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M 287. Montag, den 11. December 187L. 

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

Annahme der Inserate bis 11 Uhr in W. GläserS Buchdrucker?! im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch, 

Vreis für die KorpuSzeile oder deren Raum 3 Kop. 

Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich L0 Kop. 
Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich 1 R. 60 Kop. 

Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in K. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Eon« 
ditor» Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 
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Dreißigerausschuß zu Versailles. Der 
von Uhlands Schriften. 

Neuere Nachrichten. 
Merlin, 20./8. December. Das braudenburgische 

hat beschlossen, den Prediger vr. Sy-
öjti ^wtes zu entheben. — In den deutschen 
^ ̂ v^n ist der Schisssverkehr eingestellt worden, 
erkr / ^^ßherzogiu von Baden ist an den Masern 
ei»/? ^ Versailles nshmen die Aussichten 

^.^iäudiguug der Negierung mit dem Drei-
s^uslchuß zu. 

l8./6. December. Die neue Müuz-
" (llebergang zum Goldstandard) zwischen 

zeich,../"' ^o^vegeu Dänemark wnrde nnter. 
^erhankii Ratifikation des Vertrags wird erst nach 
KallMden ^ desselben vor den Landesvertretungen 

artiger^^' ̂ /6.December. Ein abermaligerorkan--
Hartlevoot in Shields, Malton, Grimsby, 
Und darunt-v Andrews große Verheerungen 
In Lancasb ^ele Schiffsunfälle herbeigeführt, 
^nze Lan^. durch den uuaushörlicheu Regen 
hat ein s " unter Wasser gesetzt, in Derbyshire 
funden . ungewöhnlich starker Schneefall siattge-
steige,/ ^ überall die Flüsse und Gewässer 
Se? , Umgebung Leamington's gleicht einem 
^gen fortwährend starker Guß-

iZ./g. December. Die Seine ist gestie-
Besö,^ 'lederen Stadttheile stehen alle nnter Wasser. 

Bercy, wo in einigen Straßen das 
dvr ^ ^ hoch steht. Fünfzig Nachen versehen 
da« . " Dienst. Die Umgegend von Paris so wie 
dv^ ^ Seinethal leiden sehr. Das Wasser richtet 

Verheerungen an. Viel Wild ist auch zu 

Grunde gegangen. In den Seine- und Marne-De-
partements hat man bis jetzt 200 Hasen aufgefunden, 
welche ertrunken sind. Die übrigen Flüsse sind auch 
alle ausgetreten. Die Loire richtet besonders große 
Verheerungeu au. Ein Drittel von Nantes steht 
unter Wasser. Die Eisenbahnverbindung mit dieser 
Stadt ist unterbrochen, ebenso zwischen Chalons und 
Verduu. Eine Brücke ist dort von dem Wasser weg
gerissen worden. 

Versailles, 18./6. December. Die Nationalver
sammlung beschloß, sich vom 23. December bis znm 
6. Januar zu vertagen. Man glaubt, daß die Drei
ßiger-Kommission das Prinzip eiuer zweiten Kammer 
annehmen wird, dasselbe soll jedoch erst nach der 
Auflösung der gegenwärtigen Kammer seine Anwen
dung finden. Thiers wird die Parlamentsferien in 
Paris zubringen. 

Hongkong, 18./6. December. Es heißt, der Kaiser 
von China w im Begriffe, eine offizielle Reise durch 
eine Staaten zu unternehme». 

Inländische Uachrichtcn. 
Dorpat, II. December. Der Professor der theo

logischen Facultät, Staatsrath Alexander von 
Oellingen ist zu wissenschaftlichen Zwecken auf vier 
Monate ius Ausland beurlaubt. 

— Gestohlen wurde in Dorpat: am 19. Oct. 
dem Stndirenden Kranz 10 Nbl. nnd dem Johann 
Petz 51 N. 70 K.; — am 22. Oct. aus dem v. Bradt-
ke'fchen Hause 2 Pelze, 1 Taschenuhr und andere 
Gegenstände im Gesammtwerthe von 175 R.; -- am 
23. Oct. aus dem Nielsen'schen Hause Kleider und 
Wäsche Werth 70 N. — Im dorpatschen Kreise: am 
13. Oct. unter dem Gute Allatzkiwwi dem Bauer 
Karl Ann ein Pferd Werth 100 N.; — am 16. Oct. 
unter dem Gute Falkenau dem Tönnis Saar ein 
Pferd Werth 80 N. — In der Nacht ans den 20. 
Oct. nnter dem Gute Kaijafer vem Müller Kastan 
ein Pferd Werth 45 Nbl. 

Am 10. Oct. sind im dorpatschen Kreise anf dem 
Gute Kudding aus noch unbekannter Veranlassung 
sämmtliche Hofesviehställe mit dem in denselben be
findlich gewesenen Vieh im Gesammtwerthe von 6300 
Nbl. ein Nanb der Flammen geworden; — am 13-
Oct. brannte in demselben Kreise auf dem Gute Du-
ckershos aus noch unbekannterVeranlassung die Hofes
riege mit einem Schaden von 2009 R. nieder; — 
am 19. Oct. brannte im walkschen Kreise unter dem 

Gute Serbigal aus noch unbekannter Veranlassung 
die Niege des Leies Wehrsemeek nieder mit einem 
Schaden von 403 R. (G.-Z) 

— Nach einem Vierteljahrsbericht in der Zeitung 
für Stadt und Land über den Bauerlandverkauf in 
Livland vom 23. Juli bis 23. October 1872 kostete 
der Thaler durchschnittlich gerechnet 151 R. Das 
Resultat dieses Vierteljahrs, ja, dieses ganzen Jahres 
in Bezug auf deu Gesindeverkauf in Livland ist ein 
überaus günstiges. Nämlich in den 23 Vierteljahren 
vom Januar 1867 bis zum October 1872 kommen 
überhaupt uur 5 Vierteljahre vor, iu denen die Kauf« 
summe die Ziffer der Million erreicht. Und von 
diesen 5 reichen Vierteljahren fallen 2 Vierteljahre 
auf das Jahr 1872. 

Die 5 fette» Vierteljahre siud: 
Juli bis Octbr. 1868: 9354Thaler für 1,497,904R. 
Juli „ Octbr. 1870: 7419 „ „ 1,061,075 , 
April „ Juli 1871: 7052 „ , 1,070,854 „ 
April , Juli 1872: 8007 , „ 1,217,246 „ 
Juli „ Octbr. 1872: 10,046 , , 1,535,961 , 
In diesem letzteu Vierteljahre ist also mehr verkauft 
worden, als in irgend einem seiner Vorgänger. Die 
Aussichten für das nächste Vierteljahr sind ebenfalls 
günstig, denn vom 23. Octbr. bis zum 15. Novbr. 
ist bereits iu der Gouvernemeutszeituug aunoncirt 
verkauftes Bauerland für 423,558 Nbl. 

Riga. Wie die ,Nowosti" melden, ist Se. Exc. 
der Curator des dorpatfcheu Lehrbezirks, wirkl. Staats
rath P. K. Gervais, vor einigen Tagen in Petersburg 
eingetroffen. 

Reval. Am 5. December constituirte sich das 
EM. Damencomit6 der Gesellschaft für Verpflegung 
verwundeter und kranker Krieger; in der Sitzung 
wurden zur Präsidentin die Fürstin Schachowskoi 
Strejchuew, zur Vlcepräsidentiu die Geheimräthin 
von Grünewaldt und zum Geschäftsführer der Staats
rath von Wissinghausen gewählt. Die Gesellschaft 
für Verpflegung verwundeter und kranker Krieger 
besteht außer den Gründern aus: 1) Ehrenmitglie
dern, 2) Mitgliedern, welche Wohlthäter genannt 
werden, als welche diejenigen Personen angesehen 
werden, die durch bedeutendere Gaben zum Zweck 
der Gesellschaft sich das Recht auf ihren besondern 
Dank erwerben, 3) wirklichen Mitgliedern, wozn die-
jenigen gehören, welche sich verpflichten, jährlich nicht 
weniger als 3 Rbl. S. beizutragen oder einmalig 
nicht unter 50 Rbl., 4) beisteuernden Mitgliedern, 

<?m Dreißigerausschnß M Versailles. 

' welche Herr Thiers im Dreißiger-Ansschuß 
i N>. ' 
l z>l Ich brauche dem Ausschuft nicht erst 

daß in meinen Erklärungen tue größte Anf-
' ^^lckei, soll. Um die gegenwärtige Lage zu 
' 'Uuß ich meine Botschaft zum Ausgangspunkt 
' Hinblick' .".diese Zeit war die öffentliche Meinung im 
' eilu^i Zwischenfällen, die ich nicht 

--^drun aufzuzählen brauche, von der Ueberzeugung 
„Etwas geschehen müsse". Man be-

Mjg eiu Vorschlägen aller Art. worauf ich regel-
^ ^ ̂  Ä'wgen die National-Versamm-

^ die Soiweränetät iu Perfon sei. 
doch . irgendwie der Kammer vorzugreifen, konnte 

^ ""'hin. in meiner Botschaft das allgemein 
Bedürfnis; gewisser organischer Akte zn 

wollte ich mir keine Entscheidung über 
^ vd^>' - ^'publik oder Monarchie anmaßen, noch 

> . üren. Staatsform für die allein seligmachende 
' diesem Sinne sagte ich: „Die Republik 

also keine Zeit, sie zn proklamircn, 
«> »icm k-^ nutzbar!" Ich wollte eben nur sagen, 
Achtete di?, Zukunft etwas thnn nmsse. Ich be-

jenen Zukunft nicht als eine so bedenkliche, wie 
^ "Liedern der Kammer erschien, welche gegen 

^ritt bei Session, am 20. Jnni. den bekannten 
li!!?^' dai> unternahmen; ich theilte nicht ihre Mei-
ic> ^lein-.^^ Nationaloersammlnng aus gefähr. 

zusammengesetzt sein würde; aber ich 
lk bedenklich scheint, ist die Existenz einer 
>v ist Veto für den Chef der exekutiven 

^Heiln,!?^, '^u gegenüber nicht ausreichend; das 
k?,..^üreist ^egt im Zweikammersystem, 
dv ^ in der Thal zwei Gewalten, wie die 

^ ^'.uzige Kauuner und eine Exekutive, die 
abhängt? Ich weiß wohl, daß die 

Rivetsche Verfassung meinen Gewalten dieselbe Daner 
gegeben hat, wie diejenige der Nationalversammlung. Aber 
ich würde doch schon aus Rücksichten des Anstandes mich 
niemals auf dieses Recht berufen und kann mich immer 
nur als einen ersten Minister betrachten, welcher sich 
Kollegen beigesellt hat. Ein solches Verhältnis darf jeden-
falls die gegenwärtige Kammer uicht überleben. Man 
brachte als Heilmittel die Ministerverantwortlichkeit in 
Anregung. Ohne irgend wem zu uahe treten zu wollen, 
muß ich offeu sagen,'daß das nicht ernstlich geineint sein 
konnte. Wie Herr Dufaure bereits entgegnet hat, die 
Ministerverantwortlichkeit besteht bereits rechlich und that-
sächlich und wenn man sie zu verlangen nicht iniide wird, 
so kann ich mich des Gedankens nicht erwehren, daß man 
sich dieser Forderung nur als einer Waffe gegen meine 
Person bedient. Man sagt, ich müsse der Kammer fem 
bleibeu, um nicht unangenehme Dinge anhören zn müssen 
und nur nicht durch den Drnck. welchen ich auf das 
Haus üben könnte, häufige Krisen herbeizuführen. Was 
den ersten Punkt betrifft, so sind meine Nerven durch 
40jährige parlamentarische Thäligkeit gestärkt; im Uebri-
geu würde aber mein Fernbleiben von der Kammer die 
Krisen nicht nur nicht ausschließen, sondern eher noch 
vermehren. Wenn Sie z, B. in meiner Abwesenheit die 
dreijährige Dienstzeit oder die Einkommensteuer angenom
men hätten, so hätte ich eine Slnnde später und un
widerruflich meine Entlassung gegeben. Warum über
trägt man Jemandem die oberste Gewalt? Weil man 
eben glanbt. daß er anf Land nnd Kammer den größten 
Einfluß besitzt. Und nachdem Sie ihu gewählt haben, 
wollen Sie ihn sich vom Leibe halten? Das kann nicht 
ernst gemeint sein. Jndeß bin ich so sehr von dem 
Wunsche nach einer Verständigung beseelt, daß ich mich 
absolut abwehrend verhalten will. Ich dränge mich nicht 
zur Regierung; im Gegentheil, sie lastet schwer auf mir; 
aber ich fühle wohl, daß ein Wechsel nicht ohne Erschütte, 
rnngen vor sich gehen könnte. Wenn man also eiuen 
Ausgleich, einen irgend befriedigenden moäus vivolläi 

finden kann, so werde ich gern dazu die Hand bieten. 
Aber ich hoffe, daß wir alle Einzelheiten auch gründlich 
mit eiuander durchsprechen werden, nnd daß der Aus-
fchuß mir mehr als diese eine Sitzung gewähren wird, 
die nur allzusehr einem Verhör ähnlich sieht. 

Herr v. Larry legt im Namen des Ausschusses gegen 
den letzteren Ausdruck Verwahrung ein nnd versichert, 
daß derselbe den Präsidenten stets mit der gebührenden 
Achtung anhören werde. 

Herr Thiers fährt fort: Die Resolution Dufaure 
spricht von den „Befugnissen der öffentlichen Gewalten." 
Damit können unmöglich nur die zur Zeit bestehenden 
Gewalten gemeint sein. Mit diesen mag allenfalls der 
Anfang gemacht werden aber man wird doch anch unter
suchen müssen, ob nicht auch nene hinzugefügt werden 
sollen. Noch einmal: die Republik ist eine gegebene 
Thatsache; es gilt jetzt, sie zu orgauisiren. Ich muthe 
Ihnen keineswegs eine Konstitution mit 200 Artikeln zu; 
aber es soll doch auch nicht, von unserem Werk, wie 
von der römischen Eampagna heißen: vicluitus 6t stsri-
litus. Es scheint mir unbestreitbar, daß zwei Kammern 
nothwendig sind. Die große Sünde meiner Botschaft 
lvar, wie es scheint, daß ich überhaupt auf die Noth. 
wendigkeit hingewiesen habe, die bestehende Regierung 
lebensfähig zu machen. Aber man muß sich entschließen.-
entweder man stürze die Republik oder man gebe ihr die 
nothwendigen Organe. Ich selbst habe meine Wahl ge
troffen und mich, obgleich von Hanse aus Monarchist, 
für das Letztere entschieden. Die Repnblik muß. wie 
ein Wagen zwei Räder haben. In allen freien Gesell
schaften glebt es ein treibendes nnd ein znrückhaltendes 
Element.' Dies sind die Rollen der beiden Kammern. 
Nach meiner Meinung sollte das Oberhaus das Recht 
haben, die Volkskammer aufzulösen: das wäre eine wirk-
lame Garantie für die Znknnft; denn die Regiernng, 
ihrer Natnr nach konservativ, wird immer mit dein kon
servativen Oberhause Hand in Hand geben. Das Land 
selbst ist maßvoll (1o 9^3 ost saZo; eine Lieblings» 



welche einmalig oder jährlich weniger als oben an
gegeben einzahlen. (R. Z.) 

— Eine Correspoudenz des „Golos" aus Neval 
berichtet, daß daselbst die Frage der Gründung eines 
weiblichen Gymnasiums mit russischer Sprache ange
regt sei, und bereits Unterschriften solcher Personen 
die ihre Kinder in dasselbe zu schicken gedenken, ge
sammelt und jüngst dem Gouvernementschef übermit
telt seien. Der Besuch des russischen Alexandergym
nasiums beweise, daß das Bedürsniß nach russischen 
Schulen vorhanden; die Zahl der Schüler betrage 
60, ein günstiges Resultat, da die Schule erst am 
Anfang dieses Jahres eröffnet sei. Die Eorrespon-
denz enthält folgenden Passus: „Abgesehen von den 
geborenen russischen Einwohnern, besteht eine Menge 
deutscher Familien, die wünschen, daß ihre Kinder 
gründlich die russische Sprache erlernen, und die es 
nicht können, da in den deutschen Pensionaten die 
russische Sprache nur programmmäßig festgesetzt ist, 
nicht aber erlernt werden kann." (N. Z.) 

St. Petersburg. Die Verwarnung der „Nord. 
Presse" Uuiet wie solgt: In Erwägung, daß in 
dem Artikel „Die Lage der Presse in den baltischen 
Provinzen", welcher in Nr. 317 der Zeitung „Nor
dische Presse" abgedruckt ist, ein in schärfster und 
unpassender Form abgedrückter Tadel der Handlun
gen des Censur-Nessorts enthalten ist nnd daß 
tadelnde Ausdrücke solcher Art, die auf einseitiger 
und irriger Auslegung der Thäligkeit der Regierungs-
organe beruhen, dazu neigen, Mißtrauen und Erbit
terungen gegen sie hervorzurufen — hat der Miuiiter 
des Inner» vertilgt: aus Grundlage des Punktes II. 
des Allerhöchsten Decrets vom 6. April 1865 und 
des Art. 29 des an demselben Tage Allerhöchst be
stätigten Gutachtens des Neichsrathes, sowie in 
Uebereinstimiunug mit dem Conclusum des Conseils 
derOberpreßverwallung derZeitung„NordischePresse" 
in der Person des Hausgebers vr. Mri3 I. Baerens 
und des Nedacteurs Candidaten der Kaiserlichen 
Universität Dorpat Hermann Woronowicz die erste 
Verwarnung zn erlheilen. (Nev, Ztg.) 

— Die „Neue Zeit" meldet gerüchtweise, daß 
mit dem nächsten Jahre die Gagen der Ka'sirer an 
den Nenteien in Berücksichtigung des unvermeidlichen 
Sichverzählens erhöht werden sollen. (D. P. Z.) 

Taganrog. Nach der „Börsenztg." ist in der 
Umgegeuo dieser Stavt das Skelett eines Mammuth 
von einem Gutsbesitzer auf seinem Gute gesunden. 
Er hat dasselbe der neu russischen Universität geschenkt. 

(Rig. Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 19./7. Dec. In der heutigen Sitzung 
des Abgeordnetenhauses brachte der Haudelsminister 
die große Eisenbahnvorlage im Betrage von 120 
Millionen ein, die sich aus folgenden Projekten zu
sammengesetzt: die Herstellung emer direkten Vertun-
dung zwischen Ost und West der Monarchie von Eydt-
kühnen nach Metz. Von dieser Linie ist fertig Eydt-
kuhnen bis Berlin und Diedeuhofeu bis Metz. Aus 
zubauen ist die Lücke Berlin bis Wetzlar über Stol» 
derg und Eschwege. Die Linie von Wetzlar bis 
Lahnstein ist ebenfalls schon fertig. Bei Lahnstein 
Wird eine feste Rheinbrücke gebaut und die Bahn 
dann nach Trier und Diedenhofen weiter geführt 

werden. Dann folgen zahlreiche kleinere Baupro
jekte in fast alleu Theilen der Monarchie, die Legung 
von zweiten und dritten Geleisen, dec Ausbau der 
Berliner Verbindungsbahn und vor Allem 9 Millio
nen Thaler zur Vermehrung der Betriebsmittel, auf 
deren schleunigste Bestellung um so mehr Werth zu 
legen ist, als die Ausführung derselben 1—1'/-Jahre 
auf sich warten lassen wird, da deutsche und belgische 
Maschinen-Bauanstalten nicht im Stande sind in dec 
bisherigen Frist Lokomotiven zu liefern und die Ber
gisch-Märkische Eisenbahn-Verwaltung sie bereits aus 
England zu beziehen genöthigt ist. 

Es folgte die zweite Berathung des Etats der 
Bank. Aus eine Anfrage des Referenten der Bud-
getkommission, Abg. v. Benda, betr. in letzter Zeit 
vorgekommene Kreditbeschränkuugen antwortete der 
Bankpräsioent von Dechens: Wirkliche Kreditbeschrän
kungen und Restriktionen sind noch nicht vorgekommen; 
kein einziger zur Diskontirung vorgewiesener guter 
Wechsel ist abgelehnt, kein einziges Lombarddarlehen 
verweigert. Entgegengesetzte Gerüchte beruhen auf 
Mißverständnissen oder absichtlichen Eutstelluugeu. 
Die Wechsel, welche zurückgewiesen worden, seien 
Reitwechiel, wenn auch noble Reitwechsel, welche 
bejonders aus andern Ländern hierher verpflanzt 
würden, weil sie von den betreffenden Landesbanken 
nicht diskoutirt würden. Dnrch Diskontirung solcher 
Wechsel, welche den Stempel der Geldmacherei an 
der Stirn tragen, würde die Bank ihren guten Ruf 
gesährden, dem soliden Handelsstande aber nicht helfen. 
Pflicht der Bank war es, gegenüber den andauernden 
Versuchen, die unsolidesten Wechsel bei den Proviu-
renzial-Agentur anzubringen, Position zu nehmen. Das 
habe die Bank mit Maß gethan. Uebrigeus aber 
sei der Status der Bank vorzüglich, die Noten seien 
durch mehr als 58 pCt. Metallvorrath gedeckt. Keine 
Bank stehe so gut wie die Preußische. An eine 
Krisis sei nicht zn denken. Die Bank habe keine 
Veranlassung, den Diskonto zu erhöhen, da eine 
solche Maßregel nur durch Metallabfluß zu rechtferti
gen sein würde. Ein solcher Abfluß finde aber nicht 
statt, vielmehr ein sehr starker Zufluß, dem sich im 
neuen Jahre noch 20—30 Millionen Thlr. aus der 
einzulösenden BundeSanleihe und etwa derselbe Be
trag aus Dividendenzahlungen anfügen würde. Der 
Präsident der Bank hofft, daß seine Politik den 
Beifall des Hauses finden werde. (St.-Anz.) 

Hamburg. 19./7. Dec. Die „Hansa'" schreibt in 
einem Artikel über den Nordost-Slurm vom 12./13. 
November in der Ostsee über die Mittel zur Abwehr 
ähnlicher Schäden wie der durch jenen Sturm ver
ursachten: „Aus der Vergleichung der verschiedenen 
telegraphischen und ausführlichen schriftlichen Berichte 
geht unmlttetbar hervor, baß die viernndzwanzigstün--
bige Pause zwischen ven Morgenberichten des Tete
graphen in so kritischen Fällen wie am 12./13. Nov. 
nicht ausreichen, fernstehende Empfänger der Depe-
schen mit dem sich entwickelnden Unwetter in aus
reichender Fühlung zu eihalten. Hätten Riga, Win
dau, Memel am Vorabend des 12. November noch 
depeschirt, so hätten uach klar vorliegenden Thatsachen 
die westlich belegenen Oerter sechs Stunden Zeit ge
habt, sich gegen die Ansänge, und mehr als 13 Stun
den Zeit, sich auf die kritischen Momente des zweiten 
Anstürmens der Atmosphäre und namentlich der See 
vorzubereiten. Daß man aber einer Katastrophe mit 
ganz andern Empfindungen entgegentritt, wenn man 

auch nur einige Stunden sich auf dieselbe hat geM 
und materiell einrichten können, ist klar, und wurden 
durch zeitige Meldung viele Verluste an Menschen
leben, Vieh und z. B. die Überschwemmung der neue« 
Docks bei Kiel namhaft vermindert, gemildert, 'v 
nicht ganz verhindert sein, wenn auch Niemand wir 
so vermessen sein wollen, zu behaupten, daß überhaupt 
durch rechtzeitige Warnung das allen bisherigen 
fahrungen spottende Unheil hätte abgewandt tver^ 
können. Aber es dürste angezeigt sein, die vw-
henden Instruktionen dahin zu erweitern, ' 
bedenklichen Zuständen nicht allein der AtmolPY 
sondern auch des Wasserstandes der Ostsee sowohl ' 
der Nordsee, die betreffenden Beamten uud 
ter angewiesen würden außer der Zeit und WS 
wiederholt zu depeschiren, und daß dann von 
erfahrenen und wachsamen Eentral-Stelle ' 
sondern nach Befund der Umstände öftere 
ßige Mittei lungen an die Küste gesendet  w ^  

um die Hasenstädte und Küstenstriche über be> 
laus der Krisis in lausender Kunde zn erhalt^- ^ 
wenn man das Urlheil darüber, ob der 
Wetters oder der Wasserstand der See, was ^ ^ 
oder Sinken anbelangt, Bedenken erregend 9^.^. 
werden müsse, nicht den einzelnen Stationen 
lassen will, nun so würden zwei tägliche 
in zwölsstündigen Intervallen anch noch 
gen Meldungen vorzuziehen sein, und die Unl 
chung der Telegraphen-Leitungen dann ^ 
eine plötzlich, sondern nur allmälig hemmende  
mität werden." (Nat. Ztg.) ... ^ 

Leipzig, 19./7. Eine m e d i c i n i s c h e  Autorita, ^ 
Geheime Mediciualrath Or. Radius in Leipzig, ^ 
in  einer  den  Säuferwahnsinn behande lnden  ^  ̂  
ü b e r  h e u l i g e  B i e r v e r h ä l t n i s s e  d a s  f o l g e n d e  U V .  
„Man sucht die Ursache des Säuserwahn>tn>'^ 
nur in unmäßigem Genuß von Branntwein, v 
aber andere Spirituosen zu wenig. 
welche, wie Port, Madeira, Xeres tt., g^en ^ 
mehr pEt. Alkohol enthalten und daher de>n ^ ^ 
wein nahe stehen, haben mir mehrere 
Säuferwahnsinn zugeführt; nicht minder 
steht derselbe außerhalb Baierns durch das 
bairische Bier; ich beobachtete mehrere Fälle 
Krankheit, die aber im Norden Deutschlands V ^ 
vorkommen mögen, wie Berichte aus Königs^ ^ 
Preußen darthun. Nun ist es zwar nicht 
in und aus Bayern, welches dies thnt, sonde 
Bier, welches man im nördlichen Deutschland ^ 
sches Bier nennt. Baierisches Bier ist eben >' 
unser Lagerbier, ein untergähriges Bier, alw 
lich nicht von ihm unterschieden; aber nian 
in Baiern früher und allgemeiner als bei lU, 
gewissen gleichmäßigen gesetzlichen Borschs ^ i>i> 
gleichen untergährige Biere, welche zwar ^ 
Extract. noch Alkoholgehalt unsere jetzig^ 
Lagerbiere übertrafen, aber zu damaliger 
Nus des bairischen Bieres begründeten. So >p ^ 
Biere, wie man bei uns und noch mehr ' ̂ i^! 
lichen und nordöstlichen Gegenden als " . 
braut oder einführt, wurden weder früher ^ jü 
in Baiern getrunken; ja! die gewöhnlichen ^ 

Phrase des Herrn Thiers), es ist maßvoller als die Par
teien. Gleichwohl könnte es vorkommen, daß es einmal 
eine schlechte Kammer gäbe, d. h. eine solche, die z. B. 
unmögliche Ersparnisse machen, schlechte Steuern, eine 
schlechte Heeresorganisation einführen oder im Unterrichts-
Wesen gewisse Ideen realifiren wollte, die ich mit Be
dauern im Lande um sich greifen sehe. Würde eine 
solche Kammer aufgelöst, so käme das Land bald wieder 
znr Besinnung nnd ernannte eine bessere. Worauf es 
also jetzt ankommt, das ist nicht, Herrn Thiers (sie) aus 
der Kammer auszuschließen, sondern eine zweite Kammer 
herzustclleu. An eine Diktatur denken Sie nicht u. diese ist 
überdies unmöglich: denn ich sehe mich vergeblich nach dem 
Cincinnatns um, welchen Sie vom Pfluge herbeihole» 
könnte». Sie brauchen nicht Männer, sondern Institu
tionell, und unter diesen allerdings auch die Minister
verantwortlichkeit, aber nicht diese cchein. Wenn Sie 
also diese einschlägigen Fragen mit mir durchsprechen 
wollen, so bin ich bereit. Eine ist von der anderen nicht 
zu trennen, wie man in einem Uhrwerk nicht die Feder 
für sich, soudern nur im Zusammenhang mit dem gan
zen Werk regeln kann. Ein Veto von einem oder drei 
Monaten wäre z. einer einzigen Kammer gegenüber 
ohnmächtig und könnte wiederum bei zwei Kammern 
seinen Werth haben. 

Ich habe Alles gesagt, was ich im Allgemeinen zn 
sagen hatte. Da der Gedanke der Auflösung nunmehr 
beseitigt ist, müssen Sie Hand ans Werk legen und soll
ten Sie selbst über die Reihenfolge das Loos entscheiden 
lassen. Der Herr Herzog v. Audissret Pasgm>r hat vor-
gestern gesagt, er wolle auf die gegenwärtige Lage ein
gehen und seine Hoffnungen vertagen. Wenn Sie alle 
diesen Standpunkt theilen, werden wir gewiß einig wer
den. Und noch eins: daß Sie diese Fragen prüfen, soll 
noch keineswegs bedeuten, daß die letzte Stunde dieser 
Nationalversammlung geschlagen hat. Sie wird neben 
tiner von ihr selbst gegründeten anderen Kannner ruhig 
fortbestehen können. Ihr wahres Testament wird erst 

das nene Wahlgesetz sein und dieses wollen wir uns denn 
auch für den Schluß aufsparen. Herr Marcel Barthe 
hat Jhuen bereits formulirte Vorschläge unterbreitet; ich 
möchte dieselben in manchen Punkten amendiren, aber sie 
scheinen mir im Allgemeinen Ihrer aufmerksamen Be-
achtung Werth. Wenn Sie diese oder ähnliche Anträge 
annehmen, so ist damit nicht gesagt, daß Sie selbst sich 
zurückziehen wollen, ehe die Räumung des Landesgebiets 
durchgeführt ist. Auch dieser Termin ist nicht genau zu 
nehmen; aber im Allgemeinen glaubt man, daß der 
Schluß Ihrer Wirksamkeit mit diesem Ereigniß zusammen
fallen wird. Genug, wir sind in persönlichsten Gesin-
nungen zu alleu weiteren Erörterungen bereit und würden 
freie Konferenzen einem einseitigen Vortrage, wie der 
heutige, und einer Berufung an das Plenum der Ver-
sammlnng vorziehen. 

