft vom Maiu der Arbeit, die doch die einzige Quelle wahrer Glücksellgbis zum Embach; auch eiu Abstaud iu der Sinnesart der keit ist, ist eiue der schädlichsten Folgen unserer Verfeme»
gleichzeitig Lebenden wird darin sichtbar, daß hier Nie rung, die sich schon bis unter die Landleute verbreitet hat."
mand mit der — Komödiantin in Berbmdnng tritt,
^ So steht wörtlich zu lesen im „Tentschen Merknr von
während die reiche und vornehme Frau Rath, die Mutter 1788" über die altväterische, harmlose, gute alte Zeit,
des großen Bühnendichters und Scelenkenners, ganz Harmuach der so mancher sich sehnt.
los nnd vertraulich mit solchen verkehrt.
Prof. Ehlers schildert dann die Bestimmnng und
Aber die Menschen von heute sind noch anfallender
wahre Glückseligkeit des Menschen. Ob wir heute dies
von jener Zeit geschieden; wir durften es nicht wagen, Ziel schon erreichten? bei Deutschen und bei Esten? Je
die im vorigen Jahrhundert gedruckte „Beschreibung der
denfalls hat unsere Zeit prächtige Blüthen und Früchte
Attitüde, in der die Aktrize dastand," in die heutige am Stamm des Estenvolkes gesehen und erlebt; seine
Dörptsche Zeituug aufzuuehium; wir mnßten sie in usuui Prediger und Aerzte, Krentzwald, Karell und Fählmann,
Oelplüni abschwächen, denken wir uus iu jene Zeit zu- der Esti Postimees. die „Nachtigall am Embachstrand"
rück; selbst der Schluß der ersten Abtheilung von Goethe's sind weithin gekannt, geschätzt nnd gelubt.
Brufen aus der Schweiz wäre in nnfern Tagen unmög
Aber wohin wir bücken und wo wir nachfragen, in
lich; wir fiud viel zu prüde geworden; sogar klassische ältester und mittlerer, in neuerer und neuester Zett, im
Federn dürften nns dergleichen nicht bieten; dagegen mer sind es nnr und ausschließlich die Deutschen, welche
ziehen wir es vor, auf der Bühne des Sommerthealers das Eftenvalk für menschenwürdige Knltnr gewinnen.
wüstere nächtliche Träume von Offent>achs „schöner
Wv wir sie gemeiniam tiei der Arbeit finden, da
Helena", act, ooulos dcmvttstru't anzusehen nnö an
glückt Alles. So erstreckt sich die Aubelnn.; unseres
zuhören.
Dö-prschen „unschuldigen" Beobachters von 1783 „auf
Ob die „Reinheit des Herzens", die im Jahre 1783
das wewtiche Geschlecht sowohl ehstiuscher als teutscher
betont wird, dabei gewinnt, ist eme andere Frage. Den Abkunft."
echten Bericht von damals könnten wir heute höchstens
Eigenlhümlicher Weise nennt er seine Landsmänninnen
in einem Extrablatt der Frende nur für Herreil drucken. in Deutichlaud schön, liebreizend, wohlgestaltet, hervorra
Wir dürfen auch nicht einmal nach mittelalterlicher Sitte gend au Geist. Kulmr, Lebhaftigkeit, lluterhaltnng, Wltz;
d>e anstößigen Stellen am Schluß zusammenstellen; wer das Alles findet er hier in geringerem Maße vorhanden!
dergleichen unverfälscht zu le>en Uebl, mag an die Ori- Gleichwohl ruft er schwärmerisch, indem erden Emdrnck,
giualquelle zurückgehen und findet sie auf Seite 335 und
den eure Dörptsche Dame hervorruft, schildert:
336 des „ihro Römi>ch-zvat)ierlichen Majestät zugeeigue„Herz eules Maunes bleib hlerbey nnempfindlich Z
ten, mit irönigl. Preufs. und Ehulfurftl. Brandenburg, Eis schmelzt in Glnth; der keusche Juugliug fühlt sich
gnädigsten! Pnvllegio gedrucklen, in Weimar von in Gefahr: denn alles Zieht lhn mit allmächligen Ketten."