Herr v. Larcy dankte dem Präsidenten für seine 
höchst interessanten Auslassungen und versicherte ihn, daß 
der Ausschuß zu deu gewünschten weiteren Erörterungen 
von Herzen bereit sei. Herr Batbie meint, daß diese 
Erörterungen zunächst in den bereits ernannten Unter-
kommissionen stattfinden sollten, wogegen Herr Thiers 
nnd der Justizminister, welcher letztere bisher das Wort 
nicht genommen, für ihren Theil nichts einzuwenden ha
ben. Die Herren Arago nnd A. Grevy möchten dage
gen von den Unterkommifsionen Umgang geuommeu sehen, 
da denselben im Widerspruch mit der Resolution Dn-
faure nur die Regelung der Befugnisse der gegenwärtig 
bestehenden Gewalten überwiesen worden sei. Herr von 
Larcy: Das war nicht definitiv und das Programm der 
Berathungen wird sich ändern lassen. Herr Dufaure: 
Es wird sogar einer Verständigung vielleicht förderlicher 
sein, wenn wir zuerst in den Unterkommissionen erschei
nen. Herr Ricard schlägt vermittelnd vor, die Anträge 
des Herrn Thiers und insbesondere das Projekt einer 
zweiten Kammer sollten zuerst in dem gesammten Aus
schuß verhandelt werden, was einstimmig angenommen 
wird. 

Der Schluß von Uhlands ^ 
Der kürzlich erschienene siebente Bm^d ^n 

Schriften schließt dieselben. Die letzten s 
ganzen Mann, wie er, im leiblichen und M 
ein rastloser unermüdlicher Wanderer,^ durch ^ ̂  
ging mit scharfmi Blick und warmem HerzeM, 
Forscher und ein ganzer Dichter. 

Auf dem Blättcheu steht: . sinderg^?/ 
„Wenn Sie auf der Hausstaffel eine K . 

malerisch gelagert schen, still aushorchend, l ^ ̂ 
Gesichtszügen und glänzenden Augen, S"0ve I ^ 
eines der älteren Kinder, in tiefsinniger . 
halbgeöffneten Lippen gehciinnißvoll redcm, > 
eine Sibylle, dann wissen Sie: hier wird ° ^t " 
erzählt. Was diese Kinder so tief ergreift. 
die gelehrte Forschung lebhaft beschäftigt-

Wiederum heißt es: einer 
„Warum soll nicht über Aschenbröde l  n ^ 

Icfung gesprochen werden? Es wurde dar -
von der kunstreiche« Kanzel des StraßbmD ^ 

Zu uuterst liest man: , ^ am ^ 
„Vor einem einsamen hochgelegene D 

rer schwäbischen Als sah ich einmal ?P ^  
eine Spalte im Felsgesteiu hatten lie . Achtet, ,^n> 
der kleinen Hofwirthschaft zum Stall eing^ 
ben eines zerbrochenen Topses b' ^ c ^ 
die rothe Kuh und die bm"ne Kuh 
Kalb, alles zusammen, w.e es der ^ 
treibt. - Wir können auch von der A ^ ^ 

Wie zwei Seelen m einer FuN, »er ^ 
M°nn.s der 
Nicht ->b-r war da ,-»« I» >' Ach-
Einheit, von welchem ein Faust g 



höherem Grade bei vielen der nicht in Baiern ge
brauten baierischen Biere der Fall, ^mn w 
Spiritus zusetzt, um sie haltbarer und auch berau-
Sender zu machen. Es sollte also rn B^z g 
Sin. w°m, °s als G-ttä>.k »um Du-stl°>ch°'' g°t-un 
!en wird, ein solches gewählt werden, ^ - c.^n 
1° reich an Alkohol ist. weil -s ^ 
Nachtheil für die Gewndbeit brrnat. ia selbü Sau 

c. wird, ein solches gewählt werden, welches nicht 
n Alkohol ist, weil es sonst mannigfachen 

M. ' die Gesundheit bringt, ja selbst Säufer-
Wahnsinn erzeugen kann. Sehr starke 

re lind nur selten als Erregnngs- und Betäubuugs-
, uel, als gewöhnliches Getränk aber gar nicht zu 

"Utzen, wiewohl es auch bei uns leider häufig ge-
""g qeichieht. (K. Z.) 
^ Dessau, 19./7. Decbr. Nach altem Herkommen 
^ ^ auch iu Anhalt bei Trauungen, Taufen und 

Todesfällen unter den Namen Stolgebühren be-
Abgaben erhoben, welche hauptsächlich den 

^lltlichen zufließen. Im Dessau-Köthenschen Lan. 
'^lheile werden sie zur Staatskasse eingezogen, in-

. aus dieser wieder die betreffenden Geistlichen 

. schädigt werden, während im Bereiche des vorma-
Herzoglhuins Anhalt-Bernburg die betreffeuden 

^^.^uc>iener sie direkt erheben. Im ersteren Landes-
ak A ^^u ferner noch die Beichtgelder, zwar nicht 
^ Abgaben, zu denen der Kommuuizirende verpflich-
^ wohl aber als sogenannte Opfergabe, denen 
siial ^ Herkommen und kirchlicher Sitte nicht 
Mch entziehen kann, wenugleich die Höhe der Gabe 

Ermessen überlassen ist. Im ehemaligen Her-
Eiiu Zuhält-Bernburg sind die Beichtgelder bei 
Aeii "6 der Union gänzlich beseitigt worden. Die 
ges? . hat jetzt an den Landtag das Ausinnen 
dies. Zustimmung dazu zu erklären, daß 
hoben und Beichtgelder gänzlich aufge-
>ehr k die Beseitigung derselben gleich 

wünschen der Bevölkerung entsprechen würde, 
Gut/r ^"sehen der Kirche und ihrer Organe zu 
licht,-, ^wmeu bürste. Die Entschädigung der Geist--
Staatäf sonstigen Bezugsberechtigten will die 
der übernehmen, beziehentlich die Einnahme 
fall ^ Abgang stellen. Der Einnahmeaus-
Thlr ^ ̂ür Dessau-Kötheu würde betrage» 6629 
Bernbu, -^^^^ühren seien den Kirchendienern im 
an Landestheile etwa 3000 Thlr. und 
theile a>5 Beichtgeldern, die im alten Landes-
^^eyden )7."!^^ccidenz angesehen werden, den be-
zu zal)>-„ glichen etwa 1000 Thlr. Entschädigung 

Somit würde die iährU^ ^ szeichlieht, 
Staatskasse, wenn der Landtag d Dem Ke-
s^ch ^ dewahe N,000 Thaler bezM ^ige-
Ärerm^sanv^e ist zugleich ern -

§ 1. Di- Bestimmungen also lauten: 
bühren für Zur Zahlung von Ge-
Archen des 9 ^ Akte wird für die evangelischen 

keine g. ^es aufgehoben. Die Bestimmung 
^che Zeuania ^?^"bung anf die Gebühren für kirch-
Leiter,.. lertter für solche Dienste, welche als 
^erlangst des herköinmlichen Aktus auf besonderes 
^rgels» / ber Betheiliglen geleistet werben, z. B. 
u. s ^'^en bei Trauungen, Glockenläuten, Gesang 
Ant'r^' ^"d endlich für kirchliche Akte, welche auf 
tet werk Betheiligten in den Wohnungen verrich-
fischen s/"' baß hierzu eiue besondere, in phy-
hünden -^ältnissen begründete Nothwendigkeit vor-

wäre. § 2. Die freiwilligen Gaben bei der 
""^Vie i«k ^ — —" ' 
Waren', ^weil dergleichen bisher noch herkömmlich 

"erden abgeschafft. Z 3. Diejenigen Geist-

lichen und anderen Kirchenbeamten, welchen der Be
zug bestallungsmäßig zustand, erhalten eine Entschä
digung in der Höhe der Anschlagssumme nach der 
Bestallungsurkunde oder Stellenmatrikel, und wo es 
an einem Anschlage fehlt, den Durchschnittsertrag 
der letzten 5 Jahre. (N.«Z.) 

Staßburg, 13./1. Dec. Die Organisation des 
Elsaßes, als deutsches Land, schreitet ganz sachte, 
allein auf eine ganz systematische Weise voran. Die 
Gemeindeverwaltungen suchen zwar hie nndda sich noch 
an französische Überlieferungen anzuklammern, allein 
das deutsche „Vorwärts" befolgt hierin den Grund
satz. daß deutsches Land auch deutsche Sprache, deutsche 
Erziehung und Verwaltung als Urelement des staat
lichen Lebens anzuerkennen hat. Das Uebergangs-
stadium hat freilich noch immer Kämpfe aller Art zu 
bestehen —den Beweis hierfür liefern die letzten Sitzun
gen unseres Stadtraths in Bezug auf den französischen 
Unterricht in den Elementarschulen — allein da wir nun 
eiumal Deutschland wieder einverleibt sind, so wird 
jeder Einsichtsvolle zugeben muffen, daß vor allen 
bei den untersten Volksschulen anf die Pflege der 
»Muttersprache* sorgfältige Rücksicht genommen wer
den müsse. Ganz ausgeschlossen bleibt ja ohnedieß 
das Französische nicht. Es ist nicht unsere Aufgabe 
über alles zu urtheilen was wünfchenswerlh wäre 
und über UnVollkommenheiten zu berichte», die der 
wirre Zustand bei allen Übergangsperioden mit sich 
bringt: allein so viel ist gewiß, daß die sogenannte 
Dictatur mit Schonung gehandhabt wird, und es 
wahrscheinlich der Wuusch der obersten Factoren 
unserer Verwaltung ist sobald als möglich von 
diesem gebieterischen Mandat befreit zu werden 
Ueber diese Stimmuug wird viel falsches 
in die Welt geschickt. Der zähe und loyale Charak
ter der Elsäßer kann und hat Frankreich noch nicht 
vergessen. Daß er aber mit Dank anerkennt was 
von deutscher Seite gutes geschehen in Bezug auf 
Unterricht, Post- und Verkehrswesen, ist Thatsache. 
Wir glauben nicht, daß unsere Provinz in materieller 
Hinsicht verloren seitdem sie Deutschland wieder ein
verleibt wurde. In den Fabrik- und Manu-
facturbezirken herrscht noch immer die frühere 
Thätigkeit, und bis jetzt haben sich die gewerb
lichen Anstalten weder über Mangel der Beschäf
tigung noch über eine zn große Steuerbelastung zu 
beklagen. Wenn Frankreich in seinem von der Mehr-
zahl der europäischen Staaten mißbilligten sogenann
ten Schutz- und Prohibitivsystem auch das Elsaß zum 
Theil geschädigt, so sind ihm andrerseits neue aus
gedehnte Absatzwege nach Deutschland erstanden, die 
ihm reichen Ersatz für die ihm gewordene Beeinträch-
tigung bieten. Gewiß ist, daß von deutscher Seite 
alle Wünsche und Anliegen der Handelskammern mit 
Gewissenhastigkeit geprüft und in Betracht gezogen 
werden. (A. A. Z.) 

Großbritannien. 

London, 17./5. December. Die bedeutendsten 
wissenschaftlichen Vereine des Landes, so die geogra
phische, geologische, linnäische, meteorologische, an-
thropologische Gesellschaft, haben eine Deputation an 
die Negierung abgesandt, um diese zur Ausrüstung 
einer Nordpol-Expedition zu bewegen. Die beiden 
vornehmlich beteiligten Minister, Herr Göschen als 
erster Lord der Admiralität und Herr Lowe als Schatz-

bist dir nur des einen Triebs bewußt, 
g nie den andern kennen! 
H ^ .Seelen wohnen, ach, in meiner Brust, 

^ "an der andern trennen. 
sicher- a.,4! ^ war alles klar nnd wahr, einfach und 
jedey'. H Forscher und Dichter War eins in ihm und 

Er .? anderen gehoben und gefördert. 
^42- in einem moderigen Pergament von anno 

- »Vir ^ ^ . !^>Naen^ ^ätze und Wilhelm, gebrüeder, graven zu 
^ir. ' berjehen öffentlich an diesem briese das 
Mich ' ̂ "en verkauft und zn kaufen geben reht nnd 
litt 
r f.,,»«, — 

j ' Kesnocht und nngesnocht, fundens und un 
darol,^"^ der vestm nnd nßwendig. nnder erden 

^ an wald und an Wasen, an zwigen, 
^ waßerzinfen. an gelt, an Vellen, mit aller 

^ dm! edlen grauen Uolrich von 
6 uud allen sinen erben umb zwainzig tufend 

cir^ .! oler und gäber Heller nnd haben uns 
^ behalten dann allein die hundlege zu 
und das gejaid in dem Schainbuoch." 

? und ähnlichen Zeugnissen vergessener Vor-
Tiilij»' jeue Abhandlung über die Pfalzgrafen 
sich deren kein Koryphäe germanischer Wissen. 
Mich - ^ä'mn hätte. Ans dieser selben Urkunde 
ielwn»^ Achter und geschichtlich begründeter Zeit-

Glicht: 
N .^alzgraf Götz von Tübingen, 
Zrkilsc Bar» >m° Sladl 

Ut Leuten, Gülten. Aeld und Wald: 
^Schulden bin ich satt. 
Zm. uur verkauf ich nicht. 
I fechte gut und alt: 
^ Kloster eins, mit schmuckem Thurm, 
Am ^ grünen Wald. 
Unk , schenkten wir uns arm 
D°c- ^t! uns zn Grund: 

>ur der Abt mir füttern muß 

unser vestin Tnwmgen, bürg und statt, 

Den Habicht nnd den Hund. 
Im Schönbuch um das Kloster her 
Da Hab' ich das Gejaid: 
Behalt' ich das. so ist mir nicht 
Um all mein Andres leid u. s. w. 

Fast wörtlich ist die alte Urkunde wieder da, und 
was neu im Gedicht steht, das ist so einfach, daß man 
es fast auch in der Urkunde suchen möchte. Und so 
hat dem Sonntagsblicke des in tiefster Seele dichterisch 
gearteten Mannes die ganze Vorzeit sich erschlossen, nnd 
seines Volkes innerstes Wesen sich Glied an Glied zu 
einer goldenen Kette gefügt, deren erster Ring nicht von 
Odin und den Göttern Walhalls, sondern in unvor
denklicher Urzeit von unbekannten Riesenhänden gehalten 
wird, mit deren letztem Ringe noch hent aus grüner 
Erde die Kinder spielen, wenn sie einen alten Reim-
sprnch singend im unbeholfenen Reigentanz den neuen 
Frühling grüßen. 

Leben, Dichtung und Wissenschaft war in Uhland 
eins. Wahr und klar, schlicht und einfach, fest und 
sicher hat er gelebt, gedichtet und geforscht. A. Z.) 

A l l e 
— In Heidelberg feierte am 2. November der 

Fabricant Karl Meh, dessen Feuerlösch- und Nettungs-
geräthe in ganz Europa und im Orient den Ruf größ
ter Vortrefflichkeit haben, das dreißigjährige Bestehen 
seiner Anstalt durch die Vorführung der tausendsten 
Brandsprihe. die zuerst einen Verticalstrahl von 160 
Fuß, dann zwei Strahlen zugleich von 110-120 Fuß und 
schließlich, nachdem der Schlauch auf die 150 Fuß hohe 
Galerie des heiligen Geist-Kirchthurmes gezogen worden, 
einen Strahl warf, der die 280 Fuß hohe Thurmspitze 
erreichte, wobei ein 500 Fuß langer Leitungsschlauch vom 
Neckar aus der Spritze daS Wasser zuführte. 

kanzler. empfingen die gelehrten Abgesandten, 
deren Wortführer Sir Henry Nawlinson die Bemer
kung vorausschickte, daß sie einen sofortigen Bescheid 
nicht erwarteten, sondern die Angelegenheit nur der 
reiflichen Erwägung der Regierung empfehlen wollten. 
Diesen Rath nahmen die Minister an und griffen 
denn auch einem späteren Beschlüsse mit keiner An
deutung vor. Doch befragten sie die Deputation, in 
welcher Weise sie sich die Ausrüstung einer solchen 
Expedition denke. Die Antwort lautete, daß man zwei 
in Dundee gebaute Wallfischboote aus Eichenholz, von 
2- bis 300 Tonnen, mit je 60 königlichen Matrosen 
und Officieren bemannen möge; daß die Abfahrt auf 
nächsten Mai und der Aufenthalt auf zwei Winter 
nud drei Sommer zu berechnen sei. Einstimmig wurde 
als Zweck der Expedition die Erforschung der unbe
kannten Küstenstriche des nördlichen Grönlands be
zeichnet; sie sollte ihren Weg an der Westküste Grön
lands nach Bassin's Bai und Smith.Sund nehmen, 
weil diese Richtung die größte Aussicht auf Erfolg 
mit der größten Sicherheit vereinige. Die Vertreter 
der verschiedenen gelehrten Gesellschaften unterstützten 
den Vorschlag, indem sie, jeder von seinem beson
deren Fachstandpunkte aus, die von dem Unternehmen 
zu erwartenden Vortheile ins Licht setzten. Die Mi
nister behielten sich, wie gesagt, ihre Antwort vor; 
doch darf man mit ziemlicher Gewißheit auf ein Ja 
rechnen. Die Kosten sind für einen Staat wie England 
gleich Null, und der Finanz-Minister ist wegen seiner 
Knauserei so oit zur Rede gestellt worden, daß er 
sich wohl scheuen wird, einen neuen Grund zu den 
ihm reichlich gespendeten Vorwürfen hinzuzufügen. 
Die Mauuschasteu aber, uud zumal die Osficiere, 
werden sich um die Ehre reißen, eine Expedition 
mitzumachen, auf welche sich die Augen der Welt 
lenken werden, und die vielleicht das Glück haben 
soll, von allen Sterblichen zuerst die Erdachse in 

ihrer Umdrehung abzufassen. (K. Z.) 

Asien 
China. Bezüglich der Hochzeit des Kaisers der 

Chinesen melden Briefe aus China nach einige inter
essante Einzelheiten, die sich indessen nicht auf die 
hinter den Thoren des Palastes vorgenommene Cere-
monie, sondern auf die vorhergehenden Ereignisse be
ziehen: Nach Vorschrift der Regelbücher, welche über 
das Leben eines Kaisers des himmlischen Reiches von 
der Wiege bis zur Bahre genau bestimmen, was ge
schehen soll, begannen die beiden Kaiserinnen, von 
welchen die eine Kaiserin des Ostens, die andere 
Kaiserin des Westens heißt, vor einiger Zeit die nö-
thigen Nachforschungen, um die Glückliche zu ent
decken, welche würdig sei, das Ehegemahl ihres Stief
sohns zu werden. Sämmtlichen Häuptlingen, welche 
heirathsfähige Töchter hatten, wurde befohlen, diesel
ben vorzuführen. Nun sind aber die hochgestellten 
Väter und Mütter in China keineswegs so begierig, 
ihre Töchter zu kaiserlichen Ehren emporsteigen zu 
sehen, als im Auslande. Man sieht sich nicht gern 
auf immer durch die Haremsmauern von ihnen ge
schieden und denkt auch an die Gefahr und den Ko-
stenpunkt der Standeserhöhnng einer Tochter für 
Vater und Brüder. So kam es denn, daß in diesem 
Falle wie früher bei ähnlichen Gelegenheilen manche 
Eltern sich der zugedachten Ehre zu entziehen suchten, 
indem sie die Töchter als lahm, blind, buckelig oder 
sonst verkrüppelt angaben. So leicht waren aber 
die beiden Stiefmütter des Kaisers nicht befriedigt. 
Nochmals erging ihr Machtgebot und zwar dieses 
Mal mit Strenge: Schön oder häßlich, krumm oder 
grade, alle mußten sich melden, und es traten denn 
auch insgesammt zwischen 600—700 junge Mädchen 
der chinesischen Aristokratie zur Musterung au. Aus 
diese» wurde uuu eiue eugere und immer engere Aus
wahl vorgenommen, bis die Schaar der Wählbaren 
auf etwa sechzig zusammenschrumpfte. Um diese Zeit 
ungefähr halte der Kaiser einen Traum. Er glaubte 
er sei zu einer buckligteu Juugfrau in Liebe ent
brannt und theilte Tags darauf einer der beiden 
kaiserliche» Stiefmütter die Sache mit. Nun traf 
es sich gerade, daß unter den 60 Kandidaten, welche 
damals ansgemnstert wurden, eine bucklige junge 
Dame war uud die Kaiserin kam auf den Ge-
danken, vielleicht sei der Traum ein Wink des 
Himmels. Aerzte wnrden befragt, wie man wohl den 
Höcker entfernen könne, und es fand sich ein starker 
nnd zuversichtlicher Kurschmied, der die Operation 
uuternehiiien wollte. Er suchte mit roher Gewalt 
den Buckel einzudrücke», uud das arme Mädchen 
starb an den Folgen. Allmälig verengte sich nun 
die Wahl, bis sie auf die jetzige Kaiserin fiel, eine 
junge Mongolendame, deren Großvater vor 10 Jah
ren enthauptet worden sein sollte. Als das Enkel-
kiud so hoch emporstieg, kam der alte Herr gesund 
und munter zum Erstaunen Vieler wieder zum Vor-
scheiu. Damit der junge Kaiser nicht ganz nnvorbe-
reitet in den Ehestand trete, waren ihm schon einige 
Zeit vor der Hochzeit vier sehr schöne junge Damen als 
Ehöstaudslehreriunei! zugetheilt. (N.-Z.) 

F r e m d e  n - L  i  s t  e .  

Hotel Garni. Frau v. Bock. Herr Berg, Frl. Mitthen. 

Verantwortlicher Nedaktrur: W. H. Chr. Gläser. 



Anzeige» imd Bekaniitiiiachiliigeii. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studireuden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren Ltuä. ose. pol. Carl Baron Rönne 
und med. Jtzig Kännel die Universität verlassen 
haben. 

Dorpat am 8. December 1872. 
Rector G. v. Oellingen. 

(Nr. 909.) Secretaire W. Grundmann. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr Lwd. tkeol. Christian Rulle exmatri-
culirt worden ist. 

Dorpat, den II. December 1872. 
Nector G. v. Dettingen. 

(Nr. 813) Secretaire W. Grundmann. 

Hierdurch wird bekannt gemacht, daß Diejenigen 
welche zu Anfang des ersten Semesters nächsten I. 
in die Dorpater Universität als Stlldirende 
einzutreten wünschen, sich für solchen Zweck 
am 1ö., 16. und l7. Januar bei der Univer
sität zu melden und die gesetzlich vorgeschriebenen 
Zeuguisse bei dem Secretaire für Angelegenheiten 
der Studirenden einzureichen haben, wobei darauf 
hingewiesen wird, daß nur solche Personen zur 
Aufnahme in die Zahl der Studireudeu zugelassen 
werden können, welche die nöthigen Zeugnisse voll
ständig einliefen:. 

Diese Zeuguisse sind: 1) ein Zengniß über Voll
endung des 17. Lebensjahres (Taufschein oder an
derer Nachweis des Jahres der Geburt); 2) ein 
Zengniß über den Stand und die etwa erforderliche 
Legitimation zum Aufenthalt in Dorpat während 
der Studienzeit; 3) ein Matuntätszeugmß oder 
das Abgaugszeuguiß von einer Universität; bei 
Attestaten ausländischer Universitäten zugleich ein 
Matuntätszeugmß; 4) die schriftliche Einwilligung 
der Eltern oder Bormünder nebst ihrer Adresse oder 
der Nachweis der Unabhängigkeit. 

Dorpat, den 11. December 1872. 
^6 maiiäatuni: 

(Nr. 815.) Secretaire W. Grundmann. 

1 

.lillii'Wtejei' cker IImverÄM, 

6er Universität-Lirekö um 
Hörsaal um 12 Mr 

nelede 

am Dienstag, den 12. December, mit (Gottesdienst in 
11 Illir Vormittags uud mit einem kedesot im grossen 
degangen werden soll, 

lieetor imck kttiizeil tlei' Dorpater llniversitüt. 

mmg Hoppe beehrt sich die Eröff-

WMMMZ-AUWMUM 

hiermit ergebenst anzuzeigen. 

^'5. großes sorgfältig assortirtes Laaer von nette« 

^ Bilderbüchern und elegant geb«« 

^ ^ Erwachsene (darunter viele Pracht 

Werke) und von Musikalien bietet dieselbe eine reiche Auswahl zu 

. Fest-Geschenken. 
/wMbv'ki'Mopf b Il-iitel. ?teu erschienen und vorräthig bei Th. Hoppe. 

Cd. Zausen, L. Haslinger, W. E. Wohlfeil nnd E. I. 
Karow in Dorpat und Fellin: 

Taftl-Kalender 

für 

R8VS 
Preis: 6 Kopeken, auf Pappe 8 Kop., mit Monats

zwischenräumen 8 Kop., auf Pappe 10 Kop. 
W. Glasers Verlag in Dorpat. 

Xiii« Im «i'MeiuIm 

triselie transi. Birnen, ̂ etroeknete Birnen, krisele 

^eintranden, Frauken- n. ILoeli-Rosinen, I^orin-

tlien, Aetryclvnete ^eptel, ?üanmen, 1'ei^en, 

Lraekinandeln, ̂ allnnsse, lomd. n. Span, ^snsse, 

(^eder-I^üsse, vermeldete, verwilderte nnd ver-

sinekerte ^allnüsse, Naearenen-?Iät^elien, Mar-

inelade, ̂ .prieosen, 8elianin-, Launi-, Narsiipan-, 

I^naI1»(^onteet, t'ranx. Dragees, (^lecelade- nnd 

^ne1<er-?t'etk0r1<uc1i0n-I^Anren, diverse (^tleeola-

den von Lallet, I^andrin I^ieop A I^aneo^sliv, 

trisede niesle, ^^viedael^en n. inosk. Lael^^verl!, 

kriselie ^eptel, Aetr. kr. ^eptel, Zitronen, I^arat-

An-I^ieIit<!nen,^V aelissteel^e, kleine I^eneliter, Kie

ler n. inoslc. ̂ neli^vnrst, se^vie dielten 8^rnp 

?teKer1^ne!ien, Gardinen, Sardellen, Iioll Ilärin^e, 

Huininern, ^'rUKeln, I^tirsillie, weisse I^erldoli-

nen, I^nriselie 8xirren, HaterKriit^e, Zeti vclcnete 

Lirselien n. 8. >v. 

Werthvolle Musikwerke 
" uud billigen roth cartomlirtm 

Chcrubini,Gluck, Hayd«,M°M 
Chopin, Mcudclss°h„-B.irtholdp, Sch»b-^ 

Schumann, Weber :c. 
Verzeichnisse gratis durch alle Buch- und 

Musikhandlungen. 

Neu erschienen und vorräthig bei 
mann, Th. Hoppe, und E. I. Karow > 
und Fellin: 

Särane Mul'k -hl iad- w°kk-
„Saarema Onupoja" kirjutajast. ue 
mine töiste keeledesse on ärakeeltud. 

Preis 40 Kop. 

Gläsers Verlag in 

Abreisende. 
Th. Berg, ehemaliger Studirender. 
Kleveiatb. 

Archangelsk 
Uleaborg 
Nikolaistadt 
Kuopio 
Tammerfors 
Helsingfors 
Petersburg 
Reval 
Dorpat 
Windau 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Moskau 
Charkow 
Odessa 
Tiflis 
Stawropol 
Orenburg 
Kasan 
Katharinen!) 

Ä I t l r r >ln lj st> co li a cij rn n lj r il, 22. ^Asser^A 
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der ^^,^p-ra 
welche die gesättigte Luft bei der herrschende« 
halten würde, wirklich i>, der Atmosphären^-

Witteruttqstelegramm 7 Uhr Äorg^S5!— 
Bacomt. Aenderg 
?ggWii>^. in 2t St Abiveick. Tempec-O r t e .  

i,ei!lp ^cuct, 
!5,lsiu^ tig-«' 

nrmn. 
0° C. Stunde 

—20,5 
S (3,0) 

(0,2) ^ 
vv (0,7) 

S (0,4) ^ —19.8 

Mittel s64,lö 71. 24, t2 rin 
Teinp.-Ext^seit 1665:^....- ^ 
im I- lö66; 7 iahr. Mittel. — 

Druck von W. Gläser. 
Verlag von I. C. Schümnann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den Ii. December lS72. 



288. Dienstag, den 12. December ML. 

Erscheint täglich. 
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtag? 

Annahme der Inserate bis Ii Uhr in W. Vläsers Buchdruckerei im Eck 
Haus des Conditora Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

Lreis für die KorpuSjeil? oder deren Naum 3 Kop. 

Zeitung. 
Preis mit Zustellung inS HauS: monatlich St) Kop. 

Durch die Post: monatl. 5S K., vierteljährlich 1 R. SV Kop. 
Für das ganze Jahr: S Nbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in L. GläserS Buchdruckerei im Eckhause des Tov-
ditora Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

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

I n h a l t .  
Telegramme. — Neuere Nachrichten. 