Wietand herausgegebenen „Tentschen ^Merkm vom
Auch heute nurd dies leldige Schicksal, daß Keiner
Ja^re 1788."
unempfindlich blieb, Jeder bestätigen, der einmal dem
Also eiucn Zögling lüsterner Wielaudscher Schule Siegeszug einer Livländerin, etwa vom Dörptfchen Markt
finden wir um Wettmacht 1782 in Dorpat; er schildert nach Frankfurt, wie ihr gutes Gewissen oder wie ihr
uns Zustände in Ehstland, womit er das Gebiet der Ehroniqneur nachreiste. Es gilt nicht der äußern Schönestnischen Sprache, also Dorpat einbegriffen, bezeichnet. hett, der schlanken gebietenden Gestalt; das kann auch
Er rühmt die Schönheit des ehftnlschen und deutschen eine blonde Miß aus England leisten nnd doch bleibt
FraneuzimmerS; was heute davon noch lesbar und druck
letzterer gegenüber die Männerwelt kühl bis ins tnnerste
bar ist, lassen wir nachstehend folgen. Die Verschieden Herz hinein.
heit der Ansichten von damals und jetzt ist leicht
Eine Liuläuderin erregt dagegen das Entzücken der
erkennbar.
Männer uud die Eifersucht der Frauen. Bezeichnend
Dieser Wiclandjche Weltweite aus der empfmdfameu ist für solchen Fall das Wort einer würdigen Matrone
Sturm- nud Drangperiode des vorigen Jahrhunderts in einer großen deutschen Handelsstadt; sie ries'welunüschwärmt für „sanfte Röthe über die schneeweiße Wange thig klagend:
'
^
hingegossen", für „elseubemerue Säulen der Liebe, die
„In meinem einundfunfzigsten Ehejahre muß ich hellte
Wohlstand nährte," für „blüthenweißen Teint", für „das erlebe», da» »>em Aller zmu ersten M-U die erste» V-ilAammtne ihres Fells", als hätte der große Verschöne- chen eurer — Andern bringt!"
rnngsküttstler und Schöpfer des „Lill'enteiutS" in der
Wer wagt es, das Räthfel livländischer Frauennatnr
Berliner Jägerstraße lhm die Feder geführt.
zn ergründen / i^s ist genug, daß wir ihr vertrauen nnd selbst
Der alte Anbeter uud kleine Courmacher vom Weih ihre Eigenheiten liebenswürdig finden, wie jene des zweinacht 1782 philosophlrt darüber, „woher dieser Schuee und dreimaligeu Wiederholeus jeden Worts nnd Befehls;
des Körpers bet deu Damen in Ehland und Dorpat?"
als ob es immer heißen müßte:
Er verdammt das „Evrsctt, das Körperprefsende Leibchen"
„Ich bin einmal, und noch einmal, und — dann —
schon damals nnd lveiß schließlich keine bessere „Schöpfe noch — Ein — Mal — Deine Herrin und Herrscherin!"
rin des blendenden Schnees der Damen" zn finden, als
Doch Halt! es geziemt dem Schreiber nicht, die Farbe
„blättervolle Zweige von Birken", die alle 8 oder 14 von ^ivoiua's Damen zu tragen oder gar ein Sänger
Tage regieren, um „die veralteten ölichten Theile der Mauenlob zu werden; dazu fehlt ihm Jugend. Geist
Haut zn vertreiben."
und dichterischer Sinn. Wer diese drei beHt, mag die
Er ist ein Feind der damaligen Nasen in hiesiger Fraum als schönsten Schmuck der Erde prelsen und sein
Gegend; Hofrath Wieland bemerkt schon, „der Verfasser Leben selig dann verbringen. Lwonia's Damen zu besingen.
des Aufsatzes habe vermuthlich weder eine griechische noch
Wir wollten nnr ans einem klassischen Bande der
römische Nase."
nebenbei auch Vchillers Geschichte „vom Abfall der verEr betont die guten Eigeuschaften der Estin, deren einigten Niederlaude" enthält, einen Zeugen von 1783
„vorzügliche Schönheit nicht allein der Banerjünglmg"
für die Urahnen unserer Herzensdamen citiren. Cr
g e n i e ß t . S i e „ ä f f t d a s d e u t s c h e M ä d c h e n n i c h t n a c h " ; sucht freilich mehr die Augenweide, als die Genossin und
der estmschen Amme (uicht der lettischen) verdankt das Gehülfiit deS ManneS in Freud und Leid, bei der Sorge
hiesige „zärtliche gutmüthige Fräulein die erste Stimmung
nnd bei der Arbett des Lebens.
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Daß auch hierin die Menschen und die Gedanken
der Menschen andere geworden sind, dafür hörten wir
kürzlich aus beredtem Munde das Bekenntnis einer livsaudischen Frauenseele.
Lebenstüchtige Männer beweisen hier ihren Frauen
eine Liebe und Treue, die nicht mit der Jugend schwindet, sonderu sich mit den Jahren festigt; in diesem Sinn
sieht der Mann in der Frau ein seiner Stärke und
seinem Schuh anvertrautes Gut.
Hören wir, wie man 1783 in Dorpat über die
Fraueufchönheit in unserer Gegend schreibt.

Etwas über die Schönheit der tentschen
Damen in Ehsttand.
„Am Kaspischen Meere, in diesen wilden Gegenden,
wo man'S so wenig vermnthete, scheint die Natur die
reitzendften Menschenarmen gebildet zu haben. Milder
Himmelsstrich, regelmäßige iu einander fließende Jahres
zeiten, von der einen Seite gegen die nordischen Winde
durch Gebürge geschützt, von der andern her vom Wind
des Meers gefächelt — milde Neigungen, ein Resultat
jener allmähligen Abänderungen der Witterung — Nahe
m einem gewissen Grade, die so sehr Schönheit schaft
und unterhält, alles im goldnen Ebenmaas, wie in
Schranken, daß es sich weder znr häßlichen Ferne hin
dehnt, noch in zurückstoßende Eingefchrumpslheit ringezwäugt wird — die Düuste des Sees selbst, die die hockrichte Haut ebenen nnd glätten — andre Ausflüsse des
Landes, vielleicht öhlichter Gewächse, die alles erfüllen
und übertünchen, daß es dann gleich einem lackirten Bild,
wo die Räume vollgefüllt sind, dasteht
das alles
brachte Kaspifche Schönheit hervor!
Aber übel genug, wenn der Genius der Schönheit
gleich einem klimatischen Vogel nur hier genistet, nur hier
seine Wohnung ausgeschlagen hätte! Seine weichflaumichten Schwingen schweben weiter fort: auf der eineu Seite
nach Judicn. anf der andern nach Griechenland hinüber.
Aber auch die Gegenden des kalten Nordens hat sein
Zauber erreicht. Schottland, welche Schönheiten hat es-,
wie singt schon Ossian von der weißhäudigen Tochter
seiner Liebe, von der Frühliugsblühte ihrer Wange! Noch
heutiges Tages, wie staunt der Cngelländer, der doch
gewiß schöne Landsmänninnen hat, wenn er nach Schott
land kömmt!
Aber auch noch nördlicher hinanf. Schottland beynahe gegenüber, hat Ehstland viele viele Schönheiten aus
zuweisen. Wetteifert in Znkunft auch mtt eurem Geiste
unter einander — euere Schönheit und Anbetung wirb
noch gewinnen!