. Jnländiscver Theil. Dorpat: Neue Schriften. Winter-
^lplcine. Bauerlandverkauf. Niga: Einnahmen der Düna-
Ager Eisenbahn. Petersburg: Der Besuch von Ausländern, 
^tand der Cholera-und Pockenepidemie. Ueber unbestellbare 
Alese. Die Erfolge der Wanderausstellung von Gemälden. 

»Feldzug gegen Chiwa 
Ii», ^läudischcr Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber-
c. Die Kanalisation der Stadt. Königsberg: Der Bern-
^'Ntiefbau der Provinz Preußen. Strasburg- Die neue Ord
ing Psarrwahlen. München: Die Stimmung m den 

^^lsvertretungen. Prag: Besuch einer slavischen Stadt. — 
Valien. Nonn Privat Audienzen des Papstes. . 
^ Jahresversammlung der Dorpater Um-

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Verlin. 24 ./12. Dec. Die neue Kreisordnung 

^ die sechs östlichen Provinzen des preußischen 
laats ist veröffentlicht worden. Der deutsche Bun-
srath hat den Entwurf der Secnlannsordnung an-

genommen. 

»i verschiedene Zeitungen melden, die englische Ne-
s>^ug sei zur Sicherung der Unabhängigkeit von 
^ganistatt entschlossen, falls russische Truppen zwi-
""U Chiwa unv Afghanistan vordringen. 

Neuere Nachrichten 
Nack December. Graf Beust ist gestern 
Grnni^^" abgereist. Die „Morning Post" hat 
^.uud zu der Vermuthuug, die Abreise des Grafen 
zu e „p/!"^Uete und wahrscheinlich sei derselbe 

V- 'f'-^eren Posten in Wien berufen. 
^mnuun^ . ' December. Die Nationaler-
nomine» Gesammtbudget einstiinnitg ange-
feines ^nke Centrum hat die Erneuerung 
hofft.'das ^ deu 8. Jauuar vertagt: mau 

Rom Spaltung vermieden werde. 
ist sä,-» Dec. Das Unwohlsein des Königs 
Und geHoden. Die Kriegsschiffe „Vebetta" 
bel,i " Vernolo" aehen nicht nach Borneo, sondern 

^Uts einer Instruktionsreise nach dem Rothen Meere. 
."^Ucharest 20./L- Dec. Die Deputirtenkamnier 

sckieuistintiuig die Konvention Uber den An-
bei ) der rumänischen an die russischen Eisenbahnen 
bau» am Flnsse Prnth an. Die Spezialde-
sch/n ^ ^n Anschluß au die österreichlsch-nugari-

^ahnen wird am 23. December stattfinden. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 12. Dec. Von Prof. Carl Paucker 

enthätt der achtzehnte Band des Bulletins der Pe
tersburger Akademie der Wissenschaften eine AbHand, 
luug: „Lubinäonäa lexiois latinis a c^uiuti xotis-
kimuirr p. 0. soeuli Loripwrilius eoUeota,." Hier 
in Dorpat tst in diesem Monat ein umfangreicheres 
Werk desselben Gelehrten veröffentlicht worden, be
titelt: „^ällorräa lexlvig latinis vollczFit aunota-
tivlle illustravit 0. I^ueksr." Eine Fortsetzung 
dazn, enthaltend: loxiois latiuis 
kudrolieta" findet sich i,u Einladungsprogramm zur 
heutigen Uuiversitätsfeier. 

— Heute tritt auf der Baltischen und auf der 
Groben russischen Eisenbahn der Winterfahrplan in 
Kraft. Die Züge der ersteren werden nicht mehr 
von der Station der Petersburg-Warschauer, sondern 
von der Station der gewesenen Peterhofer Bahn ab
gefertigt. Die Abfahrt aus Petersburg ist um 10 
U. 30 Miu. Morg. und II Uhr 10 Min. Ab., die 
Ankunft in Petersburg um 8 Uhr 10 Min. Morg. 
uud um 9 U. 40 M. Ab. 

— Von Gütern in uuserer Gegend ist neuerlich 
nach dem Bericht der Zeitung f. St. u. L. Bauerland 
verkauft: 

Name 

des Verkäufers: 

(ohne Titel). 

Name 

des 

Gutes: 

W >»- Kl 

G. T. Gr. N. N. 

Bofe 
Bose 
Oettingen 
Ungern-^ternberg 
Ungern-Sternberg 
Schulz 
Herzberg 
Sivers 
Zur Mühlen 
Rosen 
Ungern-Sternberg 
Maydell 
Jgelström 
Stryk 
Strhk 
Maydell 
Sivers 
Pegofcheff 
Stiernhielm 
Budberg 
Knorring 

Neu-Anzen 
Alt-Anzen 
Jensel 
Korast 
Errastfer 
Kokora 
Alt-Nllrsie 
Nappin 
Groß-Coilgota 
Fehicnhof 
Alt-Pigant 
Bentenhof 
Neu-Nüggen 
PaUa 
Kibbijertv 
Linnameggi 
Warrol 
Uddern 
Waffula 
Löweküll 
Groh-Cambh 

3 
1 
1 
2 
2 

10 
7 

31 
2 
1 
2 
3 

83 37 
117 80 
206 33 

30 35 
102 1 

72 45 
LA 45 
63 14 
24 31 
SS 73 
13 73 
10 34 
16 32 
26 59 

176 47 
124 50 
694 33 
53 45 
27 54 
39 44 
64 43 

11,620 140 
16.357 142 
27.800 135 

4,250 137 
16,700 163 
12,900 179 
2,700 122 
8,316 132 
2,800 110 

13,600 152 
2,300 161 
2,300 254 
2,510 156 
3,9ö0 !46 

20,630 117 
17,700 142 

103,750 156 
6,320 128 
4,350 1 >5 
5,000 125 
9,052 139 

Sivers 
Grote 
Mengden 
Zur Mühlen 
Anrep i 
Sivers 

Warrol 
Kawershof 
Kungershof 
Woifeck 
Lauenhof 
Euseküll 

G. 
5 

T. Gr. 
114 30 

8 232 63 
1 15 75 
2 533 39 
3 157 25 
1 22 30 

R. R. 
15,700 137 
43,420 136 
2,700 I6S 

35,120 159 
27,070 172 
4,000 131 

Riga. Die Dünaburger Eisenbahn hat 1872 bis 
Ende November 1 Mill. N. vereinnahmt, über eine 
halbe Mill. weniger als im gleichen Zeitraum von 1871. 

St. Petersburg. Die Zahl der Ausländer, die 
im Jahre 1871 nach Petersburg gekommen sind, 
ergiebt sich der ,Pet. Gas.« zufolge aus deu offiziellen 
Angaben über die erlheilten Aufenthaltsscheine. 
Solcher Scheine sind 8515 ausgegeben worden, und 
zwar 3727 an Preuße«, 1451 an Franzosen, 1302 
an Oesterreicher, 767 an Schweden, 701 an Schweizer, 
077 an Engländer, 592 an Dänen, 428 an Sachsen 
u. s. w. Die wenigsten derartigen Scheine sind 
Spaniern, Portugiesen, Bnlgaren, Montenegrinern 
(je 8), Deutschen aus den kleinen Staaten, Chinesen 
(2), Bucharen und Mexikanern (je I) ertheilt worden. 
Zur Reise ins Ausland sind 2877 Pässe an Aus
länder und 4672 an Nüssen ausgegeben und 3664 
Nationalpässe der Ausländer sind visirt worden. 

-- Nach den in der Woche vom 1. bis 8. Decem
ber dem Medizinaldepartement eingesandten offiziellen 
Nachrichten befanden sich noch 801 Cholerakranke 
in Moskau, iu den GouvernementsAstrachan, Cherfson, 
Grodno, Kasan, Kowno, Lomza, Minsk, Perm, 
Piotrkow, Nadom, Warschau, Wilna und Wolhynien 
und im Gebiet Uralsk in Behandlung. Die wenig
sten Kranken hatte das Gouvernement Piotrkow (3), 
die meisten das Gouvernement Lomza (186.) Die 
Pocken herrschten in den beiden Hauptstädten, die 
auch die größte Zahl der Krauken aufzuweisen hatten, 
uud iu deu Gouvernements Astrachan, Chersson, Est
land, Kalisz. Kielce, Lubltn, Minsk, Olonez, Piotr
kow, Warschau und Wilna. Im Ganzen belief sich 
die Zahl der Kranken auf 937, wovon 462 auf St. 
Petersburg und Moskau kommen; nächstdem hat das 
Gouvernement Lublin die meisten Kranken (159). 
Das Gouvernemeut Warschau hatte nur noch 2 Kranke. 

— In Petersburg waren zum 7. December 303 
Kranke vorhanden; im Laufe des Tages kamen Ii 
dazu, genasen 8, starben 3, so daß zum 8. Dec. noch 
303 in Behandlung verblieben. Im Ganzen sind 
seit dem 1. April 4441 Pers. (2819 M. und 1622 Fr.) 
erkrankt, 2632 (l713 M. und 919 Fr.) genesen und 
1506 (927 M. und 579 Fr.) gestorben. (D. P. Z) 

M^resversammlung der Vorpatcr Universität. 
Stifi,,„ ."^Ner am zwölften December wurde heute der 
Zunäckn 6 der Universität in festlicher Weise begangen, 
der de der akademische Gottesdienst die Glie-
die ^wsilät in der Uuiversitätskirche. in welcher 
djqt sich zahlreich versammelt hatte. Die Pre-

Ult der Pastor Mag. Joh. Lütke ns. 
^aus ^ Behelligung des Publikums folgte 
"kadc,,!.'!? ^ohen Hörsaal der kaiserlichen Universität die 

^ Feier, zu welcher Nector uud Conseil durch 
schen Programm des Professors der altklassi-

Carl Paucker eingeladen hatten, 
spreche?rcde ^elt. der Reihe der Facultüten ent-
thlir da' ^ordentliche Professor der PhtM, Dr. Ar--

Nal-s " Dettingen. 
!^Wer Herr Professor Arthur v. Oettingen in 
^slen ^ d^ Wichtigkeit der mathematischen Wissen-

auseinandergesetzt.! die Mangelhaftigkeit des 
wichen Unterrichts iu unseren Gymnasien be-

'Diclac, vielfache zu treffende Abänderungen vor
der hj. begann er mit der Verlesung der Urtheile 

aiis^^^^^^^^^^isschriften. deren Zahl in diesem 
Aschen >o fanden z.B. die von der jnri-
^ keine Bea^li Facnltät gestellten Aufgaben 

^elltei/^ ^e erste der von derTheologischen Facnltät ge-
^'Ur^ «Vowruru eevlosiae nosti-ao äoo-

oxpoua-tur äovti-iliir gk oura 
gereicht ^ot'6i'Ät,ur kLur6Qt)i1s „war eine Arbeit 
s Mängel der goldenen 
w eil »y., würdig erachter worden; der Verfasser 

^araiüen Guido Pingoud 
Die 

der-
aus 

5 drin, i ̂"^be der theologischen Facultät sand 
^eeiswiirdl» Bearbeitung, die sünuntllch für nicht 
, Die hj'sjl),. - ^ wurden. 

auf di? p^lologische Facultät ertheilte der ein« 
ä>veite der von ihr gestellten Ansgaben: „In 

wie weit ist im Griechischen und Lateinischen eine for. 
melle Unterscheidung der verschiedenen Redetheile ansge-
bildet?" von dem Livländer Leopold Schroeder em-
gelieferten Arbeit die goldene Medaille. 

Ueber die von der physico-mathemalischen Facultät 
gegebene mathematische Aufgabe gingen 3 Arbeiten ein, 
die jammtlich präiniirt wnrden. Die goldene Me
daille erhielten die Stud. Axel Harn ack aus Dorpat 
und Arthur Assasrey aus Estland, die silberne Me
daille Stud. Johann Löwenberg aus Livland. 

Die für 1873 gestellten Ausgaben sind folgende: 
Von der theologischen Facnltät: 1.) Luthers resor-

matorische Thätigkeit anf dem Gebiete des Cultns. 2.) 
Eine Resormations-Predigt über Joh. 8. 31—32. 

Von der jurist. Facultät: Die Verbrechen gegen die 
Person nach dein Gesetze des Czaaren Alexei Mickailo--
witsch. Zur Bewerbung um die Vradkemedaille: Ge
schichte der Verfassung der Stadt Dorpat. 

Von der medieinischen Facnltät: 1) Ueber die phy
siologischen Wirkungen der Transusioncn 2) Vergleichende 
Untersuchung der wichtigeren im Handel vorkommenden Far
ben des Galbvnnm und Ammoniak gummis. 

Von der historisch, philolog. Facultät 1) äo xrao-
oitÄw cirmesdionok 2) die Diplomatlschen 
Beziehnnngen Rußlands zu Schweden 1658—1661. 

Von der Physik, mathemat. Facultät: 1) Ueber die 
Metall Glyceride, 2) Ueber experimentelle Hygrometrie 
M besonderer Berücksichtigung der Anforderungen der 

Meteorologie. 
Hieran schloß sich die Verlesung des 

Jahresberichts der Dorpater Universität für 1872 
Seit dem zwölften December des vorigen Jahres 

fanden im Personal der Universität folgende Verände
rungen statt: 

Entlassen wnrden aus dem Dienste: 
Auf ihr Ansuchen: 
Der ordentliche Prof. der Arzneimittellehre. Diätetik 

und Geschichte derMedicin Or. Oswald Schmiedeherg, 
der ordentliche Professor der alt classischen Philologie 

und Archäologie Or. Lndwig Schwabe. 
der ordentliche Professor der speciellen Pathologie und 

Klinik Vr. Otto Schnitzen, 
der Doeent der realen und historischen AlterthumS-

Wissenschaft Or. Gnstav Wilmanns, 
der Lehrer der gymnastischen Uebungen Paul Büro, 
der Laborant bei dem chemischen Cabinet oxwä.' 

August Knpffer, 
die stellv. Gehilfen der klinischen Apatheke Friedrich 

Kemmier und Carl Helmann. 
Von der Vertretung des Amtes des Syndicus wurde 

auf sein Ansuche» entlassen Oi-. Carl Eadmann. 
Entlassen wnrden nach Ausdieuung: 

von 25 Jahren der ordentliche Professor der Landwirth-
schast und Technologie Dr. Alexander Pehholdtund 
von 30 Jahren der Prof. emoritus und ordentliche 
Professor des m Liv. Est- und Curland geltenden Pro-
vinzialrechts und der juristischen Praxis vr. Carl 
von Rummel. 

Gestorben sind: 
der stellv. ordentliche Professor der politischen Öko

nomie vr. Theodor Graß und 
der Lehrer der Neitknnst Rudolph von Daue. 
Bestätigt: wurden: 
Auss Neue als Nector auf 4 Jahre: Prof. vr, 

Georg von Oettingen; 
als Decane: der historisch-philologischen Facultät: 

Professor vi-. Carl Paucker auf 3 Jahre und der juri-
stischcn Facultät: Professor Vr. Ottomar Meykow; 

als ordentliche Professoren: der Chemie der 
bisherige ordentliche Prof. dieses Fachs Prof. owsritus 
vr. Car! Schmidt aus weitere fünf Jahre; der exege
tischen Theologie der bisherige außerordentliche Professor 
dieses Fachs Dr. Ferdinand Mühlan und der Geschichte 
Rußlands der bisherige ordentliche Professor an der Neu-
russischen Universität Dr. Alexander Brückner; 



^ Das Postdepartement hatte wegen der wieder
holten Klagen, die wegen nicht abgelieferter Korre
spondenzen in der Presse und im Publikum laut ge« 
worden. durch die ZZ 86 und 92—96 der zeitweili
gen Postregeln verichiedene Maßregeln hinsichtlich 
der wegen nicht Abfindung der Adressaten nicht ab
gelieferten Briese angeordnet. Fn Folge dessen sind 
den Bestimmungen dieser Paragraphen gemäß vom 
1. April bis zum 1. Oct. d. I. dem Postdepartement 
folgende nicht abgelieferte Korrespondenzstücke einge
sandt worden: 3417 Geld- und Werthbriese, 4613 
rekommandirte und (nach der früheren Bestimmung) 
versicherte Briese und 57,343 einfache verschlossene 
Briese. Bei der Untersuchung der Ursachen der Nlcht-
ablieferung ergab sich Folgendes: Aon den Geld- und 
Werthbriese«, die im Ganzen Werthe im Betrage von 
22,123 N. enthielten, sind 147 mit 2167 N. den 
Absendern oder Adressaten nachträglich nach Ermitte-
lung derselben zugestellt worden; hinsichtlich der übri
gen wurde festgestellt, daß nur 240 ans Gründen, 
die weder von den Absendern noch von der Postbe
hörde abhingen, so z. B. wegen des Todes des Ad
ressaten, nicht abgeliefert morden waren, bei den 
übrigen 3177 war die Adresse entweder unleserlich 
oder ungenau geschrieben, oder die Adresse des Ab
senders nicht angegeben, und nur in sehr wenigen 
Fällen war der Anmeldezettel nicht richtig abgegeben 
worden. Von den rekommandirten Briefen sind 16 
den Absendern oder Adressaten zugestellt, 196 habeu 
wegen des Todes der Adressaten und 4444 ans den 
oben angegebenen Ursachen nicht abgeliefert werden 
können. Von den 57,343 einfachen Stadtpost-, iu-
und ausländischen Briefen, die als nicht beUellbar 
dem Postdepartement eingesandt worden, waren aus 
dem Petersburger Postamt 19.668, aus dem Mos
kauer 9193 und aus den übrigen Postbehörden des 
Reiches 28,482 eingegangen. Von allen diesen Briefen 
haben nur 4 nachträglich abgeliefert werden können; 
bei 37,320 hatte man die Adressaten nicht auffinden 
können, 929 waren nicht angenommen worden, in 
227 Fällen waren die Adressaten gestorben, bei 6756 
Briefen war die Frankatur nicht vollständig, 7043 
hatte man gar nicht und 3988 mit schon gebrauchte» 
Marken frankirt, 1080 endlich waren ganz ohne 
Adresse abgegeben worden. Von den 37,302 wegen 
Nichtausfindnng der Adressaten nicht abgelieferten 
Briefe waren Vz wegen unvollständiger Adressen und 
Wohnungsangaben nicht abgeliefert worden und tragen 
die Absender allein die Schuld; bei den übrigen 
Briefen fällt die Schuld auf die Postbehörden, welche 
entweder nicht die gehörige Achtsamkeit gehabt, oder 
die Briefträger nicht genügend kontrolirt hatten. 
Nachdem das Postdepartement die nöthigen Anord
nungen zur Vermeidung wlcher Fälle getroffen, ist 
es jedoch der Ansicht, daß diese Fälle ohne die Mit
wirkung der Korrespondenten nicht vollständig zn ver
meiden sind. Es lenkt daher die Aufmerksamkeit der
selben auf Folgendes: 1) Die Adressen sind leserlich zu 
schreiben und vollständig zn macheu, d. h. sie müssen 
außer dem Namen des Adressaten dessen Wohnort 
unter Angabe des Gouvernements und, wenn der 
Pries nach größeren Städten adressirt ist, der Straße 
Und des Hauses enthalten. Ist der Brief nach einem 
Dorfe oder Gute adreisirt, so mnß außer dem Gou
vernement die nächste Postbehörde angegeben werden. 
Ü) Die Adresse des Absenders anf dem Convert be-
deutet, daß der Brief in Folge der Nichtansfindung 

des Adressaten zurückverlangt wird. 3) Die in die 
Briefkasten gelegten Briefe müssen vorschriftsmäßig, 
d. h. die offenen und rekommandirten Briefe und die 
banderoliiten Sendungen gauz und die verschlossenen 
einfachen Briefe wenigstens sür ein Loth frankirt sein. 
Die nicht vorschriftsmäßig frankirten Briefe werden 
nicht abgesendet. 4j Es sind die Publikationen über 
die nicht bestellten Briefe zu lesen; in den Haupt
städten sind dieselben in den „Polizei.Zeitnngen", in 
den Gouvernements- und Gebiets-Städteu in den 
Lokalzeitungen zu finden. In den anderen Städten 
sind die in den Postbehörden ausgestellten Verzeich-
nisse dieser Briefe zn berücksichtigen. (D. P. Z.) 

— Ueber die Wanderausstellung theilt die 
„N. St. P. Z." folgende nicht uninteressante Nach
richten mit: Die Gesellschaft eröffnete ihre erste Aus
stellung am 29. November 1871 in St. Petersburg, 
wo dieselbe bis znm 23. Januar 1872 dauerte; dann 
war sie in Moskau vom 24. April bis znm 1. Inni. 
in Kiew vom 6. September bis zum 3. Oktober und 
in Charkow vom 15. Oktober bis zum 6. November. 
Fürs erste will die Geiellschaft sich anf diese vier 
Städte beschränken. Es waren voll 20 verschiedenen 
Künstlern 82 Kunsterzengnisse und zwar 2 historische 
Gemälde, 16 Genrebilder, 13 Portraits, 35 Land
schaften, 3 Aquarelle, 7 Zeichnungen, 5 Statuen 
und 1 Kupferstich ausgestellt, deren Werth mit 29,690 
Nbl. berechnet wurde. Davon sind Oelbilder im 
Werthe von 22.910 N., Photographien sür 824'/2 
Rbl., Zeichnungen für 91 Nbl. und Kupferstiche für 
45 Nbl. verkaust. Die Ausstellung haben in St. 
Petersburg 11,515, in Moskan 10,440, in Kiew 
2831 und in Charkow 4717, im Ganzeit 30,026 
Personen besucht; außerdem sind 1024 Freibillete 
ausgegeben worden. Die Reineinnahme von der 
Ausstellung hat 4387 N. 45 K. betragen, welche 
unter die Mitglieder der Gesellschaft zu theilen sind. 
Die nächste Ausstellung soll im Laufe des December 
in St. Petersburg eröffnet werden. 

— Der Feldzug gegen Chiwa soll nach aberma
liger Prüfung der Frage in den Negierungssphären 
einem in der Stadt umgehenden Gerüchte zufolge, 
definitiv beschlossen worden sein. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 19./7 Decbr. Die deutsche Gesellschaft 
für öffentliche Gesundheitspflege in Berlin hat fol
gende Resolutionen beschlossen: 

In Bezug auf die Kanalifationsfrage Berlins ist 
die dentfche Gesellschaft für öffentliche Gesundheits
pflege in Berlin nach eingehenden Beratungen zu 
folgenden Resultaten gelangt: 

1. Die zur Zeit in Berlin bestehende Abführung 
des Rege»Wassers, des häuslichen Spül- und Wirth-
schaftswassers sowie der Abflüsse ans Fabriken und 
anderen derartigen Anstalten durch Rinnsteine in 
Verbindung mit den vorhandenen mangelhaft ange
legten Kanälen in die fließenden Wässer ist im höch
sten Grade gesundheitswidrig und erfahrungsgemäß 
unzureichend. 

2. Diesem Mangel ist nur durch ein rationelles 
Kanalisationssystem obznhelfen, wie wir ein solches 
in dem von Herrn Banrath Hobrecht vorgelegten 
Projekte erkennen. 

3. Die Menge dee Abflußwassers, welche dieses 

System aufzunehmen haben wird, ck so 
dieselbe durch das Hinzutreten der festen und f 
gen Exkremente, sowie selbst des Spulwass aus 
den Closets nur um einen kleinen Bruchthei  
mehrt wird, so daß es für die 
sten des als unbedingt nothwendig anerkann n ^ 
naUystems ganz gleich ist, ob auch 
Exkremente in dasselbe hinemgelassen werden od r ch 

4. Ebenso gesundheitswidrig wie die aar u 
kennzeichnete, bestehende Abführung der ^ 
Hauswässer sind die hier üblichen Aborte 
gruben sowie die vor den Thoren der . 
fortwährend anhäufenden Ablagerungen V 
stosfen, so daß eiue Beseitigung derselben 
der Gesetzgebung dringend geboten erschein -

5. Von allen zur Beiettignng der »e> ^ 
Exkremente vorgeschlagenen Methoden ^ 
Berlin die Ableitung derselben durch s" ^ 
unvermeidlich anerkannte Kanalisation a 
meisten gesundheitgemäße und gleichzeitig 
Verfahren. . Endenden 

In den mit dieser Kanalisation zu ve 
Nieselfeldern wird zugleich nicht blos da m 
sicherste Verfahren, diese Auswurfstoffe uns ) ^ 
machen, gefnnden, sondern in dieser - Hand' 
Stoffe wird auch deu Ansprüchen, welche ^ 
wirthschast und das öffenttiche Wohl an ^ ^ 
thung derselben stellt, nach dem jetzigen V 
Erfahrungen, in zweckmäßigster Mise gem g - ^ 

Demnach erachtet die dentfche Gesellicy ^ ^j, 
fentliche Gesnndheitspflege in Berlin 
sche und rationelle Kanalisation der ^ 
welche zugleich mit den Regen- und Hauvw >1 ^ 
menschlichen Exkremente abführt, in Vervu 
Rieselfeldern sür unumgänglich uöthig, un 
seitigung der obeugenannten Schädlichketlei ^ 
snndheitszustand der Stadt wesentlich un 

zu bessern." (Nat.-Ztg.) vermiß 
Königsberg, 19./7. December. Cm, v 

un StaatShaushalls-Etat pro 187^ 
extraordinären Bedürfnissen der Domäne -
tung Nr. 4 bewilligten Mittel, am ^ jn 

k)ös Sanna k, 

nonigslierg, ^einv^. ^ 
der un StaatShaushalls-Etat pro 18/^ Nerlv^ 
extraordinären Bedürfnissen der Domäne -
tung Nr. 4 bewilligten Mittel, au> jn 
mark Nortyä'en an dec Nordküste des 
der Provinz Preußen unternommener Boy 
welcher die bernsteinführende blaue Erde ^ 
Tiefe von 138 Fuß in einer Mächtigen 
Fuß, bei einer Neichhaltigkeit von etwa ^ hsiie 
pro Knbikfuß, aufgeschlossen hat, hat ailch 
bestätigt, daß die bernsteinführende berg' 
im Innern des Samlandes streicht,  und dav 
männische Abbau derselben erhebliche Mäb^ 
spricht. Der Bergbau hat vor den 
reien des Samlandes, welche den unter Wil
der Strandberge in der blauen Erde lager» lMereir der Strandberge in der blauen Crve ^here" 
stein mit Abtragen der oft 100 Fuß 
Berge aufsuchen, vorans, daß behnls der <-) 
nicht annähernd so große Erbmassen sortbew?g, 
dürfen. Ein mit der bergmännischen ^ 
des Samlandes betrauter Techniker hat 
rechnet, daß die Gewinnungskosten pro 
stein, dessen an sich, nach Größe und 
verschiedener Preis im Durchschnitt '^rei aUl 
angenommen werden darf, bei der ^ Mg! 
durchschnittlich 2 Thlr. zu stehen kommen, ^ F 
bau dagegen sich voraussichtlich nicht hol) 
etwa 1 Thlr. durchschnittlich st^en werde - vorg' 
haben die von der Negierung in König' 

al? außerordentliche Professoren: des in 
Liv Est- und Kurland geltenden Prrvinzialrechts und 
der jnristischen Praxis der bisherige Doecnt Ol- Cari 
Erdmann nnd der Arzneimittellehre, Diätetik nnd Ge
schichte der Mediein der Docent der Würzburger Univer
sität Dr. Rudolph Böhm; 

als Docent: der realen und historischen Alterthums-
wisscnschast der Docent der Leipziger Universität Dr. 
Franz Nickel; 

als Bibliothekarsgehilfe der graduirte Student 
Johannes Loffius; 

als stellvertretender Syndicus der bisherige 
Secretaire für Angelegenheiten der Studirenden euuä. 
Sigismund Lieven. 

Angestellt wurden: 
als Secretaire des Eonseils oavcl. Adalbert 

Heinrichsen; 
als Secretaire sür Angelegenheiten der 

Studirenden oan<1. Wilhelm Grundmann; 
als Assistenten: der Hospitalklinik stellvertretend 

Dr. Eduard Taraskewicz, der medieinischen Klinik 
Dr. Earl Ney her und der chirurgischen Klmik Dr. 
Arthur Lippe; 

als Laborant bei dem chemischen Cabinet eauä. 
Gustav Bunge; . 

als Gehilfen der klinischen Apotheke stellver
tretend Friedrich Kemmler, Carl Helmann nnd 
-Nicolai Hindreus. 

Die veriia IvAenäi wurde ertheilt: Dr. Carl 
Ney her, NuA. Johann Lemberg und vr. Lud
wig Senff. 

Als Ehrenmitglied der Universität wnrde bestä-
tigt der ehemalige Professor der Dorpater Universität 
Dr. Georg Friedrich von Bnnge bei Gelegenheit 
seines 50-jährigen Dienstjnbilänms. 

Der gegenwärtige Bestand des Universitäts-
Pcrsonals ist folgender: 

S4 ordentliche Professoren, 

3 anßerordentliche. 
1 Professor der Theologie für Studirende orthodox-

griechischer Confefsion, 
2 Prosectoren, (der 1. Prosector ist anch außerordent

licher Professor). 
1 gelehrter Apotheker, 
9 Doeenten, 
1 Observator, 
5 Privatdocenten, 
1 Religionslehrer für Studirende römisch-katholischer 

Confefsion, 
5 Lectoren der neueren Sprachen (2 vertreten dieses 

Amt zeitweilig). 
3 Lehrer der Künste; 

65 in Allem Lehrende, 
außerdem 35 nicht zum Lehrpersonal gehörende Personen. 

Nicht besetzt sind die Professnren der speciellen Patho-
logie und Klinik, der alt klassischen Philologie nnd Archäo-
logie, der politischen Oekononne nnd der Landwirthschast 
und Technologie, 1 Doeentnr, 2 Aemter für Lehrer der 
Künste, in Allem 7 Lehiämter. Die Bestätigung der 
für die beiden vacanten Aemter der Künste Erwählten 
wird erwartet. 

Die Zahl der Stndirenden beträgt 
in der theologischen Facultät 89 
in der juristischen ? 191 
iu der medieinischen » 247 
in der historisch,philologischm Facnltät 77 
in der phisico-mathematischen „ 92 

in Allein 696 Stn-
dirende, — also 19 weniger als vor einem Jahr. 

Die Zahl der nichtimmatrieulirten Zuhörer 
betrug 10. 

Die Würde eines graduirten Studenten wurde 
zuerkannt 

in der theologischen Facultät 12 
in der juristischen , 9 

in der historisch-philologischen^acuM^^ 
jn Allein 

Der Candidaten-Grad 4 
in der theologischen Facultät ZZ 
in der juristischen „ . 12 
in der historisch-philologischen FcM! g 
in der Physico-mathenlatischerl^^^-^Z' 

der Magister-Grad S 
in der physieo - mathematischen Facu ^ 

der Doetor-Grad 1 
in der juristischen Facultät „langt-" 

In der medieinischen Facultat s 
den Grad eines Arztes . ̂ j. 9 
den Grad eines Doctors der A""' ^ 
den Grad eines M a g i s t e r s  der Phau ^ 
die Würde eines Medicinal inspector 

eines Provisors 59 
eines Apothekergehulfen 
einer Hebamme ^90 

Ueberhanpt wnrden im verf lossenen ^  ^  

mische Würden nnd gelehrte Grade zuei ^ ^ ßh 
Von der theologischen Facaltär w> ^ 

doctoren creirt 2. . . missensä^^ 
Die Prüfung für das Amt eine ^rleh^ 

Gymnasiallehrers bestanden 3. cin ^ gnca) . ̂  
lateinischen und griechischen ^-P^ch ' 
Sprache 1, der deutschen Sprache fra"Z? 
Wissenschasten 1, der ^^hrers der ^ 
Sprache 2 iind für ^ Aoö' 
sischen Sprache 2, '".^"-16. 

Ans dem medicinischen Ma 
endnng der Stildien ""dS Z" 
ans dem theologischen l,eliand^' 
ftellnng im Kronsdienste entlalf . beh 

In der medieinischen Ktin-
stationair ^ 



bi«^- Ermittelungen ergeben, daß nach den 
auch bei der Baggeret 

v ^5"cherei die Gewinnuugskosten über I Thlr. 
de ^ Ausbeute betragen. — Die Kosten 

r Niederbringung eines größeren oder mehrerer 
klnerxn Schächte bei Nortycken, von denen aus der 

^vvau zu betreiben sein würde, sind nach dem in 
er Abheilung fnr das Bergwesen im Königlichen 

-^Mlsterium sür Handel 2c. geprüften, unter Benu
tzung der Resultate des Bohrversuches aufgestellten 

o>lenüberschläge auf etwa 75,000 Thlr. anzunehmen 
vemzufolge mit diesem Betrage in den Etatsent-

^^rf anfgenommen worden. Rechnet man demnächst 
"Ur auf eine sür mägig zu erachtende Jahresförde-
^>'g von 50,000 Pfund, fo würde bei eiliem Preise 
^ Pfund Bernstein von 4 Thlr. schon der Betrieb 
^Uies Jahres genügen, nach Abzng aller Unkosten, 
^cht nur das Anlage-Kapital zu amortisiren, sondern 
^Uch »och einen erheblichen Ueberschnß zu lassen. Nach 
den Gutachten der Vorstände der Kaufmannschaften 
^ Königsberg und Danzig ist nicht zu befürchten, 
W durch den Bergbau eine Ueber-Produktion ein
ten und der Preis insbesondere der besseren Sorten 
^ Bernsteins erheblich geworfen werden wird. Die 

fachten Vorstände nehmen vielmehr an, daß die 
^npt-Absatzgebiete des Bernsteins nach China, Jn-

und dem Innern Afrikas, namentlich seit Elösf-
regelmäßiger Dampischlffsverdiudungeu, vor-

^ufig unerschöpflich sind. Es erscheint hiernach die 
Wartung berechtigt, daß durch die Eröffnung des 
^rgbaues auf Beruftem die Einnahmen aus dem 
"ernsteinregal weiter erheblich werden gesteigert 
werden. (St.-Z.) 
5, München, 16./4. Dec. Die am 2. eröffneten 
^andrathsiitzungen sind nach Beendigung ihrer Ar-
vetteu am 11. geschlosseu worden. In einem Rück-

^uf ihre Thätigkeit konstatirt die „Abendztg." 
"tt Befriedigung, daß die Freunde eines gesunden, 

nationale und geistige Wohl des Volkes gleich 
yr anstrebenden Fortschritts in diesen Kreisvertre-

^"gen überall die Mehrheit haben. Ein Slimmeu-
zwischen ultramontanen uud liberalen 

^Übertretern, wie es zur Zeit im bairischen Land-
Di- stndet sich in keinem der Kreislandräthe. 
^,-^^'Uelligenz und der größere Besitz, sowie die 

wnoere Vertretung der Städte haben in denjeni-
r..„^?"destheilen, welche die eigentlichen Nekruti-
cteor^.. den klerikalen Landsturm in der Ab-
nnt.,-1 "^"uuer siud, bei der Wahl der Landraths-

n n 
. B 

Lieben Pwuuersgasse'die Häupter seiner 

Zusamnienseh^g 

uutai "^"uuer siud, bei der Wahl der Landraths-
W siedt naturgemäßen Einfluß geäußert und 
ganze m ^ un oberpfälzischeu Laudrathe eine 
in der M,^.'^isinniger Vertreter, während der Krels 

rigen N.rl entsprechend sind auch die diesjäh-
los nul ^^blungeu und Beschlüsse fast ausnahms-
^Uftr«-» '"Erledigung zu verzeichnen. Das energische 

eleu dxr schwäbischen uno oderbairischeil Kreis-

regierungen für die Sache des Volksunterrichts hat 
die volle Billigung der Kreisvertretung gefunden. 
Anderswo hat man der Hebung der Volksschulen 
durch bessere, besonders weltliche uud technisch gebil
dete Kreisichuliuspektoreu allen Beifall gezollt uud 
nur die rechtliche Frage zu Bedenken Anlaß gegeben, 
ob es sich hier nm eine Kreislast oder allgemeine 
Staatslast handelt. Von Seiten der katholischen 
geistlichen Mitglieder des Landräthe ist gegen die so 
nothwendige Verbesserung des Volksschulwesens, welche 
ohne tüchtige und ihrem Dienst vollständig gewidmete 
Inspektoren nicht ins Werk gesetzt werden kann, da 
und dort Protest uud Widerstaud erhoben worden, 
aber zum Glück haben die Landräthe nicht so viele 
und .so einflußreiche „geistliche Herren" in ihrer Mitte 
als die ultramontane Hälfte der Abgeoronetenkain» 
mer, uud so dienten jeue Verwahrungen nur dazu, 
den liberalen ächt fortschrittlichen Charakter der be
treffenden Landralhsbeschlüsse in helleres Licht zu sehen. 
Während die Kreisvertretungen so bemüht waren, 
für das geistige Wohl des Volks uud uameutlich des 
heranwachsenden Geschlechts zu sorgeu, haben sie auch 
uicht versäumt, durch neue, erhöhte Leistungen für 
Heilanstalten, Krankenhäuser u. s. w. das wichtige 
Werk der öffentlichen Gesundheitspflege zu fördern. 
Vielfach hat man z. B. durch Kreiszuschüsse kleinen, 
ärmeren Gemeinden die Erhaltung von ärztlicher 
Hilfe erleichtert. (N.-Z.) 

Oesterr.-Ungarische Monarchie. 
Prag. Der rufst,che Feiulletonist S. L?amoilow 

entwlrit in einem russischen Blatte von der „flan
schen" Stadt Prag folgende Schilderung: „Aus mei
ner Rückreise von Wien nach Moskau konnte ich es 
mir nicht versagen, auch die Hanptstadt jenes „ver
lassenen slavischen Bruderstammes," der Tschechen, zu 
besuchen, von welcher man in Nußland noch vor 
Kurzem kaum etwas geträumt. Jndeß versicherten 
in letzterer Zeit wiederholt gewisse russische Journale, 
daß in dem ehemals deutschen Böhmen ein uus eug-
verwandtes Brudervolk wohue, das, ich weiß uicht, 
vor wie viel Jahrhunderten ,.Tschechen" geheißen. 
Ich ging also nach Prag, um mir jene nen entdeckte 
Antiquität etwas näher anzusehen. Bis unmittelbar 
in den Prager Bahnhof blieb Alles deutsch. Beamte, 
Kondukteure, Passagiere, Alles sprach deutsch und auch 
der Droschkenkutscher, den ich in Anspruch nahm, bot 
mir seinen Wagen in deutschem Idiom au. Nun, 
dachte ich, das „slavische Brudervolk" ist wohl des 
schlechten Wetters wegen zn Hause geblieben; es 
regnete nämlich bei meiner Ankunft ui Strömen. 
Meine Droschke hielt vor einem Hotel, das wieder 
mit einer deutschen Aufschrift: „Zum schwarzen Roß/' 
versehen war. Der Kellner empfing mich in deut
scher Sprache, Alles im Hause sprach deutsch'. Als 
das Wetter uach Tische klar wurde, ging ich in die 
Stadt, UM das „slavische Brudervolk" zu suchen. Ich 
fand es zwar nicht, dafür bemerkte ich aber Wiehre 
Ladenfirmen, die in einer überaus wunderlichen Schrift 

voll Schnörkeln und Strichen geschrieben waren. Ich 
verstand davon keine Silbe und staunte, als ich hörte, 
daß diese tschechisch sei. Gleichzeitig schlenkerten vor 
mir ein paar zerlumpte Kerle, die ganz schaudervoll 
unverständlich quitschten und meckerten. Das war 
wieder tschechisch. Ich flüchtete mich in ein Kas6, 
wo ich nnter einer Masse deutscher Journale ein be
drucktes Papier fand, gegen dessen Entzifferungen mir 
die der Keilschrift ein Kinderspiel schien. Entsetzt 
sprang ich auf, als ich hörte, daß jenes bedruckte 
Papier ein tschechisches Journal sei. Noch in der
selben Nacht verließ ich die „slavische Antiquität" 
Prag, von wo ich ein Exemplar jenes bedruckten 
Papieres mitnahm, um es als Kuriosnm unseren 
slavischen Gelehrten in Moskau vorzulegen. Ich 
glaube aber, sie werden davon so viel verstehen, 
wie — ich!" (D. P. Z.) 

Italien. 
Rom. Bei den Privataudienzen der letzten Woche 

ist der Papst Manchem bedenklicher und in sich ge
kehrter als sonst erschienen. Seine Anhänger woll
ten ihn durch ihre Theilnahme daran erinnern, daß 
ihre Opferfreudigkeit jeden zeitlichen Güterverlust er
setzen werde, kein 8. December dieses Pontificats sah 
so viele nnd so reiche Geschenke über die Engels
brücke ziehen; die Vorgemächer der päpstlichen Woh
nung schienen in einen Weihnachtsmarkt verwandelt. 
Den Preis unter allen trug ein kosmypolisches Fest, 
angebinde: ein Etui aus Bergkrystall mit einer Gold
rolle von 70,000 Fr. uud ein kostbares Album mit 
Miniatureu, obenan der König und die Königin von 
Neapel, der Graf von Chambord, österreichische Prin
zessinnen, die Fürstin von Isenburg, die Prinzessin 
Elisabeth von Hohenzollern. Die Marquisinnen Ser« 
lupi-Crescenzi und Nobili-Vitelleschi, die Gräfinnen 
Maroni uud Salm überbrachten es als Vertreterinnen 
der treuen Katholiken Englands, Spaniens, der 
Schweiz und Deutschlands. Die Huldigungs-Adresse 
und eiue kurze päpstliche Antwort fehlte nicht. Die 
Auffahrt der Aristokratie während der kirchlichen Feier 
in der Sixtina, wo Pins IX. seit langer Zeit zum 
ersten Mal wieder dem Altardienste asfistirte, war 
glänzend wie einst am ersten Ostertage; auch die 
Abendbeleuchtung des General-Vikariats, der Propa
ganda und mancher Paläste war bemerkenswerth. 

(Nat.-Ztg.) 

Kirchen-Notizen. 
St. Johanniskirche. Gestorben; Des Kaufmanns E. 

Jansen Tochter Henriette Marie. 2'/« Jahr alt. Des vr. moä. 
A. Ammon ̂ Sohn Richard Alexander, Jahr alt. 

UniversltätSkirche. Gestorben: Des Professors Vr. 
Etienne Laspeyres Sohn: Ernst Etienne Paul. 1 Pet. 5, 6. 

St. Marienkirche. Getauft: Des Tischlergesellen G. 
A. Mann Sohn Ernst Johannes August; des Schuhmacherge
sellen I. Claus Sohn Arthur Carl Johannes. — Gestorben: 
Sophie Karl so >1. 

St. Petri-Gclneinde. Getauft: jDes Jakob Titz Sohn 
Peter, des Karl Peep Sohn Julius, Des Adain Rebbane Sohn 
Jaan, des Johann Kasik Tochter Charlotte Christine Elisabeth, 

623 
2050 

ambulatorisch 

« d» ch.rurgis^KMn-
stationair 282 

in ^ ambulatorisch 443 
"phthalmo logischen Klinik: 

stationair 146 
in ambulatorisch 1426 
^ geburtshülflichen Klinik: 

entbunden, 63 
stationair behandelt 52 
ambulatorisch behandelt 104 
poliklinisch entbunden 45 

tal?'! ^ Uuiversitätsabt Heilung des Hospi-
richt 311 stationäre Krankheitsfälle zum Unter-

Medicin-Studirenden benutzt, 19 gerichtliche 
zu bewerkstelligt und 16 Leichenuntersuchungen 
stccui ^ ^sch-auatomischeu und gerichtöärztlichen Demon« 

d-, U"'h°«pt habe. ... 
>-. 'uedicinischm Facultät au der ärztlichen Behand-

erhaupt haben sich in 5748 Kranheitsfällen Glie-
luna"k ^ ' 

Im 
^ ogischeu Institut wurden während 

wahres obducirt: 
, Medieinischen Abtheilung der Klinik 37 Leichen 

" ch'rurgischen „ „ „ 43 „ 
' geburtshilflichen „ ^„ 11 -

^ in Allem 91 „ 

zu wissenschaftlichen Zwecken wurdeu unter-

von den Professoren G. v. Oettingen, 
Ätgsj' ^"bpeyres, Kotljarewski, den Doeenten 
^ Gaehtgens, dem Gehilfen des Diree-

Auüschm EabinetsLemberg und dem Privat-
A d l i t z ;  

„ «°n >, des R-ichS-
Professoren We irech, Laspeyres und 

^ ^stleegcnwernements: 
^auch" WM komm und dem Doeenten 

der Robert Heimbnrgerschen Stiftung bringt 
j,.^öffentlichen Kenntniß, daß es das Reisesti-

, ^demar M dem Doeenten 
^ ö" gleick'.?^ und dem Pcwatdocenten Georg Seid-

^ " seilen zuerkannt hat. 

Die Prämie für wissenschaftliche Werke im Betrage 
von 517 Rbl. 50 Kop. hat das Conseil dem Professor 
der systematische» Theologie Di-. Alezander von Oettin
gen sür sein Werk: „Die Moralstatistik, indnctiver Nach-
weis sittlicher Lebeusbeweguug im Organismus der Mensch, 
heit, Crlangeu 1868" zuerkannt. 

Der Verfasser hat das moralstatistische Material in 
bisher unerreichter Vollständigkeit gesammelt, in einer 
Geschichte der Moralstatistik die bisherigen Leistungen 
einer eingehenden Kritik uuterzogeu und unter Benntznng 
der gesammteu einschläglichen Literatur eine neue Bear^ 
beituug des massenhaften Stoffs in Augriff genommen 
und durchgeführt. 

Die Gründlichkeit und Umsicht, mit der er zu Werke 
gegangen, hat iu weiten Kreisen Anerkennung gesnnden; 
die Statistiker von Fach haben die Sicherheit uud Frei
heit iu der Handhabung der Methode liei Empfehlung 
einer Schrift geltend gemacht, die ihrer Tendenz nach 
eine theologische sein will. 

Dem Verfasser ist es darum zu thun, aus statistischem 
Wege die Gesetze zu ermitteln, welche der sittlichen Le-
bcnsbewcgnng im Organismus der Menschheit zu Gruude 
liegen. Für die Ethik, insbesondere für die christliche soll 
aus diese Weise eine empirische Grundlage gewouncn werden. 

So bildet die „Moralstatistik" in der Bearbeitung, 
wie sie vorliegt, den ersten Theil einer Socialethik, die 
in einem zweiten die christliche Ethik behandelnden Theil 
zum Abschluß kommen soll. 

Zn dieser Combination der Ethik mit der Moralsta
tistik sah sich der Versasser gedrängt, als es den Anschein 
gewann, daß die durch die Statistik ermittelten Tat
sachen zu den Voraussetzungen der christlichen Sittenlehre, 
insbesondere zum Glanbeu au die sittliche Freiheit uud 
moralische Verantwortlichkeit deS Einzelnen in unauflös
lichem Widerspruch ständen. 

Durch Vewollstäudiguug des BeobaäMugsmaterials 
wurde eS ihm möglich den Nachweis zn führen, daß es 
lediglich darauf ankomme, den Begriff der Freiheit uud 
Verantwortlichkeit tiefer uud voller zu sasseu, als es bis
her auch vou Seiten der christlichen Theologen geschehen 
sei, um ebenso den durch die Statistik ermittelten That> 
sachen, wie den Forderungen einer christlichen Sittenlehre 
gerecht zu werden. 

Wo darau festgehalten werde, daß das Individuum, 
um deffeu sittlicher Freiheit und Verantwortlichkeit es sich 
handelt, garnicht losgelöst von der Gemeinschaft, vielmehr 
überall nur als Glied der Menschheit zu denken sei, da 

werde man zwar der individualistischen Behandlung der 
Ethik seitens vieler Theologen und Philosophen und der 
atomistischen Anschauungsweise der Manchesterschule un
ter den Nationaloekonomen entgegentreten müssen, aber 
auch der materialistisch.mechanischen Betrachtungsweise 
des sittlichen Lebens Seitens der Socialphysiker mit Er. 
folg begegnen können. 

A icdelu Falle befinde man sich mit dem durch 
die Moralstatistik geforderten Begriff der Freiheit in Ueber-
einstimmung mit dem genuinen Christenthume; denn dieses 
wisse von sittlichem Leben immer nur in der Gemeinschaft 
und von christlicher Sittlichkeit nur innerhalb der Kirche. 
Die Auffassungsweise dagegen von Freiheit, Verantwort
lichkeit, Sittlichkeit, welche in der individualistischen Be-
Handlung der Ethik üblich sei, gerathe eben so mit den 
Gruudauschaunngen des Christenthums in Confliet, wie 
sie unvereinbar sei mit Allem, was rücksichtlich des sitt-
licheu Lebens der Menschheit auf statistischem Wege er
mittelt sei. 

So wenig hält der Verfasser die Voraussetzungen der 
christlichen Ethik durch die moralstatistischen Erhebungen 
für gefährdet, daß er vielmehr aus der, Verbindung der 
Ethik mit der Moralstatistik sür die erstere allseitigen 
Gewiun erwachsen sieht, und sich, gemäß seiner For. 
deruug, die Ethik müsse als ,Socialeth>k" aufgefaßt und be
handelt werden, um leiste» zu können, was sie im Zu
sammenhange der übrigen theologischen Diseiplinen lei-
sten soll, au die Lösung der Ausgabe gemacht hat. 

Ganz abgesehen davon, ob es dem'Verfasser gelingen 
wird, seine Überzeugungen zu gemeingültigen zu erheben 
steht sein Werk als hervorragendelvissenschastliche Leistung 
so anerkannt da. daß das Eonseil es in jeder Beziehung 
des Hciuiliüigerschen Preises für würdig und damit für 
wohl geeiguct erachtete, den Beweis zu liefern, daß die 
Universität Dorpat die wissenschaftlichen Aufgaben, die 
ihr gestellt sind, im Sinne ihres erhabenen Stifters auf. 
zufassen uud zu Nutz uud Frommen der Menschheit 
zu lö>en bestimmt ist. 

Bewerbungen um die für wissenschaftliche Werke in 
der Heimbülgerschen Stiftung ausgesetzte Prämie werden 
in der Kanzellei des Eonseils bis zum 1, Februar des 
nächste» Jahres entgegengenommen. Die Werke sind 
wenigstens in zwei Exemplaren einzureichen. Es con-
eurrireu nur wissenschaftliche Originalwerke in dentscher. 
russischer oder lateinischer Sprache, welche bereits seit 
einem biö fünf Jahren gedruckt sind." 



, des Ja?ob Ahrens Tochter Mathilde Natalie. — Gestorben: 
Jüri Nagel 48 Jahre alt, des Jakob Titz Weib Ewa aus 
Nüggen, Des Johann Anderson Tochter Johanna Marie Ro-
salie 6 Monat alt, Thomas Freimann aus Esthland c. 3i I. 
alt, des Otto Aria Sohn Karl Herrmann 5 Monate alt, Tisch
ler Gottlieb Friedrich Siegert 53°/^, Jahr alt, Marie Elisa
beth Krukow c. 33 Jahre alt. 

Verantwortlicher Nedakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeige» und Bekanntmachungen. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr 8tuä. tlieol. Christian Nulle exmatri-
culirt worden ist. 

Dorpat, den II. December 1372. 
Nector G. v. Oettingen. 

<Nr. 813 ) Secretaire W. Grundmann. 

Alte Diejenigen, welche Forderungen an 
die hiesige Veterinair-Schule zu machen 
haben, werden desmittelst aufgefordert, hierüber 
die Rechuuugen spätestens bis zum 16. December 
d. Ä. bei der Kanzellei der Anstalt einzureichen. 

Dorpat, den 25. November 1872. 
Director: Prof. Fr. Unterberger. 

ver^Mete, versilberte 

uuä vel-2uekerte 

weisse 
ku». i en, IRa» 

terKrütsie unä . ILi» seZteiR 

emxüeklt 

Ihr geräumiges und bequemes 

KW 
nebst Speicher und Wohnung vermiethetvom 
K. Januar T8?3 crb die Kauimannswillwe 
Grinkin in Tschorna Nähere Auskunft erlheiU 
ebenfalls Herr Kaufmann Kurrikoff iu Dorpat. 

Schone 

Kevaler killo 
trafen soeben ein bei 

P. G. Bernhoff. 
Im Coinmiisionsiierlag 

von 

I. Deululer's Gnchhandtung z 

Nr. 3. Riga. Kaufstr. Nr. 3. 
erschien: I 

Russisch -Lettisch - Deutsches! 

Wörter-Buch z 
herausgegeben vom 

Ministerium der Volksausklärung. A 
Preis 1 Rbl. 50 Cop. 

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

Kpchvuch 
für die 

Ostseeprovinzen Rußlands 
von 

Lyda panck. 
Preis 1 Rbl. «o Äop , hübsch g-b. z R, s« K. 

Ja dieser neue» Bearbeitung sind sämuttliche 
Vorschriften, deren Zahl sich um 117 vermehrt hat, 
sorgfältig durchgesehen und wo nölhig geändert und 
ergänzt. Durch die alphabetische Auorduuug und 
das Register läßt sich leicht unter den 13^l) Num
mern das Gewünschte aufftuden. 

W. Gläsers Verlag 

Von der Verwaltung der Allerhöchst bestätigten ehstländifchen adeligen Creditkasse wird desnuttel!i 
zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß am IZ. September d I. nachfolgende Ausloosuugen lu?kun ' 
barer Pfandbriefe stattgefunden haben und daß die unten folgenden ausgelohten Nummern im »vtarz 
1873 zur Realisation zu präsentiren sind: ^,,6 

von der im Jahre 1864 von der bei der ehstländifchen adeligen Creditkasse errichteten 
kaffe emittirten Anleihe von einer Million S.-Nbl. sechsundzwanzig Stück im Betrage von oretzey 
Tausend Nbl: 

NNr. 102, 300, 353, 386, 403, 498, 514, 525, 536. 628, 695, 846, 884, 906, 1,159, 1,^ 
1,411, 1,532, 1,627, 1,774, 1,784, 1,827. 1,915, 1.976, 1,992 und 1,996. 

Rückständig vom September 1867: Nr. 1,462. 
„ „ „ 1868: Nr. 1,162. 
„ „ „ 1869: Nr. 75. 
„ „ , 1870: NNr. 200, 255, 709, 1.704 und 1,960. 

1871: NNr. 254, 342, 365, 707, 1,227, 1,664 U. 1,675. 
Neval, Creditkasse, den 16. September 1872. 

(Nr. 474.) Präsident F. v. Samson. 

kracktvorko. (ZeäicktsammIuiiAoll. (Zosummt- uvcl Lmrölausxadeii äeutsoiiizr, ira»LSsigoIiLr unä eiigligolter I».lassi!lör. 

üum Losuod ikror ^oitiva<:Iita-Xus»tö11u»K 
orAsl)Lust ein 

L. »?. s Luek», L^uust- uuä Zlusit^alienltanlllun^. 

Commerz-Club. 
Sonnabend, den 16. December 

Mendunterhaltung mit Tanz. 
Anfang 9 Uhr Abends. 

Die Direction. 

vio 

liüelui'...... 
im 

LeI^I»ause 

^vircl üu ^6tÄ11iA6r Lollut^uv^ ölllpsoli-
Isn V0ll 

(Zlssers Vorlsg. 

Dorpater Handwerker-Verein. 
Freilag den 15. December 1872. 

Vortrag von Herrn Prof. vr. Mühlau. 
Anfang 9 Uhr. 

Aa5 literarische Comit6. 

Ein Eleulentarlehrer 
wirb gesucht. Nachweis ertheilt O. Dörbeck, 
Lehrerin. Haus Baron Nolken. 

Neu siud erschieuen und unter Beobachtung der 
gesetzlichen Cenfurvorschriften durch alle Buchhaud-
luugeu zu beziehen: 

Thiergeschichten. Erzählungen und Schil-
derungen aus dem Leben der Thiere 
Vou Oppel. Wiesbaveil, Nlevner. Z Tytr. 

Nuß, Deutsche Heimathsbilder. Berlin 
Schulze. 2 Thlr. 

Stohmann, Biologische Studien. Erstes 
Heft. Brauuichwelci, Schwellchke. I'/z Thlr. 

H. Schiller, Geschichte des römischen 
Kaiserreichs unter der Negierung des 
Nero Berlin, Weidmann. 4^/z Thlr. 

Koch. Abnorme Aendernngenwachsender 
Pflanzenorgane durch Beschaffung. 
Berlin, Wiegaudl. l/2 Thlr. 

Leselot, Der gegenwärtige Stand der 
Abfuhr- und Kanalisationsfrage in 
Großbrittannien. Berlin, Wleaandt. 
22-/2 Ngr. 

!>, 
Züge der Großen russischen Eiselibahll' 

Von St. Petersburg nach Wirballen um 9 U. 39 Ä ^ 
2. und 3. Kl., um 12 u. Mitt. I. und 2. 5t-
4 U. Nachm. I., 2. und 3. Kl. _ M, ^ 

Von Wilna nach St. Petersburg um 12 N. 30 
2. Kl., um 2 n. 34 M. Nachm. I. 2. u. 3. ^ 
um 11 U. 10 M. Ab. 1. u. 2. Kl.; nach WN» 7 il, 
U. 4 M. nach Mitternacht 1., 2. u. 3. Kl., " ̂  
54 M. Morg. I. 
2. u. 3. Kl. 

u. 2. Kl. und 2 U. 33 M. Aach»'' 

Von Wilballen (Ehdtkuhnen) nach Wilna und St. Pet^ s? 
um ö Uhr 36 Min. Morg. I. n. 2. Kl. um ^ l 
Min. Morg. 1., 2. u. 3. Kl. nnd um s Uhr 4 
u. 2. Klaffe. 

(Die Abgangsstunden sind nach der Lokalzeit 

Abreisende.  
Th. Berg, ehemaliger Stubirender. 
Klevesath. 

Witteruttgstelegramm 7 Uhr Morg.^on^. 

O r t e .  
Archangelsk 
Uleaborg 
Nikolaistadt 
Kuopio 
Tammerfors 
Helsingfors 
Petersburg 
Neval 
Dorpat 
Windau 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Moskau 
Charkow 
Odessa 
Tiflls 
Stawropol 
Orenburg 
Kasan 
Katharincnb 

! Baroinr. > Aendecg 
in 2t «-st Abweich. 

66 
6t 
63 
58 
58 
63 
69 
63 
63 
66 
59 
56 

55 
54 
64 

47 

—S 
-9 
-6  

—4 
—2 
— 1 
-1 
-2 

—1 
—2 
-l-1 
-j-0 

—2 
-i-2 

-j-2 

-l-9 
^-5 

-l-9 
-s-3 

-s-N 
-j-10 
-i-10 

^7 
-j-6 

-i-5 

-5-7 
-i-2 
-l-o 

.22 
^-1t 
-14 
—22 
-2t 
-23 
-17 
-l» 
-15 
-11 
-11 
-7 

^17 
-20 
—5 

W i " 

S(S) 
S (l) 

(l) 
co) 

s (!) 
s (2) 

s Ä 
^ ? 