Sie erstreckt sich ans das weibliche Geschlecht sowohl
ehstmscher als teutfcher Abkunft.
Cs versteht sich von selbst, daß bey ihr viel aus Abstammuug mit ankomme. Sind die Keime, die Formen —
Persische Häßlichkeit, so braucht eS viele Jahrhunderte, die
Flecken auszuwischen. Aber die Ehsten mögen abstammen
woher sie wollen, uud nnsre teutsche Landsmänninnen
mögen mit uoch so großer Schönheit aus ihrem Vaterlande hieher gekommen feyu; jo hat doch diese Gegend
gewiß — sie noch verschönert.
Ans der Insel Daghou nnd Oefel soll es noch grö
ßere Schönheiten als auf dem festen Lande geben; ohne
Zweifel deswegen, weil ihre Wohnplätze ganz von See
wasser umflossen, und also mehr von Seedust umhüllt
sind. Ist das an dem, so mache ich hieraus den Schluß:
daß die See selbst mit der spezifischen Schwere ihres Ge
wässers und der daraus herstammenden Dünste Mit die
Hauptnrsache der Wohlgestalt in diesen Gegenden sey.
Das bestimmte Qnautum von Salz in den Dämpfen
zieht die Haut mehr zusammen, glättet sie mehr, giebt
dem Blute mehr Densität, und röthere lebendigere Farbe —
das ganze Knochen- nnd Ncrvengebäude wird fester und
straffer: alles arbeitet sich besser in einander, befestiget
sich aneinander, und das sollte keinen Emfluß auf Schön
heit haben?
Es versteht sich von selbst, daß ich nicht so verstanden
seyn wolle: je größer der Grad des Malzes und seiner
Düuste in uns sey. desto mehr gewinne auch dadurch
körperliche Wohlgestalt: denn so mußte der, welcher dem
Ausschtage nahe ist, nnd dessen Blut sich durch Debauchen
äußerst geschärft hat, auch die gröste Schönheit aufzu
weisen haben: ich behaupte das bloß von einem gewissen
Grade des falzigten Dufts, den wir einschlürfen, und der
sich über unser ganzes System von innen nnd außen
verbreitet, daß er — aus Haut, und Farbe nnd ihre
Veredlung großen Einfluß habe.
Die zweite Urbach liegt in dem langen Winter, der
anf diesem Lande ruht. Sechs bis sieben Monate kann
man seine Dauer annehmen, wenn Frost, Kälte und
Schneeflocken dessen Dafeyn andeuten. Während dieses
Zeitraums verfeinert sich die Haut: die Schäl fe der Kälte
dringt durch die feinern Gcfäßchen. reinigi sie von Unrath, zieht sie näher zusammen, die Haut vieicht sich, das)
dann nm Weihnachten die ehstnische Dame gleich dem
gefallenen Schnee weiß ist- Ein Portrait eines teutschen
Frauenzimmers oder wenn es um diese Zeit sich selbst in
Natnra darstellte, ist gelber
wenn es auch das weifseste
meines Vaterlands wäre. Schöne Landsmänninnen, vergebt mir, daß ich euch vielleicht dadurch m etwas herab
setze. Ihr seyd schön, liebreitzend, wohlgestaltet, und an
Geist, Kultur, Lebhafligk it, Unterhaltung, Wisz. übertrefft
ihr weit eine hiesige Dame: aber an Weipe. Pflaum
— müßt ihr ihr nachstehen.
Diese Weisse bringt m>ch zn der dritten Ursache, die,
Verbunden mit den zwey vorigen, dies entzuckende Blen
dende bildet.
Verlag von I. C. Schünmann.

Hierzu kömmt noch die ländliche Ruhe, in der sich,
die adliche Dame die meiste Zeit des Jahres auf ihrem
Laudguthe wiegt — die wenige Gelegenheit, die sie, wenn
sie auch wollte, zur Ausschweifung hat — die Siiuplicität der patriarchalischen Lebensart, die noch in vielen
Häuseru herrscht, wo man des Morgens nnd Nachmittags
sich an ein Gefäß mit Sauermilch setzt uud es leert —
wo selten rusiger Kaffee das GeblUte uud alle Säfte
schwärzt — wo man unterm Schatten der Bäume im
Frühjahr uud Sommer oft lustwandelt, oder eine kleine
Ausfahrt zu ciuem freundschaftlichen Nachbar anordnet.
Das sauste Temperament, das ihr das Klima schns, gebiert
selten zerreißende Leidenschaften . . . . ist's ja eine, so
ist'S die der Liebe, die, da sie hier nicht so heftig ist, eher
verschönert als verhäßlichet; oder die eines Stolzes ans
ihre Abkunft, der aber doch dem in einem adlichen Hanse
in Tentschland an Größe und Abgeschmacktheit nicht
beykömmt, und ihrer Gestalt nnr eine edlere Würde
giebt — Dies alles bildet die reizende Form des hiesigen
schönen Geschlechts.
Debauschen. Luxus, Geräusch und Wirrwar, einge
schlossene Lüste der Städte, kann wohl in etwas diese
natürliche Schönheit verringern. Doch hierin mag nnr
Reval ein Vorwurf treffeu. In Dorpat und den andern
kleinen Landstädten, wo nicht so viel Geld ronlirt, ist das
alles geringer, nnd der geringe Grad, in welchem an
letztern Orten der Luxus herrscht, trägt mehr znr Würde
und Verschönerung des Weibes bey, als zn seiner Ent
weihung."

Die ehstnische Bäuerin
im vorigen Jahrhundert.

(Ans dein Teutschen Merkur.)

„Die Ehstnische Bäuerin hat ebenfalls, der Herrin
gleich, viel Schönheit von der Natur erhalten. Doch sie
verdirbt etwas dnrch Schmutz, herausgepreßten Schweis;
häufiger Arbeit, und durch die Rauchftubeu, iu denen
sich die armen Lente aufhalten. Ist sie aber auf dem
Hofe der Herrschaft oder in der Stadt, so hat sie außerordetttlich viel Licbreitz, Bei ihren Eltern hat sie kaum
sich zu bekleiden; ihr ganzer Anzug ist im Sommer ein
langes grobes leinenes Hemd, worin sie auf die Arbeit
gehl, und wenns kälter ist, ein dickcuchener Nock darüber:
wie kaun das sie in vorteilhaftem Lichte zeigen?
Auf dein Guthe des Edelmanns aber ist sie entweder nnr zur Bedienung der Fräulein, oder der Dame
vom Hause, also weniger angestrengt, ober des Herren
Geliebte: in beyden Fällen also geschont — sie hat
bessere Kost, bessere Wäsche: zwar noch immer den dunk
len grobtnchenen Rock, aber er ist doch nicht zerlumpt:
nicht selten trägt sie Schuhe: sie hat ein silbernes rundes
Blech aus dem Busen, ein weiß leinenes ausgeuähteS
Tuch hängt über den Schnltern; von dem Körperpressenden
Leibchen, oder einem Analogen einer Schuürbrnst weiß
sie nichts: ihr Körper ist nicht im geringsten dnrch die
Kunst eingeengt: wie die Griechin natürlich einhergieng,
so geht sie: kein Eisen oder gewaltiges Preßmittel drückt
sie zusammen.
Die Augen sind meist blau. Hatten aitch ihre Ur
ahnen schwarze Augen, so mußten sie sich doch, da sie
nebst den Finnen die ältesten Bewohner des nördlichen
Europa sind, durch die Länge der Zeil in diesem Klima
in blaue umbilden. Man sieht anch schwarz und brauängige Mädchen, aber es sind wenige, nnd wenn ich
nachgeforscht habe, so war es entweder das Nebenkind
eines schwarzäugigen Teutschen, oder ein von der Jnset
Oescl herübergebrachtes Mädchen, wo eS vielleicht ans
Vcunischnng mit Einwohnern der Knrischen Küste oder
sonst woher seine braunen Augen hatte.