^  ̂  ^ t » ' ' -
W l tler >in lj ölleo o tn-y tn n il e » , 22. D^ßerda''^. 
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der 
lvelche die gesättigte Luft bei der herrschenden ,war^>-
halten würde, wirklich in der Atmosvbäre eitty^.— 

Stunde 0° C. 
Temp 

Cl-lsiuk 

64,01-17,7 

-14,5 

—15,2 

-16,3 

—1S.S 
-17.8 

63.53 —16,19 

S (0,4) ^ (0,6) 
S (0,6) ^(0,5) 

S (0,4) ^ 
3 (0.6) ^ 
3 (0,3) (0,9) 

L (0,7)^L. 

S.S S 

Mittel 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 12. December 1372. 

Temp.-Extr. seit 1365: MinT—' 
im I 1366; 7 jähr. Mittel; -6,vi 

Druck von W. Gläser. 



289. Mittwoch, den 13. December 187L. 

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

Annahme der Inserate bis II Uhr in W. Kläsers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Stathhause eine Treppe hoch, 

vreis für die KorpuSzeite oder deren Raum Z Kop. 

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

Zeitung. 
Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich 60 Kop. 

Durch die Post: monatl. öS K., vierteljährlich 1 N. 60 Kop. 
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in W. Kläsirs Buchdruckerei im Eckhause des Eon» 
ditors Borck nebet? dem Nathhause eine Treppe hoch 

J a h r g a n g .  

Die 

„Dörptsche Zeitung" 
auch im Jahre 1873 erscheinen; die Nedactiou 
bemüht sein, Lesens- und Wisseuswerthes zu 

^ngen. 

. Der Preis ist in Dorpat mit Zuslelluug ins Haus 
Irlich g ^ monatlich 50 Kop., nach auswärts 
/'K die Post jährlich 6 N. 20 Kop., vierteljährlich 

i, ̂  ̂ ^p-. monatlich 55 Kop. 
unsere geschätzten auswärtigeu Abnehmer wollen 

^ wie bisher sreultdlichst adressireu an die Herren: 
^ I- Karow in Fellin. M- Rudolff in Walk, 

^ Trey in Wolmar, R. Jacoby Co lN 

^üu. Schnakenlinras Typographie in Riga, 
s? Lutzky tu Narvä, A- Hesse in Pleskan, 

' ^-mde in Weißcnftein und A.Lang iu Moskau. 
im ^^^uugen werden iu Dorpat entgegengenommen 

Eckhaus des Conditors Borck eine Treppe hoch in 

U. Gläsers Duchdruckerei. 
T«. ^ nI, al I. 

^ Neuere Rachrichten. 
bur^r Theil. Niga: Der Fahrplan der Duna-
^senbabn,^' Filiale der Commerzbank. Petersburg. 
^olbvn ^' Werke über Schulzpockenimpfung. Ernennung. 
Stipendien ^^gewanderte Tschechen. Aschering ow: 

Deutsches Kaiserreich. Ver
arm de! Ulun? der Landräthe. Aus Meyenburg die Ne
uste rretch'A ung. Bremen: Ueber Gesundheitspflege --
Britannien Die Stimmung in Galizien. 
^ englische 5^ ^ldon: Die Lage der Dinge in Frau.reich. 

Zustände w ^ ̂ Japan. - Amerika. Washington: 
^ Mikado. - Japan. Jokohama: Schilderung 

^ ^ Plauderei aus dem Elsaß. 

^kgramllie der Dörptschen Zeitung, 
^lgaer Börse vom 13. Dec. Amsterdam — 

urg 27g ^^ondon 32°/s - Paris 343'/^ 
lNscriptionen von der 5. Auleihe 89'/2- — 

re Prämie nanleihe 153'/t Br., G. 152 
?re Prämienanleihe 151 Br., 149 G. 
mmerzbank Br. — 5^/o küitdb. iivl. 

livlä,,'?^^^udbriese 100 G. — 5^/c, uukündb. 
Eise, k ^^Pfandbriefe 95'/2 G. — Niga-Dünaburger 

^Hn-Actien 141. Flachs (Krön) 45. 

Berliner Börse vom .12 / 24. Dec. Wechsel auf 
— Petersburg 3 Woche» 90'/- Thlr. sür 100 Nbl. S. 
Russische Credilbillete 81»/g Thlr. für 90 Nbl. 

Neuere Nachrichten. 
Verlin, 21./9. Dec. Man erwartet, das; dem 

Fürtleu Bismarck die Würde eines preußischen Staats--
tanzlers verliehen werden werde. — Das preußische 
Cabinet verbleibt sämmtlich in seiner Stellung. — 
Die Conserenzen zur Vereinbarung einer allgemeinen 
Neichsjultizverfassuug sind geschlossen worden. — In 
einer Subcommissiou des Versailler Dreißigeraus-
schusses haben die Berathullgeu über das Necht des 
Präiidenlen des suspensive» Vetos begonnen. —'In 
Madrid haben sich die Cortes vertagt. Ein Cabiuets-
wechsel steht bevor. 

Amsterdam, 21./9. December. Das Gerücht geht, 
der Ausschuß, welcher über die Zweckmäßigkeit der 
Eiusühruug der Golowähruug iu Hollaud zu bera-
theu hat, habe die Eiuführuug derselben befürwortet. 

Versailles, 21./9. December. Die Natioualver-
faiumluilg nahm in dritter Lesung den Gesetzentwurf 
au, durch welchen den Prinzen des Hauses Orleans 
ihre Güter zurückgegeben werden, sowie andere vor
liegende Anträge. Die Versammlung vertagte sich 
darauf bis zum 8. Januar. 

Brüssel, 21./9. December. Nach einigen Erklä. 
rungen der Herren Ort, Guillery und Anspach wurde 
das Koutingeutgesetz mit 61 gegeu 20 Stimmen an
genommen. 

Inländische Nachrichten. 
Riga. Auch auf der Dünaburger Bahn ist der 

Fahrplan geändert: von Niga gehen die Personen« 
züge um 10 Uhr Morg. und. 6 U. 30 Min. Ab., 
und kommen in Dünaburg um 4 U. 42 M. Nachm. 
und 1 U. 12. M. Nachts au; Abgang von Düna-
durg 6 U. 10 M. Mvrg. u. L U. 40 M. Ali.. Antun st 
in Niga 12 U. 30 M. Mitt. und 1. Nachts. 

— Die Actio,,aire der Nigaer Commerzbauk 
werden am 27. Januar iu einer Generalversammlung 
über die Gründung von Bankfilialen in Petersburg 
DÜuaburg, Witebsk uud Mohilew Beschluß fassen. 

St. Petersburg. Der /lt. Z/ wird ans Peters
burg mttgetheilt, daß Hr. Alqui6 dieser Tage in 
Frankreich eilten aus 5 Waggons bestehenden Eiseu-
bahnzug für 300,000 Franken gekauft hat, welcher 
für die projeklirle Reise I. M. der Kaiserin nach 

Plaudereien aus dem Elsaß. 
Welch/-" enthält einige Paragraphen, 
als Wohuungsmiether, wenn auch ntchts weniger 
es außerordentlich interessaut sind. Wäre 
Berli,, . ""chronismns, ^ würde man vermutheu können, 

^ .H^Uswirthe neueren Stils hätten diese Bestiin-
^ftei, ^ ^ Hoffnung abgefaßt, die von Westen nach 

» ^ch^itende „höhere Zivilisation" werde mit der 
.. in Beziehung ihre Segnungen über sie 
ttl. -Mclu deutschen Miether ist die 

^chts>! aber nur eine geringe, zumal auch in den 
Aschen Landen, in welchen das Napoleonische 

der - Paragraphen schon seit der Besreinng 
^ .f^uzösischen Herrschaft nicht mehr zur Änwen« 
i>ih. ^^Uluien sein sollen. Der Z 1733 lautet näm-

i (der Miether) haftet für Feuerschaden, insofern 
beweist: daß die Feuersbrunst durch Znsall oder 

^walt, oder durch einen Fehler der Bauart ent-
oder daß sich das Feuer aus einem benach-

der H^use mitgetheilt habe." Dazn ^ 17Z4: „Sind 
mehrere, so haften alle solidarisch für den 

der sofern sie nicht beweisen, daß das Feuer in 
Heil, eines von ihnen ausgebrochen sei, in Ivel-
i°fetlr ? I ̂1"' allein dafür verantwortlich ist; — oder 
hcht e>>"ge beweisen, daß das Feuer bei ihnen 
Vicht t,. ausbrechen können, in welchem Falle diese dafür 

A^"twortlich sind." 
^ beweisen, daß man selbst mit sei-

^ das Fenerschaden nnschnldig, nnd 
^Sge^ ^uer überhaupt in der eigenen Behansung nicht 
x ttgen ^nn man diesen Beweis nicht bei-
°ktü hat der AÜether das Bergungen, entweder 
" der N^'ten Hanswirth Schadeuersal) zu leisten. 

A>^,^^nngsgesellschaft Hauswirths für die 
^ einzustehen. Das Bekanntwerden dteser 

^uumungen hat uicht verfehlt, uutcr der 
ngen Beamtenschaft einen panischen Schrecken 

zu erregen, man wandte sich in der Angst an die Juchts-
gelehrten. Eingeborene nnd Eingewanderte, um Schutz 
und Rath. Letzterer lautete emstimmig dahin, es bliebe 
nichts übrig, als sich gcgeu die droheude Gesahr der 
Ncgreßpslichtigkeit bei einer soliden Gesellschaft zu „ver-
sich'eru." Das haben wir denn nun auch nicht versäumt. 
Wir schlafen wieder ruhig, mit erleichtertem Herzen und 
Portemonnaie. Weiter scheint die Geschichte keinen Zweck 
zu haben. Mag die Gesellschaft nunmehr den, Wirthe 
den Beweis liefern, daß der Brand nicht im Schorustein 
erster Etage entstanden ist, sondern im 1-02 äo clruussvo, 
,vo der Wirth wohnt, oder die 20 oder 30,000 Francs 
hergeben, welche der Eigenthnmcr braucht, um das be
schädigte Gebäude wieder herzustellen. J„ solchen Dingen 
macht' man aber recht häufig hier neue Cntdecknngen, be 
sonders auch iu Beziehung anf die Kosten bei Akten frei-
williger Gerichtsbarkeit. Wer schon in der Lage war 
Stempclgebühren entrichten zn müssen, besonders beim 
Ankauf vou Grundstücken, schlng die Hände über dem 
Kopfe zusammeu über die 7'/2 Proz. Gebühren, die er 
Über den Kaufpreis hinaus zu zahleu hatte. Diese hoheu 
Stcmpelbeträge tragen die Schuld, daß man deu Staat 
so viel als möglich darum zu betrügen sticht, in welchen 
Bestrebungen die Notare eine ungemeine Fertigkeit eut; 
wickeln. Einer meiner Bekauuteu kauft eiu ebeu gebau
tes Haus für den verabredeten Kaufpreis »on 60,000 
FrcS. Würde machen 4500 Frcs. an Stempel nnd 
Enregistrementsgebühren :c., meint der Notar, nnd fragt, 
ob das Haus denn schon ganz uud gar fertig sei? 

Allerdings, lantet die Antwort, sonst hätte ich es ja 
nicht brauchen köuuen". Aber fehlt denn nicht noch ein 
Nagel irgendwo, eine Schieferplatte am Dache, die Tapete 
iu einer Stube? „Die Thüren in den Mansardenräumen 
muß der Verkäufer uoch ftreicheu, uud mehre zerbrochene 
Fensterscheiben erneuern lassen." 1^ donus kerire, 
ruft der Notar. Setzen wir also das Instrument auf 
mit einem Kaufpreise von 40,000 Fr. uud schließen eiuen 
Vertrag mit dem Verkäufer, „daß cr das jetzt nnfertige 

dem Anstände im Februar k. I. bestimmt ist. Dieser 
Zug war ursprünglich für die Exkaiserin Engenie 
angefertigt worden, nach der Katastrophe in Frank« 
reich dem Fabrikanten verblieben, uud würde, wenn 
er in Nußland oder Amerika bestellt worden wäre 
3 oder 4 mal mehr gekostet haben. (D. P. Z.) 

— Eine osfizielle Mittheilung über die Resul
tate des Konkurses, welcher zum Andenken an den 
hundertjährigen Jahrestag der schönen That der 
Kaiserin Katharina II.. die, indem sie sich und ihrem 
Sobne, dem Thronsolger, am 12. Oktober 1768 die 
Schntzpocken einimpfen ließ, dem ganzen Volke das 
beste Beispiel gab, uud mit Rücksicht auf die seit den 
20er Jahreu trotz der Vacciuatiou sich mehrenden 
Epidemien auf den Antrag des Medizinalkonseils mit 
Allerhöchster Genehmignng dnrch den Minister des 
Innern ausgeschriebeu wordeu, entnehmen wir Fol« 
genbes; Es war ein Preis voll 3000 Nbl. für das 
beste Werk „über die Bedeutung und die Vorzüge 
der verschiedenen Methoden der Schntzpockenilnpfung," 
anf Grundlage eiuer genügenden Zahl von Beobach-
tnngen, Experimenten uud Thatsacheu dargestellt, mit 
Angabe der administrativen Maßregeln, welche als 
die wirksamsten für die Verbreitung der Schutzpockeu-
impsung betrachtet werdeu köuueu," ausgesetzt wor
den. Der Termin zur Eiureichuug der Koukurrenz-
werke wurde ausäuglich zum 1. Januar 1871 ange
setzt, später aber wegen des deutsch-französischen Krie
ges uud der vou Frankreich her sich verbreitenden 
Pockenepidemie bis zum 1. Januar 1872 hinausge
schoben. Es gingen 17 Konkurrenzwerke ein. Die
selben wnrden vou eiuer aus Mitgliedern des Medi
zinalkonseils gebildeten Kommission im Sinne des 
Zweckes der ausgeschriebenen Konkurrenz geprüft und 
ergab sich Folgendes: Von den eingereichten Werken 
entsprach kein einziges vollständig den sür deu gan
zen Preis ausgestellten Bedingungen. Als die den
selben zuiiächstkoinmenden wurden die beiden in deut
scher Sprache geschriebenen Werke des D?. Neuter in 
Müucheu uud des Di-. Pissin in Berlin anerkannt, 
die sich durch ihre streng kritische und vollständig 
selbstständige Bearbeituug der meisten der im Pro
gramm aufgestellte» Fragen und ihre praktische Rich-
tung auszeichnete». Es wurde daher jedem der bei-
deu Verfasser die Hälfte des ausgesetzten Preises zu
erkannt. 

Das drittbeste, den beiden vorerwähnten sehr 
nahe kommende Werk, welches in französischer Sprache 
nnter der Devise ^l0ir<z<1o l'Irouamo <zui öorit 

Hans in einer angemessenen Zeit für 20,000 Frcs. aus
baut. Sie werden ca. 1500 Fr. ersparen." 

„II ^ n ckczs .su^<Z8 ü, Lorlill. — und auch in 
Colmar". So schloß neulich ein kleiner Artikel in den 
amtlichen, in Colmar erscheinenden »Elsasser NachrichtenV 
Der Ursprung desselben wollte uns als ein, wenn anch 
nicht offizieller doch sicher „offiziöser" erscheinen, nnd ver
mochten wir ein Lächeln über die kleine „Handwerks-
klapperei" nicht zu uulerdrnckeu. Uns soll uur wundern 
ob die französischen Zeitungen das „geschlagene Kapital" 
nicht in ironischer Weise in kleine Münze umsetzen wer
den. Der Bezirkspräsident von der Heydt hatte es ver-
sönmt seine Pserde zur Musterung zu schicke», uud war 
deswegen in einer öffentlichen Sitzung des Friedensge, 
richte zu 10 Thalcrn Strafe verurtheilt worden, ein 
Schicksal, welches er mit verschiedenen „armen Teufeln" 
theilt. Die Letzteren sollen es aber nicht so gleichmüthig 
oder selbst „vergnügt" lMgenoiumen haben, wie Herr 
von der Heydt, der selbst erschienen war nnd sich "der 
vorgekommenen Versäumnis; wegen entschuldigte. Mag 
die Sache aber auch sein wie sie wolle, der ganze Vor
gang märe nnter dem französischen Regime ganz unmög
lich gewesen, da sich sicher nicht ein Dennnziant gegen 
Monsienr le Prüföt gesunden, oder ein Friedensrichter 
es gewagt haben würde, gegen den „Vice-Golt" eine 
Vernrtheäung auszusprechen. 

Daß der „Dounerer in Narzin" nicht schläft, sondern 
nur zeitweise die Augen schließt, glauben auch wir in 
nenerer Zeit wieder erfahren zn haben. Der Kanzler 
findet anscheinend in seinem Tuseulum die ihm aufrichtig 
gegönnte Muße, etwas Zeituugslektüre zu treibeu. und 
da sind ihm denn die in letzter Zeit mehrfach aufge
tauchten Klagen über die Grobheit einiger Subaltern-
beamten im neue« Laude unangenehm aufgefallen, so daß 
er es an der Zeit hielt, ein Wort dabei mitzureden. 
Jedenfalls auf seine Veranlassung werden jetzt seitens der 
Verwaltuugs- nnd Justizbehörden Erhebungen angestellt 
über jeden Einzelnen der zu obiger Kategorie gehörigen 



est äs pröparor äss mut^riaux utiles VI10W.M6 
<^ui Aouverrle" eingecncht ivoroen, konnte, da elne 
DreUheilung des Preises statutenmäßig nicht möglich 
war, nur eine ehrenvolle Erwähnung erhalten. Eine 
solche ist ferner noch folgenden Werken zn Theil ge
worden: Dem „Rssa^ on VuLeillUtwri" unter der 
Devise „?ao et Spora" und den Werken unter den 
Devise: vueelne est 1a plus dslle eomzuSte, 

kalte 1'lililna.iiitö et ri'a eeüte äes lu-rmes 
Z. xorsvQQe" und „Man >oll nicht Uder die Sache, 
sondern die Sache selbst denken." 

Die übrigen Werke entsprechen mit Ausnahme 
eines dem gleichfalls eine ehrenvolle Erwähnung zu 
Theil geworden, dessen Verfasser jedoch nicht in dem 
Bericht erwähnt zn werden wünschte,5»icht den 
gemachten Anforderungen. Trotzdem hält es das 
Medizinalkomeil sür seine Pflicht, den übrigen un
bekannten Einsendern zu danken, in deren Werken 
viele sehr bemerkenswerthe Einzelnheilen enthalten 
sind. Das Medizinalkonseil behält sich den Statuten 
gemäß das Recht vor, die prämiirten Werke ins 
Nussiiche übersetzen und im Auszuge veröffentlichen 
zu lassen. (D. P. Z.) 

— Ernannt: Wirklicher Staatsrath Karl von 
Slruve, Beamter für besondere Aufträge iu diplo
matischen Angelegenheiten beim General-Gouverneur 
vou Turkestan — zum Kammerherrn des Kaiserlichen 
Hofes. (D. P. Z-) 

Gouvt. Wolhynien. 77tschechische Familien, zusam-
men338 Perionen zählend, haben neuerdings wieder den 
Unterthaneneid geleistet. Mit denen zusammen, die 
im September in den russische» Unterlhanenverband 
getreten sind, haben sich in diesen, Jahre 253 Familien, 
1103 Personen zählend, in Wolhynien angesiedelt. 

(D. P. Z.) 
Gouvt. Tschernigow. Der Gutsbesitzer des Krei

ses Ssurash, Jw. Petr. Modsolewski, hat eiu Gut 
und eiu Kapital, zusammeu ein Vermögen von 60,000 
Nbl., zur Gründung von Stipendien und eines 
Armenhauses gespendet. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten, 
Deutsches Reich. 

Berlin, 21./9. Decbr. Das „Deutsche Wochen
blatt" spricht heute in einem längeren Artikel gegen 
die vom Minister des Innern beabsichtigte Maßrege-
lung derjenigen Landräthe aus. welche gegen die 
Kreisordnung gestimmt haben. Bekanntlich sollen 
diese Landräthe vor die Alternative gestellt worden 
sein, entweder ihr Mandat als Abgeordneter nieder
zulegen, oder ihre Stellung zur Disposition zu ge« 
Wärtigen. Das sreikonservative Organ sührt aus, 
daß diese Aufforderung zur Mandatuieberlegnng mit 
den die Unabhängigkeit der Abstimmung wahrenden 
Artikeln 83 und 84 der preußischen Verfassung nicht 
im Einklänge stehe uud eiue reaktionär-absolutistische 
Maßregel sei. Das Blatt sagt: „Wir bitten die Ne
gierung, wenn es noch Zeit ist, die angedeutete Maß
regel zu sistiren und ihre Strenge, dann aber ihre 
ganze uud rasche Streuge für die Fälle aufzusparen, 
in denen eines ihrer Organe in der Ausführung des 
von ihr durchgesetzten Gesetzes lau oder gar wider
willig sich zeigte/' (N.-Z.) 

Aus Mecklenburg, 19./7. December. Iu der 
ritterschaftUcheu Kurie giug am vorgestrigen Tage 
her Abstimiuung über die finanziellen Punkte der Re-

giernngsvorlage in der Verfassnugssachs noch eine 
sehr lebhafte Diskussion voran, indem man von der 
einen Seite darauf bestauo, daß bei Trennuug des 
fürstlichen Hausguts von den übrigen Domänen deu 
Ständen rucksichtlich der letzteren eiu vollständiges 
Budgetrecht zugestanden werde, während man sich von 
der andern Seite mit den von der Mehrzahl der 
ruterschaftllchen Kommitte-Mitglieder vorgeschlagenen 
Bedingungen begnügen wollte, die freilich auch schon 
erheblich von den in der Regierungsvorlage gemach
ten Zugeständnissen abweichen. So ist unter Anderen 
darin oec (kaum zu führende) Nachweis verlangt, 
daß das nach Ausscheidung des Hausguts verblei-
beude Domauialvermögen nachhaltig zur Bestreitung 
dec Kosteu des Laudreguueuts ausreiche. Schließlich 
siegte die letztgedachte Ausicht über die erstere mit 83 
gegen 67 Stimmen uud erfolgte dann die ritter-
schaitlicheStanveserklärnngmit 116 gegen 33Stimmen 
dahin, daß die Ritterschaft, abgesehen von den in 
einzelnen Punkten beschlossenen Abweichungen, mit 
deu allgemeinen Grundprinzipien der Regieruugsvor-
schläge eiuverstaudeu sei, und dieselben zur Gruud-
läge weiterer Verh-uidlnngen über eine Modifikation 
der bestehenden Verfassung zu nehmen beabsichtigte, 
jedoch sür eine solche weitere eingehende Verhandluu-
geu als eine Voraussetzung erwarteu zu müsseu 
glaube, daß uuumehr erst die hohen Regierungen 
sich selbst über eiue sachlich völlig konsorme gemein
same Vorlage verständigen, auch im Finauzpuukt die 
beiderseits bis nach Erkläruug der Stäude vorbehal-
teneu näheren Nachweisuugeu geben würden, selbst
verständlich mit dem Vorbehalte, daß die im Einzel
nen gefaßten Beschlüsse sür die Ritterschaft nur dauu 
verbindlich fein könnten, weun Verstäudignng über 
die landesherrlicheil Vorlagen in allen Punkten zu 
Staude kommen würde. Da nun aber die Regie
rungsvorlagen im Ganzen von der Landschaft rein 
abgelehnt sind, so können auch weitere Verhandlun
gen darüber mit den Ständen nicht geführt werden, 
es sei denn, daß die Landschaft noch zu eiuer einge
henden Erklärung veranlaßt würde. Daß aber Letz
teres nicht gescheheu werde, dafür bürgt die hand
greifliche nnd durch die bisherigen Verhandlungen 
nur noch mehr in's Licht gestellte Ungereimtheit der 
vorgeschlagenen Verfassuugs-Modifikation nicht weni
ger als die aller Anerkennung werthe bisherige Hal-
tuttg des weitaus größten Theils der städtischeil Re
präsentanten. (N.-Z.) 

Bremen, 19./7. Dezember. Dem eben erschiene
nen ersten Jahresbericht der hiesigen Sanitätsbehörde 
darf ich bei der Neuheit und Wichtigkeit des öffent
lichen Gesundheitsdienstes wohl für Ihre Leser einige 
bezeichnende Angaben entnehmen. Zunächst über 
Trinkwasseruntersnchnng: sämmtliche öffentliche und 
233 Prlvalvruunen siuo chemisch-mikcoikopisch unter
sucht worden uud dabei vou jenen 152 oder die 
größere Hälfte überhaupt bedenklich unrein gefunden 
worden, 30 aber in dem Maße, daß sie geschlossen 
werden mußten. In einem dieser letzteren Fälle 
Hörle damit losort eine lokale Typhus-Epidemie auf, 
welche zu 6 Todesfällen geführt hatte. An den 
Pocken sind im Jahre 1872 bis Ende November 139 
Personen erkrankt, von denen etwa 40 von answärts 
krank angekommen waren, 25 gestorbeil. Der Bericht 
konstatirt es als die gemeinschaftliche Ueberzeugung 
aller der Sache näher getretenen Medizinalpersonen, 
daß eine weitere Ausbreitung der so häusig hier 

eingeschleppten Seuche tatsächlich durch die 
energische Durchführung der Abjperrungs-Desl>>I^ 
ons- und Revaccinationsmaßregeln in jedem eu^ 
neu Falle verhütet wordeu sei. Von dem 
für öffentliche Gesundheitspflege hat das M^ij> ^ 
amt 349 einzelne, auf Zustäude in der ^ 
Bremen bezügliche Anzeigen erhalten, aus -
den meisten Fällen Abstellung der Uebelstände g ^ 
ist. Znm Schluß dieser tatsächlichen Ängaden ' 
dec Verfasser des Berichts (Senator ^ 
karauf hiu, daß die hiesige S t e r b l i c h k e u s z i s s e r  ^  

keineswegs so niedrig sei, wie die günstige 
Bevölkerung erwarten lassen sollte, und welche v 
höhereu Wohlseins es schon bedeutenwürde, 
man jeue vielsagende Ziffer (28 pro Mlle 0er ^ 
bevölkeruug) auch uur um 1 pro Mille heravz 
vermöge. In der Vocbereitnng begriffen >u> > ^ 
zu diesem Zwecke wesentlich mitwirken wer . 
Aulage öffentlicher Schlachthäuser, die 
Abdeckereiwesens und endlich die dem 
recht in Berl in anvertraute u n t e r i r d i s c h e  ^  

der Stadt. Die Sauitätsbehörde darf l^H 
allen sagen, daß ihre Thätigkeit an 
Energie hinter derjenigen keines anderen bss^ 
Dienstzweiges zurücksteht. (Nat.-Ztg.) . 

Qesterr.-Ullgarische Monarchie. 
Wien, 19./7. Dec. Die Regierung j> 

möglichen Anstrengungen, um die Wahlres 
Staude zu bringen, sie will bis au die a .l 
Grenze der Konzessionen gehen uud j^m jF 
toreu, auf den sie rechnen kann, nach ^ 
gewähren, ohne das Elaborat selbst uud >ein . 
zipien vollständig zu verändern. Von dec 
Partei ist anzuuehmen, daß sie demselben 
gen Modifikationen zustimmen wird und 
Linke, die sogenannten „Jungen" werden 
eine fuudameutale Opposition machen, 
schließlich mit der Rechten für die Vorlage >l ^ 
LeiderhatdieVerfassuugspartei kaumdieZweldr ' 
jorität, so daß immerhin noch mit zwei a"de ^ 
toren verhandelt werden muß, nämlich >uil ^ . 
len und den sogenannten Südländern. 
Polen ist vergebens angeklopft worden. ^ 
ster v. Lasser hat mit ihnen eine längere ' 
abgehalten, er hat ihnen alle möglichen h! 
versprochen, ja sogar einen eigenen 
Galizien", damit sie einen beständigen VerU'^L 
kaiserlichen Hofe hätten; aber auch süc diese" ihr-

B 
> > - - ?  

gericht wollen sie ihre Hoffnungen uud 
sprüche auf eiueu vollstäiidigen „Ausgleich ^ 
lizieu" uicht aufgeben. Sie sind sich dessen ^ 
wohl bewußt, daß nach der Durchführung 
reform der galizifche Ausgleich nicht mehr 

kommen wird, ja daß selbst ihr Einslnß u»' 
rathe bedeutend schwinden muß; sie H^.D" 
daiiu nicht mehr in lhrer Hand, Kerupoleu 
zu senden, sondern es wird dann der Kamps "'MS 
selbst beginnen. Die Rnthenen, die ihre nt" ^ 
Antagonisten sind, d ie masur ische» Bauer» /b  ^  

vom polnischen Edelmann wisseil wollen, ^ ' 
erheblicher Anzahl im Reichsrathe erl'M" 
werden den Polen ein nicht zu unterschc'"' 
roli bieten, indem sie die Reden der 
Partei verstärken. Darum wiesen del5 
Poleu alle Auerbietuugeu Lasser's von 
der Abgeordnete Zyblikiewicz sagte sogar, ei ^ 
es, daß er und seine Kollegen anderlhal 

Beamten, uyd ist dabei große Strenge in der Beurthei-
lüng anempfohlen. Indessen ist die Sache an sich nicht 
so schlimm, wie sie gemacht wird, jedenfalls weder schüm
mer als daheim, noch so schlimm, wie sie hier zu fran-
zösischer Zeit gewesen ist. Nur mit dem Unterschiede, 
daß nicht allein die französischen Unterbeamten steis und 
zu jeder Zeit grob gewesen sind, sondern auch die Oberen 
nnd diese gerade am meisten. Von Seiten der General-
Direktion der Eisenbahnen ist den Beamten ihres Nessorts 
wiederholt das freundlichste und entgegenkommendste Be
nehmen dem Publikum gegenüber zur Pflicht gemacht, 
und der betreffende Erlaß in den Zeitungen zum Abdruck 
gekommen. Ein Gleiches werden wir bald von der Post-
uud Steuerbehörde erfahren, und steht es zu erwarten, 
daß mit den notorischen und unverbesserlichen „Grobians" 
kurzer Prozeß gemacht werden wird. 

Die „Vereine" grünen und blühen im ganzen Lande. 
In alle» größeren Städten haben sich, nach dem Vor
gang Straßburgs aus Einheimischen nnd Eingewanderten 
gemischte Conulü's zur Unterstützung der so arg Be
schädigten in den Ostsee-Ländern gebildet, verhältnismäßig 
fließen recht beträchtliche Summen zusammen. Der Bischof 
von Straßburg hat zum ersten Adventsonutage eine 
Kirchenkollekte angeordnet, deren Ertrag zn denselben 
Zwecken verwendet werden soll. In Straßbnrg und 
Colmar finden oder fanden Konzerte statt, von Dilettan
ten aus der „Gesellschaft" veranstaltet. Nicht nur der 
wohlthätige Zweck, auch der zu erwartende Kuustgeuuß 
sührt denselben eine große Anzahl Besticher und demge
mäß reichliche Einnahmen zu. Die Vuiiifkundigen uud 
saugeslustigeu Deutschen haben sich auch schon vielfach zu 
Gesangvereinen zusammengefunden lind besonders in Colmar 
eine kleinere oder größere Anzahl „Elsaster" mit herüber
gezogen. Auch ein Karnevalsverem hat sich bereits iu 
'Straßburg gegründet, angeregt durch einige „Mische 
Jungens", welche die „heiligen" Embleme aus der Vater-
stadt verschrieben haben und nächstens mit ihrem Pro
gramm an die Oeffentlichkeit treten werden. Daß sie die ur» 

sprünglich beabsichtigte Benennung: „NärrischesHerrenhans" 
in „herrisches Narrenhaus" umgewandelt haben, können wir 
nur billige». „Vogesen-Klnbs" existiren jetzt überall im 
Reichslande. Selten hat eine Sache einen so allgemeinen An
klang gefunden wie diese, hoffentlich wird der Erfolg nicht 
hinter den enthusiastischen Alisängen zurückbleiben. In 
Straßburg ist mau am weiteste» vorgeschritten und konnte 
sich sogar schon an interessanten Vorträgen einzelner Mit
glieder erfreuen. Freilich bietet Straßbnrg, besonders 
durch die Universität uud die große Anzahl ansgezeichne-
tcr Beamten und sonstiger Einwohner, die besten Kräste 
für ein derartiges, auf wissenschaftlicher Grundlage ruhen
des Unternehme». Ueber Erwarten groß war aber auch 
die BetheiliglMg in der Stadt Gcbweiler, was allerdings 
insofern keine Verwunderung erregen kann, als dieser 
Ort in einem der herrlichsten Vogcsenthäler gelegen ist, 
und in unmittelbarer Nachbarschaft deu höchste» Puut't 
des ganze» Gebirges, den „Geweiler Bällchen" (ca. 4500 
Fnß hoch) aufweist. Für dieseu Pnnkt. der bis jetzt, 
aus Mangel an gnten Wegen, noch sehr wenig besticht 
ist, uud von minder geübten Fußgängern, besonders Da-
m-m, auch kaum bestiegen werden kann, soll vor allen 
Dinge» gesorgt werden durch die Neuanlage und In
standsetzung zweier Wege, sowie durch Errichtung einer 
Hütte dicht unterhalb deö höchsten Punktes. In dieser 
Hütte sollen die Wanderer Unterkommen bei ungünstigem 
Wetter finden können, natürlich anch mit einfachen Er
frischungen. Vielleicht wird dort oben, wenigstens für 
die Sommermonate, sogar eiue meteorologische Statiou 
errichtet werdeu können; man will sich zu diesem Zwecke 
mit dem „statistischen Bureau" iu Berlin in Verbin-
duug setzen und von demselben die unentgeltliche Hergabe 
der erforderlichen Jnstrninente. wie Barometer, Hydro
meter, Thermometer erbitten. Für diesen Plan interes-
sirt sich ganz besonders einer der angesehensten n»d reichsten 
Fabrikanten in Gebweilcr, Herr Henry Schlumberger, 
welcher die Hauptmittel dazu herzugeben sich auheischig 
gemacht hat. Zur Freude aller Förderer der Sache haben 

sich überhaupt eine größere Anzahl von ^ 
Einheimischen bei dem Unternehmen b e t h e i l i g ^  

thellweise erheblichem Summen, als man 
varte» durste. 
Man gebe sich jedoch deswegen nicht 

optimistischen Glanben hin, daß Elsaß'^ltiu»!; 
dentsches Lar - ° 

nächster Z.it wer 

mvatt-,. dmftc. ,, 

^thriiigc" ^ 

ein deutsches Land geworden sei oder es jsl ^ 
nächster Z.it werden würde. In gewissen ^ i , 
Antipathie gegen Deutschland noch ebeni» MU" 

: Q-. > ... . ̂> .»i>. I-?I1l!li'ir>'^ vor einem Jahre und Alles, was wir regtstu^-
in einem günstigen Sinne, sind nur ^ 
liche, aber nicht durchgreifende. Wenn mm'!^ 
zosen mit allem Zubehör wieder einrückten, 
verkündeten und große Phrasen m a c h t e n :  

der Bevölkerung würden ihnen wieder ^ ^ 
aufjauchzen, von der „deutscheu T y r a n n e i  "  

Eine Demonstration en uriumturo 
zu Colmar, welche mau von Seiten der^^ ,^t, 
Weise gar nicht beachtet hat, war ^ j^cr aUlZ . 
aus etwa eingebildeter zu großer Sicherhei 
rütteln. Wenn die Sache, das 
eines auftretenden Marine-OMerS, ^ 
teu Liebhaberin Muth zuspricht mit den 
etizs soils la proteetioQ äo Iu jzoä) it 
an und für sich h ö c h s t  u n b e d e u t e n d .  ,o " ^eict) ^ 
der Beweis geführt, daß man noch an t) 
und jede Gelegenheit benutzt, es tun Z '^rtdM'l , 
das Theater selbst betrifft, so haben ^ 
Grund mit demselben z"sueden zu >e - ^ >> ^ 
seu und wöchentlich zmei-ual gelben ' 
die französische Geiellichast. Unü ..^sonders 
deutende Künstler und Kumllerin-n , ^ 
schen Fach. Aber die Kost, ^ >MgeN 
mit wenigen Ausnahmen snr >. ^ „nv 
verdanen: SMcke, wie ,ie d.e ÄcrI'U bli-
und dritten Nailges. "»d. e.de uch^^^ den' 
andern großen ^Men I'f ^jch und be,-"' 
kum vorführen. Wie es ln F^a 



Mg die Auseinandersetzungen des Ministers hätten 
Mltanhören müssen. Wenn sie das vorhergewußt 
Mtcn, daß er ihnen nichts weiter zu sagen und zu 
verheißen habe, dann hätten sie klüger gethan, wenn 
tte sofort ihren Hut genommen hätten. Glücklicher-
iveise hängt das Schicksal der Vorlage nicht von dem 
bösen Willen der Polen ab. Schon bei der Abstim-
rnung über das Nothwahl-Gesetz war es dem Mini
sterium gelungen, sich der Stuumen der Südländer 

versichern; und auch diesmal ist große Aussicht 
vorhanden, daß diese Fraktion wiederum mit dem 
Ministerium gehen und dadurch das Zustandekommen 

Gesetzes sichern werde. Auf die Föderalisten 
Zachen alle diese Vorgänge einen sehr deprimirenden 
Andruck. Auch die czechischen Blätter sehen endlich 

daß sie nch geirrt haben. Zum Theil gehen sie 
Mig gegen ihre Führer in's Zeug und beschuldigen 

der Lüge; zum Theil rathen sie zur politischen 
Passivität und zur Pflege der Kultur und Volks
wirtschaft, um das, was sie an politischem Einfluß 
^Ngebüßt haben, auf auderem Felde wieder zu ge
winnen. (N.-Z.) 

Großbritannien. 
^ London, Z9./7. Dec. Die Lage der Dinge in 
Frankreich wird in unseren hiesigen politischen und 
Mlanziellen Kreisen nichts weniger denn hoffuungs-
^vll besprochen. Niemand traut dem Waffenstillstands 

Kammer, Niemand will an eine Koi^olidirnng 
friedlicher Zustände glauben, und unheimlich erscheint 

Lage selbst denen, die vor dec Geschicklichkeit 
Aiers' die höchste Achtung besitzen. Man muß den 
Engländern ihre Zweifelhaft in Betreff der franzöli-

Zustände nm so mehr zu Gute halten, als das 
sammle Gebahren in Versailles im Gegensatze zu 
allem steht, was England in einer ähnlichen Lage 
h"n würde. Statt konstitutionelle Grundprinzipien 

°u erörtern, würde letzteres vor allem darauf bedacht 
'eui, seine Finanzen zu ordnen, die Steuern den 
^nt-esbedürsnissen anzupassen und dem Volte die 

"ere Seelenruhe wieder zu gebeu, deren es vor 
uem um sich von seinen schweren Schlck-

^ichlggen zu erholen. Da Frankreich statt dessen 
^ gerade Gegentheil thut, dars es Niemanden Wnn-
^ nehmen, wenn die englischen Politiker und Finan-

s ers der Ansicht sind, daß es noch geraume Zett 
di Krisen ausgesetzt sein werde. In 
bald f äußert sich heule die „Times": Wes-
ab tp, Frankreich (und auch Spauieu) nicht her-
deck/n^ den hohen Regionen politischer Eut-
Alltag konstitutioneller Schöpfungen zu den 
"Nd einer fortschreitenden Gesetzgebung 
sein w.n Verwaltung? Sie würden empftudltch 
noch '"an vou ihneu sageu wollte, daß ne 
und d->/. . an Macht, Verstand und Thatkrafl, 
für beschäftigen sich beide mit Dingen, die 
kill yllche Nationen passen, bei älteren dagegen 
>Vie ^^^N von Greisenhaftigkeit sind. Gerade so 
. jemand in gewissen Dingeil exceiltrisch oder ge-

Verrückt und dennoch ein tüchtiger Geschäfts-
iM^ein kann, so blühen gewisse Staaten eine 

trotz ihrer tollen Vorliebe sür politische 
Nach den außergewöhnlichsten Sprün-

Metamorphosen nnd an-
DMnach dem letzten Todeskampfe erblickt man 

MWWU döm sie verhüllenden Domino jederzeit 
und fröhlich, als ob ihneu gar kein Leid passrrl 

k- Die Natur aber — so fährt die „Times" 

fort — hat uns nicht für einen ewigen Karneval ge
schaffen. Wir könnten ihn nimmer aushallen, ohne 
zu Grunde zu gehen. Gar schmerzlich ist es daher 
mit anzusehen, wie Frankreich seine Lebenskraft 
in nutzlosen Prinzipientäuzen vergeudet, statt sich 
mit dringenden praktischen Fragen zu beschäftigen. Es 
war eine angenehme Erholung zu sehen, daß die 
Versailler Kammer endlich einmal über den Zolltarif 
zn sprechen ansing und ihre Aufmerksamkeit einer 
allerdings prosaischen, aber deshalb nicht minder 
wichtigen Frage zuwandte. Wir wollen hoffen, daß 
sie mit der Zeit auch in anderer Beziehung ans ihrer 
Wolkenregion auf die Erde niedersteigen werde. Bis-
her war ihr Flug zu hoch, als daß er Sicherheit 
gewährt hätte. Sie ist nicht kräftig genug, um ewig 
große Leidenschafts-Ausbrüche ertragen zn können. 
Frankreich — ja selbst Paris — ist sterblich und 
muß nach Art sterblicher Wesen handeln, wenn es 
lange und in Friede und in Ehren fortbestehen will. 

(Nat.-Ztg.) 
— Der japanesische Gesandte hat bei seinem 

Aufenthalte Hierselbst seine Ansicht dahin geänßerl, 
daß die Japauesen wohl binnen Kurzem die englische 
Sprache als Unterrichts- nnd Umgangs-Sprache an
nehmen und die japanesische, die er als eine sehr 
arme Zunge darstellte, nur der Kuriosität halber aus
bewahren werden. Ein Hauptmittel zur Durchfüh
rung dieser großartigen Revolutiou werde« die öf
fentlichen Schulen in Japan hergeben. So hätte 
denn das Englische, das bereits von 90 Millionen 
Menschen gesprochen wird, Aussicht, 30 Millioueu 
neue Kunden zu erhalten und mehr als je die Wahr
scheinlichkeit sür sich, einst eine Universalsprache zn 
werden. In Indien verbreitet sich die Kenntniß der 
englischen Sprache zusehends uud über knrz und lang 
wird das Englische in Asien wohl ebenso die übliche 
Sprache sein wie in Amerika und Australien. (N.-Z.) 

'Amerika. 
Washington. Ans der Botschaft des Präsidenten 

Grant lheilt die „A. A. C." die Bemerkungen dessel
ben über die Zustände in Euba mit. Der Präsident 
sagt: „Zn meinem Vedaneru habe ich abermals zu 
verkündigen, daß die Unruhen auf der Insel Cnba 
fortdauern. In der Pazifizirnng des unzufriedenen 
Theiles der Bevölkerung sind seine Fortschritte ge
macht worden, auch haben die Insurgenten keine 
Vortheile errungen uud zeigen nicht mehr Elemente 
der Macht, nnd haben auch nicht mehr Aussichten 
auf schließlichen Erfolg, als sie vor^einem Jahre 
hatten. Auf der anderen Seite ist es Spanien nicht 
gelungen, die Insurrektion zu unterdrücken, und die 
kämpfenden Parteien stehen sich allem Anscheine nach 
in derselben relativen Haltung gegenüber, die sie seit 
langer Zeit eingenommen haben. Der Kampf hat 
nun mehr als vier Jahre gedauert. Mären wir von 
der Ferne aus Zuschauer desselben, so könnte uns 
der Ausgang gleichgültig sein, wenngleich meiischllch 
fühlende Herzen bei vielen Zwischenfällen des Strei
tes, gleichviel wo sich dieselben zutragen würden, 
nicht ungerührt bleiben könnten. Allein der Kamps 
geht vor unserer Thüre vor sich, und ich bezweifle 
nicht, daß die Ausrechterhaltung der Sklaverei auf 
Euba eiuer der stärksten Jmpnlse für die Forlsüh-
rnng des Kampfes ist. Schreckliches Unrecht ist die 
natürliche Ursache von schrecklichem Uebel. Die Ab
schaffung der Sklaverei uud die Einsühruug anderer 
Reformen in der Handhabung der Negierung von 

A damit beschaffen ist. vermögen wir aus eigeucr 
^uung nicht zu sagen, aber daß diese Bretter im 

^ r alten Deutschland nicht die „Welt bedeuten", kön-
ohne jeden Pharisäismus glücklicherweise dreist 

Ausnahmsweise hat man uns zwei Mo-
^ Komödien vorgesetzt, Icz irltLirrltdi-opcz nud 

beide in vorzüglicher Besetzung. Sehr gelacht 
Übe/ auch über „lo pmiärL aux ^oux", und 
fein ^ obwohl aus dein von Benedix 
5che>? lebenswahrer bearbeiteten Stoffe im Französi-
kvnmvi gemacht sind, die zwar sehr reich an ur^ 

> Vetren sind, aber auch an Unwahrscheinlichkeit, 
Am ^ität und Frechheit alles Dagewesene übertreffen. 

Januar hofft man das Theater in Straßburg 
Sems? ä" können, an welchem außerordentlich rührig 
h-ied ^t wird. Dann soll auch die französische Truppe 
spiel" "ach Metz gehen, während daS dentsche Schau-

die Over wieder in den Städten des Elsaß 
'^enwird. 

^ Departements-Crsatz-Kommission wird in wenigen 
!äl>t/ ^ Arbeit beendigt haben und damit das dies-
Bas.?, Ecsatzgeschäft zum Abschluß gekommen sein, 
blltw ^ überall nud durchweg mit der größten Ord-
i>n fast mehr Nahe verlaufen, als es selbst 
^ichl ^>chen Vaterlande vor sich zu gehen pflegt, 
einzm^'u, einziges Mal ist die Polizei genöthigt gewesen. 
T>ie xj -^n. nicht ein Cxceß ist uns zn Ohren gekommen. 
Zu ih/^'^en Freiwilligen sind mittlerweile schon meist 
selbst / .Regimentern abgereist; cs sind unter denselben 
^ineg Söhne ans den besten Hänsern. Der Sohn 
den T/Wichsten Fabrikanten ans Mülhausen wird bei 
reich in Berlin eintreten nnd soll eine 
"ieselke - > Tasche mitbringen. Jedenfalls kann er 

brauchen, wenn er auch nicht diesen 
"Ks .Abrief" nöthig hat. nin eines guten Cmp-

Tfkr i ̂  ö" sein. 
^vernm' ^ ^ „drüben" anch darüber, daß das 

"ent angefangen hat, einigermaßen energisch 

gegen notorische Hetzer und Wühler vorzugehen. Es ist 
jetzt schon eine ziemliche Anzahl von Clsassern hierher 
zurückgekehrt, welche optirt nud ihr Domizil nnanfechtbar 
nach Frankreich verlegt haben. So lange dieselben sich 
nicht in unangenehmer Weise bemerkbar machen, legt man 
ihnen, wie jedem andern Fremden, kein Hinderniß in den 
Weg. Sobald sie aber pronunzirt deutschfeindlich auf
treten, weist man sie einfach ans, wie dies letzthin in 
Mülhausen vorgekommen ist. Dieses Recht können nns 
die Franzosen ebenso wenig bestreiten, als cs uns ein
fällt, sie zu tadeln, wenn sie Deutsche, welche gegen die 
bestehende Ordnung der Dmge konspirirt haben sollten, 
aus ihrem Lande verbannen. Daß man hier aber wirk-
lich kouspirirt. daraus macht man kein Hehl, wie die 
Mitglieder der „Komütü dos suuvekeui's" die in Bel> 
fort ihren Sitz hat. ihre Fäden aber über das ganze 
Neichsland erstreckt, bestätigen können Die Polizei hat 
letzthin in Mülhausen merkwürdige Entdeckungen gemacht 
und ein Mitglieder-Verzeichniß aufgefunden, auf welchem 
anch Namen figuriren, deren Träger sich der deutschen 
Negierung gegenüber bisher einen 'ganz entgegengesetzten 
Schein zu gebeu verstanden hatten/ Es ist immer gut, 
wenn mau seiue Leute kennen lernt. 

A l l e r l e i  
— In America hat ein Polsterer eine Matratze 

construirl, welche wie eine Uhr ausgezogen nnd dann 
auf jede Stnnde gerichtet wird, n,n welche man auf
zustehen wünscht. Zur bestimmten Stunde löst sich 
eine Feder, die Matratze wirft den Schlafenden sanst 
aus dem Bette und rollt sich dann, um weiteren 
Schlafgelüsten vorzubeugen, in schönster Orduuug 
zusammeu. Echt americanisch! 

Euba, könnten nicht verfehlen, die Wiederherstellung 
von Frieden und Ordnung zu fördern. Es ist spe
ziell zu hoffen, daß die jetzige freisinnige Negierung 
von Spanien sich freiwillig seine Anschauung zu eigen 
macht. Das vor mehr als zwei Jahren angenommene 
Gesetz wegen Abschaffung der Sklaverei ist, weil es 
an den nöthigen Vollzugsbestimmungen dazu fehlte, 
unvollstreckt geblieben. 

Japan. 
Iokohama, 23./11. December. Das wichtigste 

Ereigniß sür diesen Inselstaat ist unzweifelhaft die 
Eröffnung der eben vollendeten Eisenbahn von hier 
nach Jedo, welche aufs feierlichste begangen ward. 
Der Mikado hatte sich zu diesem Fest selbst einge
sunden, und nichts störte die allgemein herrschende 
Heiterkeit, da selbst das längere Zeit trübe Wetter 
sich aufgeklärt hatte. Es wird mir erlaubt sein die 
Feier uäher zu beschreiben. Die Eisenbahndirection 
hatte die verschiedenen Stationen in Jedo, Schim-
baschi nnd hier auf das schöuste mit seltenen Blumen 
schmücken lassen, sowie den eigens errichteten kaiser-
lichen Pavillon und den für das Ministerium der 
öffentlichen Arbeiten. Die hiesigen auswärtigen Ge
sandten verfügten sich früh Morgens auf einem Extra
zug nach Jedo, und empfingen dort am Perron der 
Eisenbahn Se. kais. Majestät, der von den Beamten 
auf einem Präsentirteller der Plan der Bahn über-
reicht wurde. Außer den Minister» waren noch eine 
Menge japanesische Beamte gegenwärtig, von denen 
die meisten ihr Nationalcostüm trugen. Der Mikado 
selbst trug eins flache Mütze scheinbar mit einer lan
gen Feder, die sich aber als ein seines Gewebe her
ausstellte, welches, ungefähr zwei Fuß lang, die Kopf
bedeckung schmückte. Er trug ferner einen reichgestick-
ten hellbraunen Nock und hinten eine Art Obi, welcher 
von zwei langen rothseidenen Schärpen gehalten 
wurde, deren Ende die Schärpenträger trngen. Die 
Kakamas waren von weißer Seide nnd die goldge
stickten Schuhe von chinesischer Form. Der Mikado 
schenkte den gemachten Vorbereitungen die größte Auf» 
merksamkeit, nahm aufs freundlichste das Willkommen 
des Directors, Hrn. Eargills, entgegen (welcher in 
schottischem Eostüm erschienen war), und hörte die 
Rede, welche Graf F6 d'Ortiani als Nestor des diplo
matischen Corps hielt. Die darauf folgende zitternde 
Anrede einer Deputation der japanischen Kaufmann
schaft ward durch den Gouverneur von Kanagawa 
beantwortet; auf dem Rückweg wurde noch ein Früh
stück in Haina Goten eingenommen, nnd damit schloß 
die Ceremonie, indem der Mikado nach seinem Palast 
zurücksuhr, und wissen ließ, daß er nach Vollen« 
dung des Telegraphennetzes ein ähnliches Fest zu 
halten wünsche. Als Beweis wie tief der Fetischis
mus bei den Japanesen gewurzelt ist, muß ich 
noch erwähnen, daß die Estrade in Iokohama ge, 
stürmt ward, sobald der Kaiser sie verlassen hatte-
nnd daß ohne Geschrei oder Streit die Fußdecke in 
Taufende kleiner Stücke zerschuitten und als Amu-
lete weggeschleppt wurde, ehe die Polizei dies ver
hindern konnte. An den erwähnten Telegraphen 
wird fleißig gebaut, bereits stud die Drähte durch 
die inländische Wasserstraße von Simonosaki gelegt 
und Nangasaki mit Tokai:c. verbunden; bald wird 
„das Land der aufgehenden Sonne," wie die Dichter 
Japan bezeichueu, auch iu diesem Punkt mit Europa 
rivalisiren. Ueberhaupt werden die Verhältnisse mehr 
und mehr geregelt, und der Handel nimmt zu; die 
Verkäufe vou Seidenwürmer-Eiern betragen bereits 
über eine Million Cartous, und gegenwärtig sind 
nur noch von 120—130,000 Cartons ausgeboten 

(A. A. Z.) 

Aus Dorpat. 
Um Mitternacht wurde Dorpat nach längerer 

Zeit wieder einmal dnrch Feuerlärm ans dem Schlafe 
geschreckt. In der Malzmühlenstraße im Carlsonschen 
Nebenhause brannte es in einer kleineü Bnde hinter 
verschlossener Thür. Der schnell herbeigeeilten Feuer
wehr gelang es jedoch im Zeitraum zweier Stuuden 
des Feuers vollständig Herr zu werden, obwol es 
anfänglich bei dem starken anf die Nachbarhäuser 
zuwehenden Winde und dem Mangel an Eimern 
einigermaßen gefährlich erschien. 

Wittcruiiqstelegramitt 7 Uhr Aorg. Dienstag 24. Dec. 

W i n d .  
Baroint- I Arnberg. Orte. 7von>m-j- in2tSt Abweich. Temper 

Archangelsk 
Uleaborg 
Nikolaistadt 
Kuopio 
Tammerfors 
Helsingfors 
Petersburg 
Neval 
Dorpat 
Windau 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Moskau 
Charkow 
Odessa 
Tislis 
Stawropot 
Orenburg 
Kasan 
Katharinen!? 

«t 
46 
40 
43 
33 
52 
02 
57 
54 
54 
55 
51 
53 
59 

70 
24 
11 

—5 
—15 
-23 
-15 
—20 

—10 
-7 

- I i  

—9 
-12 
—4 
-5 

-s-4 

^-3 

^-4 
—20 

-0  
- 1 2  
-5 
-3 
—1 
-f-0 
-5 

-s-0 

-s-S 

-1 

-!4 
—g 
—5 
-9 
-6 

—6 
—12 

—7 
—10 

—6 
-9 
—5 

— 17 
—16 

-11  
-3 

—15 

8 (3) 
815 (3) 
L (6) 
86 (6) 
815 (1) 
L (S) 
» l5) 
8>V (6) 
S (6) 
S (4) 
8 (4) 
8L (6) 
8l5 (6) 
5^1) 
L (3) 
SL (1) 

<0) 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 



Anzeige» »nd Bekaiiiitinlichuiigen. 

Mit Beziehung auf K 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr 8wä. tkeol. Christian Rulle exmatri-
culirt worden ist. 

Dorpat, den 11. December 1372. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 813.) 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 KZ. December a. e. bei 
dieser Behörde einzureichen, da späterhin für dieses 
Jahr Rechnungen nicht mehr aeeeptirt werden 
können. 

Dorpat am 23. November 1872. 
>^.6 munäatuiu.: 

(Nr. 1389.) Secretaire: Block. 

Die Verwaltungen der hiesigen Stadt-,Quartier-
und Polizei-Cassa fordern diejenigen Personen, 
welche aus diesem Jahre an benannte Cassen 
Rechnnngssordernngen haben, hiermit aus, 
ihre gehörig verifieirten Rechnungen bis zum 
13. 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-, Quartier-

und Polizei-Cassa: 
Commerzbürgermelster: F. G. Fanre. 

(Nr. 69.) Für den Buchhalter H. E. Hartmann. 

Nachdem der Dörptsche Kaufmann Johann Mad-
disson mittelst des zwischen ihm und dem Herrn 
Michael Alexandraw Worobiewsky am 11. Juli 
e. abgeschlossenen und am 14. Juli e. sud Nr. 58 
bei diesem Rathe corroborirten Kaufcontracts das 
allhier im 3. Stadttheil sud Nr. 26 belegene Wohn
haus sammtAppernentien käuflich acquirirt, hat der
selbe gegenwärtig zur Besicherung seines Eigen
thums an dem obgedachten Immobil um den Erlaß 
sachgemäßer Edictalladung gebeten. 
In solchem Anlaß werden unter Berücksichtigung 

der supplieautischeu Anträge Alle und Jede, welche 
die Zurechtbeständigkeit des obgedachten, zwischen 
dem Herrn Johann Maddifson und dem Herrn 
Michael Alexandrow Worobiewsky am 11. Juli 
e. abgeschlossenen Kaufcontracts anfechten oder 
dingliche Rechte an dem yu. Immobil, welche 
in das Hypothekenbuch dieser Stadt nicht einge
tragen oder in demselben nicht als noch fortdauernd 
offen stehen, oder auf dem in Rede stehenden 
Immobil ruhende Reallasten privatrechtlichen Cha
rakters oder endlich Näherrechte geltend inachen 
wollen, desmittelst aufgefordert und angewiesen, 
solche Einwendungen, Rechte und Ansprüche bin
nen der Frist von einem Jahr und sechs Wochen, 
also spätestens bis zum 8. November 1873 anher 
anzumelden, geltend zu machen und zu begründen. 

An diese Ladung knüpft der Rath die ausdrück
liche Verwarnung, daß die anzumeldenden Ein
wendungen, Rechte und Ansprüche, wenn deren 
Anmeldung in der peremtorisch anberaumten Frist 
von einem Jahr und sechs Wochen nicht erfolgen 
sollte, der Präclusion unterliegen und sodann zu 
Gunsten des Herrn Provocauteu diejenigen Ver> 
füguugeu getroffen werden sollen, welche ihre 
Begründung in dem Nichtvorhandensein der prä-
elndirten Einwendungen, Rechte und Ansprüche 
finden. Insbesondere wird der ungestörte Besitz 
und das Eigenthum an dem mehrgedachten, all
hier im 3. Stadttheil sud Nr. 26 belegenen Im
mobil dem Herrn Provocanten nach Inhalt des 
betreffenden Kaufcontracts zugesichert werden. 

V. N. W. 
Dorpat-Nathhaus am 27. September 1872. 

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

Justizbürgermeister Kupffer. 
(Nr. 1103.) Obersekretaire Stillmark. 