So halten auch die allen Teulschen. nach dein Tacitns, sast durchgängig blane Augen. Sie waren nach
ihrer Metnnng aus dein Schoos des Landes hervorgesproßte, d. i. ihre Voreltern hatten seit nndenklichen Zei
len in diesen Gegenden gelebt, und ihre Nachkommen
halten ihren Ursprung vergessen. War es Wunder, wenn
sie auch mit schwarzen Äugen nach Teutschland kanieu,
daß sie sich in dem damals kalten Lande, das. nach Tacitus Angabe, einem Schwede« glich, in seinen Wäldern
in blaue umbildeleu?
Die Haare sind blond oder mehr oder weniger hell
braun: an Kinderu, beyderley Geschlechts, hängen sie ost
wie der hellste weisseste gekämmte Flachs herab — ein
lieblicher Anblick! — Braun- und schwarzköpfige Mäd
chen giebt es selten: und giebt eS einige, so sind es
lettische Bastarde.
Sie binden die Haare nicht fest: sie hängen unge
zwungen den Rucken uud die Schultern Hemmer. Ach
ime ost wars mir der reizendste Anblick, unterm weißeslen Blond, das auf den Achseln und dem Rücken
schwamm, ein ruhiges fanstes leideuschaftlofes blaues Auge,
gleich dem Blau des Himmels, hervorblicken zn sehen!
Ich erinnere mich uoch jederzeit mit Vergnügen eines
Abends, den lch am Meercsnfcr zubrachte. Ich kam an
eine Filcherhütte: der Vater, ein stark ausgearbeiteter
nervigier Mann, halte am Gartenzaune acht kleine Kin
der sitzen. Da es ein warmer Abend war, saßen sie
alle in ihren Hemden mit unbedeckten Köpfen, bloßen
Fußen da — das Hemd hatte vorn einen langen Schlitz.
Die Haut war an allen äußerst weiß; das Haar äußerst
blono: alle halten ruhige blane Augen; sie sapen in einer
Reihe. Für jemanden, der die Seligkeit deS ehelichen
Lebens achtet, ein himmlischer Anblick.
Auch noch so manchmal außerdem habe ich. wenn
ich durch eiu Dorf tam, diesen Anblick gehabt: es waren
entweder Kinder Einer Familie, oder auch der Nachbarn.
Von der Censur erlaubt, Dorpat den S. December 1S72.

die sich au einem H a u s e zusammengesetzt hatten: ich gmg
meist aus sie zn, küßte die armen, weinte in mein > i
Herzen über ihr künftiges Laos! Die Mutter kam n >
selten zärtlichst heraus: Freude strahlte ihr
Blicke, daß ihre Kinder auch einmal von einem ^u>schgeliebkost würden. Sie dachte ohne Zweifel mch .
daß, wenn anch meine Voreltern vor enugen nn.
Jahreu m dieses Land gekommen waren, lch )
falls - verächtlich - (o! dürft lch doch mchts un
behalten! —) begegnet sein würde.
.
Die Haare haben nach den Wurzeln zn, ein
^
liche Farbe: es ist also ganz unlaugbar das;, o
Blond die klimatische Farbe dieser
lst, ch
so hohe Weißblond dnrch die Lust, die die fl M
mit keinem Hut bedeckten Haare anweht, m )
^^Jch"wnrde einmal ei» Fischerweib >»»
Haar gewahr, da-, indem -»
zu slt
ander geschlagen wurde, weiter nach den -wn s
^
blonder zeigte. Das war nur soudcrbai. ^ ^ so
außerdem eiu braunes Gesicht, das kannten p ^
exisliren kann. Aber ich gung in Me
es
äußerst schmutzig, die Wände fettig, und "h ö
^
Sommer war, voller Rauch.
dorrte ^
glaube, diese Lcbeusweisc, und der
genug die brauue Farbe der Haare «ach
Z Man mache also keinen Entwurf gegen n
^
daß das Fell der Nation ursprünglich M
.