Von der Livländischen Gouvernements-Verwal-
tunz wird hierdurch zur allgemeinen Wissenschast 
und Nachahmung bekannt gemacht, daß der Herr 
und Kaiser, auf deu Beschluß des Minister-Co-
mites, am 29. Mai d. I. Allerhöchst zu be
fehlen geruht hat, den Termin zum Umtausch der 
Reichscreditliillete der früheren Muster gegen Bil-
lete der neueren Form auf sechs Monate zu verlän
gern und zu solchem BeHufe als Endtermin für alle 
Gouvernements des Europäischen Rußlands (mit 
Ausnahme des Mesenschen Kreises des Archangel-
schen Gouvernements) und für das Zarthnm Polen 
den 1. Januar 1873 festzusetzen. (Nr. 3440.) 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das 
dem verstorbenen Kar! Htrschson gehörig gewesene, 
allhier im 1. Stadttheil sud Nr. 178 an einer 
Ecke der Techelferschen und der Grenzstraße auf 
Stadtgrund belegene Wohnhaus öffentlich verkauft 
werden soll. Es werden demnach Kaufliebhaber 
hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 
16. Januar 1873 anberaumten ersten, so wie dem 
alsdann zu bestimmenden zweiten Ansbot-Termine, 
Vormittags um 12 Uhr, in Eines Edlen Rathes 
Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und Ueber-
bot zu verlautbaren und sodann wegen des Zuschlags 
weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat^Nathhaus amjll. November 1872. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Naths 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 1291.) Obersekretaire Stillmark. 

Von der Verwaltung der Allerhöchst bestätigten 
ehstländijchen adeligen Creditkasse wird desmittelst 
zur allgemeinen Keuntniß gebracht, daß am KZ. Sep
tember d. I. nachstehende Nummern der in den 
Jahren 1867 bis 1871 für 711,600 Nbl. in Circu-
lationgesetzten sünsprocenligeuObligationenausgeloost 
worden sind und demnach im März 1873 zur 
Realisation präsentirt werden müssen: 
ä. 1000 Nbl. Nr. 959, 
Z. 500 Nbl. NNr. 685 und 1,400, 
a 200 Nbl. NNr. 591, 601, 786, 1,354, 1,665 

und 1,725. 
ä. 100 Nbl. NNr. 470, ^471, 473, 1,127, 1,229, 

1,462, 1,688 und 1,866. 
Rückständig vom Septemder 1869: 

Nr. 361 Z. 100 Nbl. 
Rückständig vom September 1870: 

Nr. 1,064 Z. 1000 Rbl. 
Rückständig vom September 1671: 

Nr. 174 ä. 1000 Nbl. 
NNr, 624 nud 1,296 u. 500 Nbl. 

NNr. 513, 517, 600 und 1,309 ä 200 Nbl. 
NNr. 311, 790, 1,219, 1,377 ä 100 Nbl. 

Neoal, Creditkasse, d. 16. Sept. 1872. 
(Nr. 488.) Präsident F. v. Samson. 

Für das Gut Lunia wird ein 

Buchhalter 
gesucht, der dieses Amt auch sogleich antreten 
kann. Das Nähere in Dorpat im Baron Uttgern-
sehett Hause zu erfahren. 

Die 

Mchkr-Lrihmstalt 
im 

Eckhaus des Conditors Borck 
nmfaßt 

eine große Sammlung der beliebtesten Romane und 
Erzählungen aus alter und neuer Zeit; auch die 
deutschen Klassiker, Theaterstücke, Jugendschriften, 
Reisebeschreibungen, geschichtliche und literar-histo-
rische Werke sind vorhanden. 

Abonnements können zu jeder Zeit beginnen zu 
den billigsten Lesepreisen. 

1 Werk kostet monatlich 60 Kop., täglich 3 Kop. 
l Band täglich 2 Kop. 
Auswärtige Leser erhalten eine größere Anzahl 

von Bänden. 

LM" Die Leihanstalt für Bücher und Noten 
ist bis Abends sieben Uhr geöffnet. 

Zu fleißiger Benutzung empfohlen von 
W. Glasers Verlag. 

Abteilende. 
Th. Berg, ehemaliger Stndirender. (3) 

D 

Ein sehr gutes steht billig zum 
DW- Verkauf. -« 

Das Nähere in der Expedition „dieser Zeitung." 

Große Auswahl an 

Aamen-Milsstli 

zu sehr billigen Preisen empfiehlt 

«K. Stahlverg, 
M ü he n h an d l u n g vis»ä,-vi3 dein 

Neu erschienen und vorräthig bei Th. 
Ed. Jansen, F. Ho/Iinger, W. E. Wohlfeil und 6- ^ 
Karow in Dorpat nnd Fellin: 

T.ch'l-K,ile»dei 

für 

Preis: 6 Kopeken, aus Pappe 8 Kop., mit Donald 
zwischenräumeii 8 Kop., auf Pappe 10 Kop-

W. Glasers Verlag in Dorpat. 

as Depot der britischen und ansläudiW' 
Bibelgesellschast bei H. LaakmaM' 
empfiehlt eine große Auswahl deutl«. 
Bibeln znm Preise von 35 
bis 6 Nbl. 40 Cop., deutscher 
mente zu 10 Cop. ins 1 N. 50 

desgleichen Bibeln und Testamente iu ruM^ 
estn., sranz., engl., griech., latein., hebr. und G" 
sischer Sprache. 

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

L e i t f a d e n  
der 

vaterländischen Geschichte 
der 

Ostseeprovinzen. 
Gebunden Preis 90 Kopeken. 

W. Gläsers Verlag in 

Vorräthig in allen Buchhandlungen 

Lyda Panck, Kochbuch für die 
Provinzen Rußlands. 1871 
mehrte Auflage. 1 Nbl. 60 Kop 
2 Rbl. 20 Kop. 

W. Gläserö Verlag in 

Neu sind erschienen nnd unter Beobachtung 
gesetzlichen Censnrvorschristen dnrch alle Buchy" 
lungen zu beziehen: ^ -

Friedrich Schiller. Aus eines Dich^^ 
religiöser Gedankenwelt von Dr. p 
Schintdt. Berlin, Henschel. 12 Sgr. ^ 

Das deutsche Reich, Erzählungen 
fugend von C. Treuster. Berlin, 
2 Thlr. 15 Sgr. 

E. Haeckel, Die Kalkschwämme. 3 
Berlin, Reimer. 21 '/z Thlr. 

Du >ni che», Ueber die Tempel und 
un alten Egypten, ihre Denr ^ 
und Bildwerke. Strasburg, TrlU'U. 

Hossiug.r. Die kaiserliche Utttver," 
und Landesbibliothek in Straf?" 
Trübner in Straßburg. 8 vgr. 

Der Vielwisser von F. Sautler. ^ Sgl-
Anskiliulslexlcon. Siuttgurl, 

Ä I l l t l ' i t l l  g öl ie lül^ncyln^n gen, 24.  Dece-'^anlp? 
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der ^enge Mr e" 
welche die gesättigte Luft bei der herrschenden Te ^ren^-
halten würde, wirklich in der Atmospbäre enthal^. — 

Stunde! Lelsm«' Wind,  

-15,4 

-II.7 
S (ö,9) 

S (6,9) 
(t,D 
(3F) 
(4,t) 

vv i3,6) 

15 <0,3) 

—6,3 

Mittel I51,l)5 
Te.np.-Ext^ftit l665: Mn. - ! 
im I. tö6b 7 ^ahr. Mittel, — — 

Verlag von I. C. Schiinmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 13. December 1S72. Drnct von W. Gläser. 



. N 290. Donnerstag, den 14. December 187L. 

Erscheint täglich, 
mit NuSnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserare bis ll Uhr in W. GläserS Buchdructerei im Eck
haus des Eonditors Borck neben dein Nathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Staum 3 Kop. 

Zeitung. 
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. 

Man abonnirt in k. Glasers Buchdructerei im Eckhause des Eon-
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

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

I n h a l t .  
feuere Nachrichten. 

Nhj.^ändiscver Theil. Petersburg: Postrevision in 
lun>i 5"' Ein Vortrag über die französische Literatur. Nege-
beutss Versicherungsprämie. Zu Wegebauten. Die erste 
ch >che Buchhandlung. Wjatka: Eine Strafe wegen Gebrau
te« Abständiger Worte. Jrkutsk: Zum Empfang S. K. H-

Kaukasus: Sternschnuppen. 
Ii«.^ständischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber-
damiii ^^^de des preußisch.» Staatskanzlers. Posen: Ver-

^er ultramontanen Bestrebungen. Bonn: Der 
nieb>-.>» ^ Großbritannien. London: Tie Ver-

Acciseeinnahmen. Der Nücktritt des Fürsten Bis-
A^ankreicb. Paris: Die Allianzen während des 
Versailles: Die Kosten der Anleihe. — Amerika, 

^enk.,» Reform im Civildienste. Neiv-Aork: Ver-
-,,d-- Frau-» i»> Posilach. 

Ei» Börsenschwmdel in New-Yorl. 

Berlin. 23./11. December. Der,. Neichs-
^rösfentlicht einen Erlaß derselbe vom 
^Mer Fürsten Bismarck, durch we Uh u„d 

im preußischen Mwistenu ^^Zländi. 
^>n der Vortrag iu Angelegenheit vorbehalten 
^chsir Politik nnv der Politik des bleich ^ 
und derselbe zugleich ermächtigt wir , 
p-rsönlich verhindert ist. den ^sele "Herten ̂  

ur der Sitzung der er ^ Delbrück, 
Udenten des Neichskanzteramts, -Nu» >l vo
tier Verantwortlichkeit des Reich" ^ ^ 
U'en. Das Präsidium im Ministerrat!) Wyn 
alteüe Staatsminister. . -.iftenbries des 

London. 23./l1. December. H r Ueber-
Aanning ordnet  Gebete an, 

Einhalt zu thnn. Konstantine-' " ' 
... zu Ei" Telegramm 

-"v'. oes welches „Daily News" verös-
der Stämme ^ ^ 

^e russische Invasion angerufen. 
^lLanvesn ^ .^3/11. December. Der Minister 
^ unvoli»!^ Hosfner ist heute aus durch
kneten Grüilden von seinem Posten znrück-

Direktor des Kriegsiniuisteriunis Oberst 
seinem Nachfolger ernannt. 

Inländische Nachrichten. 
Direklo'n^ersburg. Dienstangelegenheiten hat der 
am in Postoepartements, Baron I. O. Velho, 
länget v wie die „N. St. P. Z." hört, ans 
Nesse . Petersburg verlassen. Der Zweck seiner 

^ eine Revision der Postinstitntionen von 

West- und znm Theil von Ostsibirien. Bis dahin 
hat sich die Revinonsthätigkeit der Centralbehörde 
nicht über Perm hinaus erstreckt, nnd so ist es das 
erste Mal, daß der oberste Chef eine Revision der 
sibirischen Posten unternimmt. 

— Die erste diesjährige Vorlesung des Grafen 
Suzor Halle eine grosze Znhörermenge herbeigezogen. 
Der Redner behandelte die Frage vom Realismus 
in der Knust nnd verwarf in der positivsten Weise 
die allen Gesetzen der Aesthetik Hohn sprechende schroff 
realistische, oft gemeine Richtung, die sich namentlich 
in der französischen Literatur der Neuzeit breit macht. 
Mit Recht wies der Redner daraus hin, daß ein 
Dichterwerk nicht des Idealismus entbehren dürfe, 
wie denn anch die deutsche Aesthetik längst oen Satz 
anerkannt hat, daß das Schöne nur dnrch die in
nigste Verschmelzung von Idee und Form erzeugt 
werden könne. Zahlreiche Beispiele aus den Werken 
der beliebtesten Autoren des heutigen Fraukreichs 
illustrirten in hübsch pointirter Weis^diese durchaus 
richtige Anschauung. Wir bedauern es, daß die er
wähnten Äntoren nicht dieser Vorlesung beigewohnt 
haben, obgleich wir andererseits nicht glauben, daß 
sie dadnrch sehr gebessert worden wären, weil sie ja 
nicht künstlerisch vollendete Erzeugnisse liesern, son-
Effekt machen, bekannt werden, namentlich aber Geld 
gewinnen wollen. Jedenfalls ist es erfreulich, daß 
unser Publikum in so eindringlicher Weise vor dem 
Pesthauche gewarnt wird, der aus den Werken dieser 
Autoren sich demoralisirend über die Welt verbreitet. 

(D. P. Z.) 
— Die Delegirten verschiedener Versicherungs

gesellschaften haben sich hinsichtlich einer einheitlichen 
Versichernngsprämie geeinigt und zum Entwurf eines 
Fabriktarifs eine Kommission gewählt, zn welcher 
die Direktoren der 1. Rnssischcn Feuerversichernngs-
Gesellschaft (von 1827), der Moskauer Gesellschaft 
und des „Jakor" gehören. 

— In ver Sitzung des Gouvernements-Landtages 
vom 3. d. M. wurde der Bericht des Landamtes 
über den Zustand der Wege durchgesehen. Nach der 
durch diesen Bericht hervorgerufenen Debatte unter
warf der Präsident die Frage, ob derselbe in der 
diesjährigen oder in der künftigen Sitzungsperiode 
bestätigt werden solle, dem Ballotement, und dte Ver
sammlung sprach sich einstimmig sür die Bestätigung 
in der diesjährige« Sitzungsperiode ans. Hierauf 
beschloß man, den Bericht der bestehenden Revisions
kommission zu übergeben, die noch, da sie die ihr 

übertragenen Arbeiten nicht rechtzeitig zu beendigen 
hoffen konnte, durch einige Mitglieder verstärkt wurde. 
Nach einer kurzen Unterbrechung schritt die Versamm
lung zur Prüsung des Berichts über die zn unter
nehmenden Wegearbeiten, sür welche 52,400 Rubel 
beansprucht wurden. Nach der Debatte wurde der 
vom Landämt verlangte Kredit einstimmig bewilligt. 

(D. P. Z.) 
— Die erste deutsche Buchhandlung, verbunden 

mit einer Lesebibliothek wurde in St. Petersburg 
um das Jahr 1870 von C. A. Schröder gegründet. 
In dem Verlage des Genannten erschienen anch die 
ersten Werke Klinger's und Fessler's. Das Geschäft 
ging im Jahre 1791 in den Besitz von I. C. Ho
mert über und wurde von diesem nnd seinem Sohne 
bis zum Jahre 1362 sortgesührt. Um das Jahr 1787 
wurde auch eiue der ersten deutscheil Buchdruckereien 
iu St. Petersburg von Friedrich Meyer gegründet. 
In dem Verlage desselben erschien das erste Bilder
buch, mit deutschem uud russischem Texte welches im 
Nachdruck sich noch bis iu die neueste Zeit erhalten 
hat. (D. P. Z.) 

Wjatka. Eine Strafe wegen des Gebrauchs 
unaiulänoiger Worte hat die Versammlung der Kis-
selewskischen Wolost (Kreis Kotelnitsch) auf den An
trag des Aeltesten K. Shnikow einzuführen beschlossen 
und deu hierüber gefaßten und von Shuikow und 
73 Deputaten unterschriebenen Beschluß der Gou
vernementsbehörde eingereicht. Diejenigen, welche 
unanständige Worte gebrauchen werden, sollen auf 
zwei Tage bei der Wolostverwaltuug eingesperrt 
oder zu Gemeindearbeiten verwendet, oder auch auf 
ihren Wnnsch mit Zahlung von 45 Kop. gestraft 
werden. (D. P. Z.) 

Jrkutsk. Zum Empfange S. K. H. des Groß
fürsten Alexej Alexaudrowitsch im Namen Ostsibiri-
ens werden, wie der „Mosk. Ztg." geschrieben wird, 
verschiedene Vorbereitungen getroffen. Die goldene 
Schussel zu Brod und Salz ist bereits fertig und 
durch einen Expressen abgeschickt; außerdem ist in 
Jrkutsk ein Pelz aus den besten Fellsorten Ostsibi-
riens angefertigt uud gleichfalls dem Großfürsten 
entgegengeschickt worden, da derselbe zu Schlitten 
durch das Amurland zu reiseu beabsichtigen soll. 
Andere halten dies wegen dec Ueberschwemmnngen, 
die daselbst stattgefunden, für nnthunlich und glau
ben, daß Seine Hoheit, wenn einmal eine Winter-
landrelse gemacht werden soll, über Peking nach 
Kjachta gehen wird. (D. P. Z.) 

Ueber ^ M'seilschwindtl in New-t)olk. 
x " großartigen Schwindel, der nnter dem 

ächtet d "^^^hwestern Corner" bekannt geworden ist, 
reich? Handelsztg.: „Zwei notorische. 
!»» viele ^ Erie Eisenbahn-Gesellschaft 
!^orb^,, ionen bestohlen, »ersuchen es, die leicht er-

^ au» ^ gegenseitig abzujagen. Henry Smith 
sich die Karten gegen ihn wenden nnd 

^en In, tvrtuue" vergißt er, daß selbst unter 
°»s ^,^'Nusser Ehren-Codex besteht. Um sich selbst 

Zu ziehen. Verräth er seinen Cnmpan 
^e>chz^^'>mbalin.Gesellschaft nnd liefert letzterer gewisse 

r aus, welche darlegen, ans welche Weise 
^chcr h.,'. ^ Eric-Bahn betrogen hat. Der Mann, 

Credi, - jahrelangen, offenkundigen Nänbereien 
ein Landes in Europa mehr geschadet, als 

Absicht Anderer, wird verhaftet und es scheint endlich 
er daß den Schwindler die verdiente 

als plötzlich zwei Repräsentanten 
, ̂  " Eisenbahnen, die Herren Horace F. Clark 
t«- Sch^l, Präsidenten der Union Pacific 

^'^uthern und Lake-Shore Eisenbahn-
^ - Bühne betreten, sür den Angeklagten 

PaNe dadurch gleichsam gegen die Erie-
!s, Dir,^ 5,' "'greifen. 
d' ^2 S?^^"KSweife der Herren Clark 

don "n'b'M ?n der ganzen schmutzigen Geschichte. 
nnd Schell 

nli " "" Geschichte, 
< "ten- sj^ - ! Persönlichkeiten waren sie die ungeeig-

I.""w Mann wie Gonld als Bürger anfzn-
v welchen die Präsidenlen der Union-

Acti besitzen, haben sie durch das 
si^ >hre ^ Vertrauen erworben; 
^ ""L "ut einer Persönkchkelt. welche 

. ubnng „nd den Ruin von Aclionären zur 
^ gemacht, haben sie jedenfalls an Rcputa-

als der Northwestern Corner ihnen 

^ ön verlieren, wäre schade. Gönnen wir 

der besiegten Partei, deren Nespectabilitnt eben nnr in 
ihrem Geldsack besteht, ihre Verlnste von ganzen Herzen, 
so hoffen wir andererseits, daß ans den Gebeinen der 
erschlagenen „Bcars" ein Rächer auferstehen wird, nm 
dem Hansse-Clmsortium, dessen Moralität wo möglich 
auf noch niedrigerem Niveau steht, die reiche Beute 
wieder abzujagen. 

Der Ursprung des Corners dalirt sich von Anfangs 
October. Der ehrwürdige Daniel Drew hatte die da
mals noch unzertrennlichen Diosknren Smilh nnd Gonld 
in Erie-Actien „gecornert" und ihnen viel Geld abge
nommen. Es tauchten damals allerlei Gerüchte von 
einer Intervention der Regierung anf, »m den knappen 
Geldmarkt zn erleichtern; Gonld, welcher gnte Jnsorma> 
tionen von Washington Halle, änderte plötzlich seine Posi-
tion, schloß seine Blanco-Engageinents ü, tont prix ab 
nnd kanste große Posten für eine Hausse-Campagne. Cs 
heiß, daß diese Aendernng des Operationspianes an ei
nem Samstag vorgenommen wurde, während der nichts 
ahnende Smith dem Pferderennen im Jerome Park bei
wohnte. Am darauf folgenden Montag (9. Oct.) er
schien die so ost erwähnte Ordre des Schatzamtes, 5.000.000 
D. Bonds zn kaufen, eben so viel Gold zu verkaufen 
und den Erlös bei vier New Yorker Banken zn depomren. 
Eine wilde Hausse im Aclienmarkte war die natürliche 
Folge nnd Sunt!) erlitt schwere Verluste, während Gould 
dnrch seine rechtzeitige Wendung seine Verdienste nach 
Hunderltausenden zählte. 

Von diesem Zeilpnnct an trat eine gewisse Spannung 
zwischen den beiden Ehrenmännern an Stelle des früheren 
freundschaftlichen Verhältnisses; ein Jeder ging seinen 
eigenen Weg, Smilh als „Bear", Gonld als „Bull". 
Ersterer fand in Daniel Drew einen willkommenen Bun
desgenossen; beide stimmten in ihrer Ansicht übereil», 
daß namentlich der CourS der Northwestern'Slamm-Ac-
tien, damals 75—78, zn hoch sei, und sie und ihre 
Freunde machten große Blanco-Verkäufe in dieser Devise. 
Jay Gould und dte sogenannte Vanderbilt-Clique hin

gegen kauften nnd trieben den Conrs in wenigen Wochen 
bis anf 84. In der Zwischenzeit wurden kleine Schar
mützel mit abwechselnden Erfolgen geliefert, als die bo
stoner Fenersbrnnst plötzlich eintrat. 

Man erwartete eine starke Baisse, wenn nicht allge
meine Panique, und die Aussichten sür Drew nnd Smith 
schienen in der That brillant. Letzterer erschien an dem 
Abend der lwstoner Katastrophe mit siegessicherer Miene 
im Fisth Avenue Hotel nnd erklärte in mehr kräftiger 
als eleganter Weise. Gonld würde binnen Knrzem so 
rninirt sein, daß er schließlich mit einem Leierkasten bet
telnd die Straßen durchziehen würde. 

Judessen der „Bear" denkt und der ,Bnll" lenkt. 
Am nächsten Morgen warfen Smith nnd Drew anfs 
Nene große Posten von Actien in den Markt, denn sie 
hielten eine Pmugne für unausbleiblich. Die Gegenpar
tei war aber stark genng. ein Paroli zu biegen, sie kaufte, 
was nnr immer offerirt wurde. Die Aufregung der 
Börse währte kaum eine Stunde, besonders als osficielle 
Zusicherung des Finanz Ministers kam, daß er, falls nö-
thig, den Geldmarkt unterstützen würde, und 24 Stnn' 
den uach dem bostoner Fener schienen die Spnren des
selben an hiesiger Börse gänzlich verwischt. Die Baisse 
hatte sich nur noch tieser hineingerudert nnd es dein 
„Pool" in Northwestern erleichtert, einen Corner herzu» 
stellen. Das Hansse-Consortium machte den Baissiers 
Verschiedeue Anerbietungen, die gegenseitigen Differenzen 
anszugkichen; da ein jeder Comproiniß jedoch zurückge
wiesen wurde, hielt es Gonld sür angemessen, seinen 
Gegnern zn zeigen, daß sie gänzlich in seiner Macht 
seien. Er ließ an einem Nachmittag den Conrs von 
Northwestern nm ca. 12 pCt., bis auf 95 steigen und 
jagte dadnrch viele kleinere, nicht voll ausgewachsene 
„Bears" derartig ins Bockshorn, daß sie, ungeachtet des 
großen Verlustes, ihre Contracle eher abflössen als sich 
weiteren Gefahren ansznsetzen. 

Anders handelten jedoch die großen Lichter der Partei, 
wie Drew, Smith und Consorten. Um sich selbst anS 



Kaukasus. Sternschnuppen-Regen. In der Nacht 
zum 16. fano am Horizonte der Stadl Temir-Chan-
Schura und des Halenortes Petrowsk (Gebiet Dage
stan) bei trocknem, Hellem und stillem Wetter ein 
sogenannter „Sternschnuppen-Negen" stall, der von 
9 Uhr Abends bis 5 Uhr Morgens dauerte. Die 
leuchtenden Linien der Sternschnuppen erschienen in 
der obern Atmosphäre und verschwanden in der un 
tern ohne Geräusch und ohne Explosion, sich in gleich
mäßig senkrechter Richtung bewegend, gleich leuchten-
den Regentropfen. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. 21./9. Decbr. Der preußische Staats-
kanzlrr, eine Würde, welche von 1810 bis 1822 be-
stand, ist in der letzten Woche eine interessante histo
rische Remiuiscenz geworden. Geschaffen wurde diese 
Würde durch die Verordnung vom 27. Octbr. 1810 
über die veränderte Verfassung der obersten Staats
behörden. Nach dieser Verordnung sollte der Staats-
kanzler die Oberaussicht und Kontrole jeder Verwal
tung ohne Ausnahme haben und iuwiern an ver 
Spitze einer jeden stehen, als er Rechenschaft und 
Auskunft über jeden Gegenstand fordern und in jedem 
Falle Maßregeln und Anordnungen zu oem Zweäe 
suspendiren kann, um Uniere Befehle darüber einzu
holen oder da, wo die Bestimmung des Staatsiaths 
eintritt, diese zu veranlassen; in außerordentlichen 
und dringenden Fällen, oder wo Wir ihn besonders 
d^zu beauftragen, zu verfügen befugt ist. Die Be
hörden müssen alsdann die Anordnungen desselben, 
wofür er uns verantwortlich ist, befolgen." Die ge
dachte Verordnung bestimmt dann ferner, daß der 
Staatskanzler im Kabinet der erste und nächste Rath 
des Königs, im Staatsrat!) Präsident desselben sein 
solle. Zugleich wurden dem Staatskanzler eine ganze 
Reihe von Geschäften übertragen, so z. B. die Ange
legenheiten des königlichen Hauses, diejeuigen der 
höheren Polizei, Alles dasjenige, was die Thronlehen, 
die höchsten geistlichen Würden, als die bischöflichen 
Erbämler, die höheren Hofchargen, Orden, Rang und 
Etikette und andere Holsachen betriff«. Unmittelbar 
untergeordnet waren ihm das Archiv und die Ober
rechnungskammer. Im Kabinet hatte der Staats
kanzler den beständigen Vortrag, uud sollten dem
selben die allgemeinen Militärsachen und solche, welche 
Einfluß aus die Landesverwaltung haben, desgleichen 
die Hof- und Civilsachen täglich mit Auszüge» aus 
den Journalen überschickt werden, und hatte der 
Staatskanzler dasjenige davon auszuwählen, was er 
dem Könige selbst vortragen wollte, alles Uebrige 
aber theils dem Kabinelsrathe zum Vortrage zurück-
zugeben, theils dem Departementsmiuister und dem 
Chef des allgemeinen Kriegsdepartements zuzustellen, 
um darüber in der gemeinschaftlichen Konferenz dem 
Könige Vortrag zuhalten. Endlich stand dem Staats-
kanzler die Leitung ver auswärtigen Angelegenheiten 
zu. Sollte es sich heute um ein Wiederinslebentreten 
der Staatskanzlerwürde handeln, so würde in Betracht 
kommen, daß Kabinet und Staatsrath heute nicht 
mehr die Bedeutung haben wie im Jahre 1810. 
Hierdurch wie aber auch durch eine anders gestaltete 
Fürsorge für andere der oben bezeichneten Staats
aufgaben würde die Stelluug eines heutigen Staats

kanzlers eine erheblich weniger belastete sein, als sie 
es im Jahre 1810 war. (N.-Z.) 

Posen, 19./7. Dec. Ueber die Maßregeln der 
Regierung, betreffend den bekannten Hirtenbrief des 
Erzbischoss Grafen Ledochowski äußern sich sämmt-
liche in Preußen erscheinende polnische Zeitungen 
natürlich Mißbilligend, da auch diejenigen unter ihnen, 
welche sich freisinnige nennen, fast in allen Fragen 
auf Seiten der ullramontanen Partei stehen, ebenso 
wie ja auch die polnische Lau.tags. und Reichstags-
Frakuon fast stets mit der Centrumsfrakliou Hand 
in Hand geht. Anders sehen die Sache die galizi-
schen, wirklich freisinnigen polnischen Blätter an. 
Der Kraukaner „Kraj," welcher in letzlerer Zeit sast 
gar keine Korrespondenzen von hier mehr bringt äußert 
sich auch über den Ledochowski'fchen Hirtenbrief nicht; 
dagegen spricht sich der Lemberger „Dziennik Polski" 
»u euiem Leitartikel folgendermaßen aus: „Der Schritt 
Ledochomski's mit jenem Hirtenbrief läßt die polni 
niicheu Herzen kalt und die Verantwortlichkeit für 
die Verfolgungen, welche die katholische Kirche in der 
Provinz Posen jetzt gewissermaßen erfährt, fällt nicht 
auf die Regierung, sondern auf die jesuitische Clique 
die ohne alle Veraulassung diese Verfolgung duich 
Akte hervorruft, welche uicht zu eiuer vernünftigen 
Eutwlckeluug der öffentlichen Dinge führen, wildern 
dieselben nur kompromiltilen. Wir nehmen im preußi
sche» Antheil des ehemalige» Polens keiue Verfol
gung der katholifcheuKirche wahr; esgiebtdortvollkom-
,neue Freiheit, u. Niemand wird ovlt etwa gezwungen, 
zum Protestantismus überzugehen. Im Namen nun 
einer angeblichen Bedrängt,iß der Kirche und unter 
dem Titel der Verteidigung der Dogmen des letzten 
vatikanischen Konzils dort besondere Gottesdienste 
einrichten, besondere Patrone aufsuchen, uud die 
Seeleu der Gläubigen durch ultramontane Narkotika 
aufregen, das heißt nicht: die Kirche vertheidlgen, 
welche kein Mnich angreift, sondern: demonstrireu, 
die Verfolgung provoziren und ohne vernünftigen 
Grund der Negierung Bismarcks dazu eine Hand
habe bieten. Wir sagen: ohne vernünftigen Grund; 
denn iu Wahrheit können wir den Leoochowski's und 
Kozmian's nur die schlimmsten Beweggründe zu die-
sen Demonstrationen zuschreiben, von deren Folgen 
diese wohl wissen, daß sie nicht die Kirche, noch deren 
Diener, welche sich sehr leicht allen Unannehmlich 
keilen zu entziehen wissen, sondern lediglich die pol
nische Gemeinschaft treffen. Die Antecedentie» Ledo
chowski's sind wenigstens nicht der Art, daß man ihn 
für einen wirklichen Hirten im Geiste Christi erachten 
könnte, dem das Beste seiner Schaafe am Herzen 
läge ?c Auf kirchliche Demonstrationen ant
wortet die Regierung mit politischen, und wenn etwa 
in Folge der klerikalen Aufsetzungen Unruhen erfol
gen sollten, dann zieht Niemand den Erzbischof Le
dochowski dafür zur Verantwortung; er sitzt ruhig 
in seinem Palaste, und anstatt seiner citirt man vor 
die Schranken des Gerichts die Dekane, zu denen das 
Volk hält und deren es sich anzunehmen bereit ist. 
Und doch ist Derjenige, der da schreibt und danach zu 
handeln heißt, strafwürdiger, als Derjenige, der da 
liest und nach dem Befehle handelt!" Wir enthal
ten uns, bemerkt hierzu die „Posener Zeitung," 
jeglichen Kommentars dieser Auslassung und bemer
ken nur, daß deutsche liberale Blätter den „Primas 
von Polen" noch nie mit solcher Schärfe angegriffen 
haben, wie hier ein polnisches Blatt thut. (N.-Z.) 