Haar sehr blond uud das Natioual-Auge
deuu die Lebensweise kann die klimatische
dern (so verändert sie bey d e m Grönländer
Seehundsfett, woinil er sich beschmicrl). ^
nnd Brannköpse nnter beyderley Geschlecht
daß aus dem platteu Lande von Ehslland ^
gegen 1W blonde nnr einen Braun- oder V )
rechnen kaun.
^ . u^.„-,>.'il s^
Die Nase ist klein nnd stninpsigt; H"b'ä)tsn > ^
außerordentlich selten. Der kalte Hummlssiilch,
Land, desseu Mangel an Gebürgeu keine elcelu^) ^ ^
keu herabzieht — arbeitet die Form wemg lvu
.
Ehstenvolk müßte Nicht seit u n d e n k l i c h e n ^
ner dieser Gegenden seyn, wenn es keine stumpftNasen haben sollte.
.
Der Mund ist ziemlich lang, die Lippen etwa'.
doch ist die Oberlippe bey dem Fraueuzi»»»"
aufgeworfelt.
^
u»t^
Die ganze Gesichtsform ist platt, flach . M
gegeu das Kinn gehts rund herum: es giebt
^
lichte Gesichter. Die obern Backenknochen u ^
Augen stehen sehr in die Breite des Gesichts h ' ^
dem Kinn zn wird die Form schmäler, und
rund herum, ohue eS laugherabhäugend zu »uu>
Es ist das gewöhnliche flache nordische
so ausgezeichnete Gesicht des Lappen nnd
W
nnr daß es das bessere Klima mehr ausgeal^ . ^lder reichlichere eher zu gewmneude Unterhalt
teter gemacht hat.
Die Ohren sind mittelmäßig groß,
die Stirn mehr niedrig als hoch und nn')
sch'"al,

,

.-„„en etiv°-

die Backen sind bey den MamisMio
>
eingefallen, ein characteristlsches
Chstiänderö,
der Hals ist kurz,
die Schullern ziemlich breit.
die ganze Menschenform klein;
.
die Kälte, die körperlichen Nahrungsmittel,^"
zu harter Arbeit schon in den frühesten
von die UrsaO.
.
zma>m»c<
Diese Theile, in dein Verhältnisse sich s ^„„öglich
dacht, worin sie sich wirklich befinden,
^
eine Häßlichkeit bilden. Da das weibim)^
Niger als das männliche angestrengt lvlld,

^

auper dem Hause arbeitet, sich also auch
Hchö»^
vermag, so ist eö thm möglich, feine natur
eher zn erhallen.
. ^ ^ iväD
Alle Sonnabende geht cs i n S Heisie
'
reinigt sich, den Sonntag kleidet's sich
^heii
Wären nicht die Rauchsluben, die den gn'I ^
,„eifl^
Jahres vom Raiich erfüllt werden, so
j,l
Bauerlnuen vorzügliche Schönheiten, ^ ^ gehal^
Jugeud auf den Hof genommene
Dorsmädchen, wie schön ist es meistens^ ^
'
in der Bauerhülle wohnende, und die
muß ofl pflügen — die so ofl
das sollle die körperliche Schönheit nicht
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Die Fmauzseitton de» wiener

...
in ihrer am 1t). Dec. Stall gesunouun ^^^oeN'- .
Beitragsleistang von 500^ Fi. zn ^m ^ ^
nuilienl unter der Bedlttg.ing
Monnmenl auf den» Piape vor dem
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