Bonn, Sl'/S. D-c, Di- Bonner Ztg., bringt, 
von Herrn 0r. Marquart soll. s°>g°nd- 'Nt-rH»' 
Mitteilung: .Die Meinung, daß 
v-r Rümpchen jung- V°"llen Ie>en. ist schon 
Herr Prot. Troschet hat d-bh-lb 
r-n eine genau- Untersuchung aller glich , w-l«' 
von der Ahr -IS Rümpchen in ' 
vorgenommen uns sich an Orl und Slelle S 
d-r Mmpchen uno die Znberettnng verleib-! g 
anges-d-u. Di- sehr oer!»°n,wolle Ä-b-.l T» ch-
aus welcher ich des Raumes / 6 v-
Resultate ausühren kann; findet ltch ln den ^9.. 
luugeu des naturhistorischen VeremS für lue p 
schen Rheinlanoe und Weitfalen, 8. 2^6 h, 
wurde im J.hren 1851 auf der Genera.V-rsamm 
lung obigen Vereins in Coblenz untgethe -
dem Fange werden die Fische abgekocht, 
Tisch ausgebreitet um zu trocknen dann 
unter verschiedeueu Nameu iu bekannter -ü ^ 
in den Handel gebracht. „Lütter Rüii!pch<!> ^ 
Rümpcheu)" auch wohl inße Rümpcheu ge>l? 
nichts anderes als junge Schmerleu . n 
tulata ,Riedl:uchen" ober bittere ^ . v 
werden anderwärts „Ellritze" en, 
genannt. „Güwcheu", wenn sie S^lZer M« ^ 
diese heißen in anderen Gegenden ^itnvtu g 
SuviatUis „Kaulköpse" sind die am 
geachteten Rumpchen und gehören der 
Llodio au. Unter dem Namen „ ^ 
werden alle Fiichchen verpackt, die so klein ! - ^ 
es nicht der Mühe lohnt, sie zu he»' 
Päckchen findet sich die Brut aller in der ^ ^ 
den Fische. Die Hauptmasse liefern dtt 
Ellritzen. Güwchen und die Uekeley oder ^ ^ 
(^.spi»3 albui-Qus). Auch die Brut 
O^prinus-Ärt, w wie die Jungeu vom V 
(ZllLuoisous rutilus ^.) finden sich Nicht ^ 
ter oem Gefäms. Sehr leiten kommt auch ^ 
junge Barbe (Lardus Üuviatllis) und ^ 
eine junge Forelle (Laims Fario bit 
dem Vorhergehenden beantwortet Trolchel ^-^ti 
Frage, ob der Rümpchenfang der gr^.n ^ 
schädlich sei, mit gutem Gewissen zu 
Rümpchen-Liebhaber. Schmerlen, Ellritzen, 
Kaulköpfe, Uekeleye und R o t h a u g e n  sind u ^ 
scherei durchaus werthlos, und da sie > . ' 
seit undenklichen Zeilen getriebenen NuMP^ 
noch nicht im geringsten sich vermindert z ^ 

scheinen, so steht nicht einmal eine 
Rümpchen zu besorgen; Barben und Forelle« ^ 
so sparsam uuter den Rümpchen vor, 
nicht in Betracht kommt. Möge also 
chenfang sorglos sortgetrieben werden/ 

Grvßvritanniei» . ̂  
London, 19./7. Dec. Es hat Alles > 

— das muß sich auch der Schatzka«' Seilen — oas mug »cy aucy ver ....Mi'-' 
Lowe sagen, wenn er freudig s c h m u n z e l n d  

werlhen, seine kühnsten Erwartungen „ z>« 
Zahlen in der Liste der Staatseinnahmen 
der That, welcher Finanzminister würde 
freuen, wenn er seiuen ersten (1868-^16»^ ^ 
auf die AcciseEiunahmen von 20.330,0^ ^ 
troffen sieht und 25,000,000 -tiva 
Gegenwärtig, wo erst 8^ Monate 
abgelaufen sind, übertreffen die 
dieses Jahres die vorjährigen um ^ 
Doch sollen die Einnahmen nicht nur H 

der Schlinge zu ziehen, reifte zu dieser Zeit bei Smith 
der Plan, seinen früheren Asfociö zu verkaufen. Die 
Eriebahn hatte schon seit Monaten eine Klage gegen 
Gould. wegen Veruntreuung von Geldern anhängig ge
macht; die äußerst mangelhaften Beweise boten ihr jedoch 
wenig Aussicht auf Erfolg. Smith proponirtc der Erie-
gefelischaft. ihr die Geschäftsbücher der ehemaligen Firma 
Smith, Gould. Martin n. Co. zu überliefern, aus wel
chen deutlich zu ersehen, wie Gould als Präsident der 
Ericbahn Millioueu dieser Corporaüon gehörender 
Gelder in seine eigenen Taschen habe fließen lassen. Die 
vorhandenen Beweise waren genügend, von jedem Richter 
einen Verhaftsbefehl gegen Gould zn erlangen, und konnte 
er sich der Untersuchungshaft vorauöslchllich nur gegen 
eine schwer aufzutreibende Cantion von vielen Millionen 
entziehen. 

Der Verwaliungsrath der Eriebahn ging selbstver
ständlich auf diese Proposition ein, machte eine neue 
Klage wegen Unterschlagung von 9'/z Millionen gegen 
Gonld anhängig und verlangte dessen Verhaftung. Wie 
geheim auch immer diese Manöver gehalten wurden, sie 
blieben sür Gould doch nicht verborgen; er erhielt viel
mehr von allen Bewegungen seiner Gegner genaueste 
Information. Seine plöhliche, unvorhergesehene Verhaf
tung hätte das ganze Northwestern Confortinm ruiniren 
müssen; er wußte daher die mit ihm engagirten Häupter 
der Vanderbilt-Clique, die steinreichen Horaee F. Clait 
und Augnstus Schell, dahin zu bringen, in ihren« eige
nen Interesse nolöQs volsus nothigenfMs Bürgschaft 
für ihn zu leisten. 

Am 22. d. M. gab Richter Fancher den Befehl, 
Jay Gould festzunehmen; die Eriegesellsch^st halte eine 
Cantiou von 9'/z Millionen Dollars verlangt, das Richter-
Collcginm aber dahin entschieden, daß D. 1.W0,000 
vorläufig genügend sei. Smith und Drew, welche nicht 
glaubten, daß Gould die nölhige Bürgschaft sofort leisten 
könne, waren jetzt überzeugt, daß ihnen der Sieg nicht 
mehr entrissen werden könnte; während sich der Sherif 

nach dem Bureau von Jay Gould begab, ließen sie aufs 
Neue bedeutend: Posten von Northlvestern-Stamm-Aetien 
verkaufen und warfen dadurch iu wenigen Minuten den 
Cours von 100 bis anf 91. Jay Gould empfing in
zwischen den Sherif. begab sich in Begleitung der 
Herren Clark und Schell nach dem Gerichtshause, wo 
letzere sofort Bürgschaft leisteten, so daß Gould in weniger 
als einer halben Stuude wieder in seinem Bureau war. 
Als sich diese Nachricht an der Börse verbreitete, bemäch
tigte sich der Baissicrs ein panischcr Schrecken; ein Jeder 
versuchte seine Blaneo Verkäufe iu Northwestern Ä tout 
xrix zu decken, und in wenigen Minuten war der Cours 
von 95 bis auf 200 hiuaufgeboten, ohne daß sich Ver
käufer zeigten. 

Das gefammte Stamm-Capital war in Händen der 
Gould'fchen Clique; dieselbe hielt sogar Contraete für 
mehr Actien, als wirklich vorhanden waren. Unter einer 
Aufregung, die aller Beschreibung spottet, schloß die Börse 
am Freitag. Der seit Wochen vorbereitete „Corner" halte 
seinen Culminationspnnkt erreicht. Ein Entrinnen war 
unmöglich, es fragte sich nur, was von der Gnade der 
Sieger zu erwarten sei, denn diese hatten es in ihrer 
Macht, den Cours auf irgend eine beliebige Höhe her-
aufzufehen. 2ay Gould. welcher aus eigcncr Erfahrung 
weiß, daß die «««eisten Mäkler ihr halbes, und wenn es 
sein muß, selbst ihr ganzes Vermögcn opfern, um nur 
ihre Position an der Börse halten zu könuen, ließ durch 
seine Trabanten verkünden, daß er es nur auf die großen 
Speculanten. wie Drew, Smilh und Consorten abgese
hen habe, aber geneigt sei, mit kleineren Leuten sich bil
lig abzufinden. Wie sauer der Apfel auch war, die 
Contremine hatte keine andere Wahl, als in denselben 
hinein zu beißen, und noch an demselben Abend konnte 
man in den Bureaux von Osborn u. Chapin, wo Gould 
sein Hauptquartier aufgeschlagen hatte, eine respektable 
Gesellschaft von „Bears" jeder Gattung und jeder Größe 
antreffen, welche darauf warteten, bis an sie die Reihe 
des Abschlachtens käme. Sobald Lay Gould seine Er

scheinung machte, verbeugte sich die ^ 
tief und empfing ihn nngefähr in derselbe« 
die Gladiatoren den Imperator Roms, w 
„Die Sterbenden, o Cäsar, grüßen ° 

Einer nach dein Anderen wurde in dn ^ ^^ 
net Abellino's geführt uud dort mit ^ ̂ liliwiß 
Jay Gould entwickelte eine wuudcrvluc ^ SN 
Vermögensverhältnisse seiner unglücklichen ^ 1> 
rend er für reiche Firmen den Vergleichs 
festsetzte, aceeptirte er von minder günstig - ^Herz^ 
sern 125. Als wahrhaft rührenden ^,jt c!oc ' 
gute erzählt man sich in der Straße. glü^„ 
jnngen „Bear', welcher erst am selben ^ 
Vater von Zwillingen geworden war, s ^ r> 
100 abrechnete und die weitere DM a 
Weltbürgern als Pathengeschenk überlief „aP« 

Die Ausführung des ^lnnproim^ b 
Stunden in Anspruch und wer am „äW" 
sichtigt «Verden konnte, wurde bedeutet, .„<zchen. ^ 
nicht zu vergessen, seine S-jch gc^' 
Ausnahme von Smilh und Dmv h"tt 
Contremine zu einen« vergleiche vers ^ 
Orten pries man d i e  Großmuth Gou ' ^ He» 

lassen hatte. Die weiteren ^an.pn.u' "' 
l.efern nur darauf hinaus, ^ u«.d A . g 
Arrangement zu zwingen. Da «m ^ 
des .Board of Brokers- »md, ko""te 
ihre Makler vorgesäMten wa c - dein H 
der Präsident der Börse grove ^xjjrten, e> ^,cht 
zu Coursen welche von 140-230 va Vertreter 
' Dmn b-laß Ehrgefühl genug. ftw-
im Slich ,» >-»>». denn 
für in seinem Interesse I ».^Mfeit ^ 
ständig schadlos hielt. Von de« p z 
standes überzeugt, beqiiemte ̂  . Aug 
Vergleiche «nit Jay Gould. M«t Ma v 
sich der Börsen-Veteran, der aus s 



und einigen anderen Freude machen, sondern auch 
demjenigen, der ein wenig tiefer in die Sache ein-
°ungt. Wer aber dieses thut, der wird das Wachsen 
dlej«r Einnahmequelle mit andern Rubriken der 
Lumahmeliste vergleichen und leider finden, daß 
Ehrend diese zwar auch Verbesserungen zeigen, sie 
doch nicht überraschen, und daß während da der Zü
schs durch einen mäßigen Prozentsatz vertreten ist, 

hier zu 20 Prozent in vier Jahren anschwillt, 
!a bald zu 25 Prozent angeschwollen sein wird. 
Was das bedeutet? Daß viel Bier und andere 
SMtige Getränke auf den britischen Inseln kousumirt 
Werden, ihr Konsum viel schneller als die Zahl der 
^völkeruug zunimmt, daß die kürzere Arbeitszeit 
Und die höheren Löhne nicht den besten und wüuscheus-
Ehrsten Zweck erreicht habe». Freilich ist ein 
Mt da. Der verbreiteter« Unterricht wird eine 
Mere Bildung zur Folge haben, diese das Volk 
!^ren. Zeit und Geld besser zu verwenden und dann 
Hxen zuiagende feinere Genüsse auszusuchen. Wenn 
aber dieje Zeit herangekommen sein wird, dann wird 

betreffende Finauzminister nicht solch freudige 
^^erraschuugeu habeu, dagegen die Polizei, die Rich-

der Minister des Unterrichts de>to mehr. Da 
aber die Zeit noch in der Zukuust liegt, so kann 
Herr Lowe vorläufig noch immer höhere Anschläge 
fachen und immer wieder überrascht werden. Eine 
Aussicht, daß er noch in diesen Erwartungen eut-
wuscht werden wirb, ist leider nicht vorhanden. 

(N.-Z.) 
. . — Die Nachricht von dem bevorstehenden Rück-
Mtt des Fürsten Bismarck vou der Premierstelle iu 
Greußen erregt hier viel Aufmerksamkeit. In der 
^esse wird dieser Gedanke allgemein als em An 
^chen begrüßt, daß es dem Reichskanzler ernstlich 
^rum zu thun sei, seine Politik auch bis in ihre 
^hwendigen Konsequenzen hinein zu verfolgen und 
/preußm in Deutschlaud ausgehen zu lassen. In 

eien» Sinne ergehen sich heute u. a. „Daily Tele-
^°ph" und „Datlv News" in langen Erörterungen, 
^tzteres Blatt bemerkt am Schluß seiner Betrach-

.,Wir können kaum den Schlüssel zu dem 
Zwecke des Fürsten Bismarck verfehlen, wenn wir 
di- ? auf eine Hauptsache richte». Ob er 
gi,,-^^uuerstelle ausgiebt und das Miuistenum des 
Auswärtige» allein behält, oder ob sei» Rücktritt 
n.?j ""lger zu einer Reorganisation des Berliner 
streik iu seinem Wiederaustreten als uube-
ralen Haupt einer mehr gleichartigen und ltbe-
wenia?r !""^^on führen wird, mag mehr oder 
Ratbe ^^em Gesu»dheitsznstande und vom 
als kestst.l, Merzte abhängen. Allein wir dürfen es 
gege« di, ^^achten, daß sowohl in dem Kampse 
Liga u..n ^«derbestrebungen der ultramonlaneu 
unvoli, " gesinnungstreuen und ehrlichen, aber 
dalvart! r "Nd verderblichen Opposition der Feu-
alten ktt wwohl als in seinem Bunde mit seine» 
ein. , öNern, de» Liberalen, der Kanzler nur vas 

Ziel im Auge hat, die Grundlage der 
putschen Einheit auf eiuer tiefen, breiten, unzerstör-
^en Basis freisinniger Staatseinrichlungen zu legen. 
E wi? d-m Mll.,. der Na.i°n im Eintt.nge si-d°»< 

dab D-ullchl-ud -b-ni°w-»>g »> Pr-ub-» 
!an», wie seiner Zeil Jiaiwi m Piemon^ 

" °">b. mag man sich °n ei»sluw>ch-r Siell-
lank uoch so sehr dagegen sträuben, in Deutsch

aufgehen, und die Einverleibung muß ganz 

harmonisch und vollkommen sein. Preußische Ord
nung, preußische Zucht, preußische Verwaltung uud 
preußisches Heerweseu haben bereits das Vaterland 
aus Uneinigkeit uud Erniedrigung zu dem Gipsel 
der Macht und des Nubmes erhoben. Uud was die 
Waffen u»d patriotische Tapferkeit errungen hatten, 
das werden nur die moralische» Gewalten freier 
Slaatseinrichtuugen, gleicher Rechte uud gleicher Ge
setze, der freie Wille uud der Gemeingeist freier Be-
völkerungen, die in eine große Masse von Landsleu. 
ten verschmolzen sind, erhalten können gegen innere 
Ränke uud äußerer Feinde Trutz sür alle künftigen 
Zeiten." (Nat.-Ztg.) 

Frankreich. 

Paris, 18./6. December. Der „Temps" ent
lehnt yeute einer bonapartistischen Korrespondenz einen 
Brief des Herzogs vo» Gramout, datirt vom 9. De
cember uud an einen „seiner Freunde" gerichtet, i» 
welchem er gege» gewisse Auslassungen des Herrn 
Thiers vor der September-Kommiision protestirt. Bei 
Erzählung seiner diplomatischen Mission im Auftrage 
der Septemberregierung sagt Herr Thiers über seine» 
Aufeulhalt in Wieu unter Anderem Folgeudes: „Die 
Herren von Beust und Anorassy theilten mir Alles 
mit, was sie getha» hatten, um Herrn von Gramont 
jede Illusion über die Möglichkeit eiuer Allianz zwi
schen Frankreich und Oesterreich zu benehmen und 
bemühten sich so ganz besonders, jede Verantwortlich
keit an diesem schauderhasten Krieg zurückzuweisen." 
Dieje Stelle veranlaßt den für Frankreich so un
glückseligen Minister des Auswärtigen zn folgender 
Erwiderung: „Iu Wien" sagt Herr Thiers, haben 
die Herren von Beust und Audrassy mir auf's Be
stimmteste erklärt, daß sie, auch ohne die Kandidatur 
Hohenzollerus vorherzusehen, Herrn v. Gramont ganz 
allgemein gesagt hätten, er solle die kaiserliche Ne-
gieruug vor aller Illusion bewahren und sie viel
mehr recht eindringlich davon überzeugen, daß, wenn 
sie sich in einen Krieg verwickelte, Oesterreich ihr in 
demselben nicht folgen könnte. Hat Herr Thiers 
auch recht verstanden, was die Herren Beust und 
Anorassy ihm versichert haben, daß sie mir erklärt 
hätten? Da ich seine Wahrheitsliebe nicht aufechten 
will, muß ich sein Gedächtnis; anzweifeln, u»d ich 
kaun nicht glauben, daß die ausgezeichneten Staats
männer, deren Zeugniß er aurust, ihm nur ein ein
ziges Wort hinterbracht haben könnten, welches nicht 
gena» mit der Sprache übereingestimmt hätte, die sie 
mich ermächtigt haben, meiner Regiernng gegenüber 
zu führen. Diese Sprache lautete wörtlich: Oester
reich betrachtet die Sache Frankreichs als die seinige 
uud wird zu dem Erfolge der französischen Massen 
in den Grenzen des Möglichen mitwirken. Dies 
wurde ich beauftragt, der französischen Regierung 
auszurichten, und Andere wurden beauftragt, es ihr 
mit mir zu wiederholen. Ich citire nicht aus dem 
Geoächlniß. Ich habe das betreffende Dokument 
komme» lassen; es liegt mir vor und ich kaun be
weisen, was ich behaupte. Indem Herr Thiers, ohne 
es zu wollen, die ehrliche uud sympathische Haltung 
der kaiserlich österreichischen Regierung gegen mein 
Vaterland fälschte, hat er mir die Pflicht auferlegt, 
den wahren Charakter dieser Halluug wiederherzu
stellen. Einstweilen habe ich kein Wort mehr hinzu
zufügen. Herzog von Gramont." Diese Erklärung 

hervorgegangen ist. nach dem 
hel„, x,, ^.dcs Siegcrö, Schwerlich hat Kaiser Wil-
^apolenn Genugthuung empsindeu können, als 
ivie Sedan ihm sein Schwert zu Füßeu legte, 

^ uld, als er den alten Drew empfing. Die 
listen ^ BörsenMaladore hat mit der be-
l'chkeit j ^^'Zusammenkunft noch eine weitere Achu-
Und autb wenige Zeugen derselben beiwohnen 
A schein? Berichte darüber'schwer zu erlaugen sind. 
. ^ ̂  schlüpfrige Aalnatur Onkel 

als " ^""'al aus"dem Privat-Cabiuet heraus-
ApfutM.q^ ^ den dort mit ihm vorgenommenen Ab-

kaum zu ertragen im Stande wäre. 
!" Dian / ^ "^r nach einer kurzen Pause wieder 
^Una sei«. ÄU'Uer znrück und schrieb endlich znr Er-
^er Differenzen den nnvermeidlichen Check aus. 
5? ^ durfte ^ unter 2,000.000 Dollars betragen 

Dr?,n .^'"auf erfolgte allgemeines Händeschütteln, 
achte,,, xi,, Glas Wasser und kehrte in etwas 

, ziiti',^ Stande nach seiner Keller-Office in Exchange 

ZU ^ s . 
ib A-,. ut "ur noch übrig, mit Henry Smith 
tu "Ud G» lauten zu gelangen. Die Position zwischen 

als ^ar in so fern höchst complieirter Na-
s.j?, drei verschiedenen Maklergeschäften 

Gm >x ^^es sind iind ein Ruin dieser Fir-
^ ^ ̂ >n nutzloser Sieg gewefeu wäre. Smith 

^tamn, .^.Northwestern Clique für die ihr fchulden-
x^ubietx^ °^ctien den gleichen Betrag in Prioritäten 
tÄ- ^ dabei auf die Behauptung, 
k ^°chei '"act legal erledigt sei. wenn man statt des 

^7' >-d°ch MM V? Er k°nn.° 
Ä so w»? ?! durchdringen und feine Contractc 
sck^c!^ und ?v ? Makler dabei betbeiligt waren, am 
^ "L grbrack» unter dem Hammer zum Ab

legten sich verschiedene Freunde der hohen 

streitenden Mächte ins Mittel, man machte es Beiden 
begreiflich, daß es doch eigentlich schade wäre, wenn sich 
zwei so prächtige Wölfe gegenseitig verzehren wollten, so 
lange noch so viel Schafe vorhanden feien, welche nur 
daruuf wartete», aufgefressen zu werden. Diese Logik 
verfehlte nicht. Eindruck zu machen, man einigte sich und 
Henry Smith schloß seine Conlracte endlich mit einem 
Verluste von 25 pCt. ab. Der ihm bewilligte Ner-
gleichscours war niedriger, als der an Daniel Drew be
rechnete; da seine Engagements aber bedeutender waren, 
als die des Letztere», so wird in der Totalsumme beider 
Differenzen kein großer Unterschied sein. 

Hiermit erreichte der berühmte Northwest-Comer sei
nen definitiven Abschluß und der Cours fiel in weuigeu 
Stunden bis auf 90 zurück. Sellen ist eine ähnliche 
Operation mit gleichem Geschick vou Anfang an bis zu 
Ende durchgeführt worden uud die „Bears" selbst proc-
lamiren mit sauersüßer Miene, „daß es ein schönes Stück 
Arbeit war", denn der Profit der Clique wird kaum zu 
hoch auf 8—10 Millioueu Dollars abgeschätzt. Der 
Schliißact der Tragi-Komödie spielte am vergaugeueu 
Mittwoch in den Bureaux der Union Trust Compagnie, 
wo sich das Consorlium einsand, um den Gewinn unter 
die Mitglieder ratenweise zu vertheilen. (K. Z ) 

A l l e r l  
— Die ..Dresdener Nachrichten" verrathen, daß 

eiuer der beliebtesten Mitarbeiter vou „Ueber Land 
uud Meer", uameutlich über russische Verhältnisse. 
Karl Detlef, Niemand Anders, als die in Dresden 
lebende Pianistin Klara Bauer (Schüleriu Heuiell's) 
sei. Die geistvolle Schristilelleriu lernte die russische« 
Zustände im Hause des Herrn v. Bismarck kennen, 
zur Zeit, da dieser noch Gesandter in Petersburg war. 

des Herzogs wird nicht verfehlen, in Deutschland 
und in Oesterreich ein gewisses Aussehen zu erregen. 
Ich habe Ursache der Versicherung des Herzogs von 
Gramont Gtauben zu schenke», so weil dieselbe den 
Grasen von Beust betrifft. Dagegen wird aber Nie
mand dem einstigen sranzösiicheu Botschafter am 
Wiener Hose Glauben schenken, wenn er insinuireu 
will, daß auch Graf Andrassy mit ihm seiner Zelt 
gegen Preußen iutriguirt und ihm im Falle eines 
Krieges die österreichifch-ungarische Allianz versprochen 
habe. Daß Graf Beust im October 1670 Herrn 
Thiers gegeuüber dagegen proteslirt hat, den Kaiser 
Napoleon zum Kriege ermuthigt zu haben, ist auch 
ebenso natürlich als wahrscheinlich. Der Herzog hat 
seit dem Kriege bei jeder Gelegenheit versichert, daß 
er in Bezug auf die französischen Allianzen erstaun
liche Dinge mittheilen könne, daß es aber jetzt noch 
seine Pflicht sei, zu schweigen. Nachdem er nun den 
Anfang gemacht uud den Grasen von Beust hinrei' 
chend kompromittirt hat, sehen wir einer Forlsetzung 
mit Vergnügen entgegen. (N.-Z.) 

Versailles, 17./2. Dec. In der Nationalver
sammlung brachte» die Herren A. Naquet und Nou-
vier einige persönliche Bemerkungen zum Protokoll 
vor, z. B. daß Religion, Eigenthum und Familie 
erst seit 1739 sich eines wahrhasten gesetzlichen Schutzes 
erfreuten und dergleichen mehr. Dann wird die 
Debatte über das Budget des Finanzministeriums 
fortgesetzt. Herr de la Bouillerie äußert Besorgnisse 
wegen des Erträgnisses der neuen Steuern, wogegen 
Herr Gouin darauf rechnen zu dürfen glaubt, daß 
das Budget vou 1873 im Gleichgewicht abschließen 
werde. Der Finanzminister Herr Leon Say giebt einige 
vorläufige Ausschlüsse über die Verwendung der 500 
Millionen, welche nebst den 3 Milliarden zur Deckung 
der Kosten der Anlehensoperation und der Rückstände 
aufgeuommen worden waren. Es bleiben von dieser 
Summe noch 93 Millionen disponibel (die Kosten 
der Anleihe betrüge» 145 Millio»e» !) und der Mini
ster will morgen einen Gesetzentwurf einbringen, 
welcher die Verweudung dieses Nestes regeln soll. 
In der Spezialdebatte über die einzelnen Kapitel 
des Budgets werden dann auf Antrag des Herrn 
de la Monneraye trotz der schüchternen und, wie ge
wöhnlich, indolenten Einsprache des neuen Finanz-
miuisters die Fiuauzeinnehmerstellen von Paris, ein 
wahres Nest von Sinecureu, von 42 auf 20 reduzirt 
jedoch uur im Wege des Aussterbeus und unter 
Schonung der erworbenen Aemter. (N.-Z.) 

Amerika. 
Washington. Zum Schlüsse seiner Botschaft 

nachdem noch über die bevorstehende Feier des hun
dertjährigen Bestandes der amerikanischen Nation die 
Rehe gewesen ist, geht der Präsident zu einer war
men Empfehlung der so uöthigen Reform im Civil-
diettste. Bisher, heißt es da, si»d Stelle» zu sehr 
als der Lohu für politische Dienste betrachtet worden. 
Während meiner Amtszeit wird es mein ernstestes 
Bestreben sein die größtmögliche Reform im Civil-
die»ste der Regierung herzustellen aber es wird der 
direkten Thätigkeit des Kongresses bedürfen, um das 
System auch als biudeud sür meine Nachfolger zu 
machen und ich hoffe, daß die Erfahrung des letzten 
Jahres zur Erreichung eiuer Methode verhelfen werde, 
durch welche der Staat treue und tüchtige Beamte 
sich wird sichern können. (N.-Z.) 

New Jork. Ueber die Verwendung von Frauen 
im Postfach liegt ein Beitrag in einem Schreiben des 
nordamerikanischen Generalpostmeisters vor. Letzterer 
hat nämlich aus eiue Anfrage des Generalpostdirec-
tors des deutscheu Reiches Folgendes erwidert: 

Washington, v. 0., 30. Nov. 1872. Mein Herr! 
In Beantwortung auf die in Ihrem Briefe vom 12. 
Sept. c. gemachten Aufragen theile ich Ihnen mit. 
daß die Anzahl der im Ver. Staaten Postdienst ge-
gegenwärtig angestellten Frauen nicht sehr groß ist, 
und wahrjcheiulich im Ganzen die Zahl von sieben! 
huudert uicht übersteigt, nud daß deren Anstellungen 
als Postmeisterinneu, Subalteru-Beamte (olorks) in 
Lokalpostämtern und im Generalpostamt in Washing
ton beschränkt sind. Die Zahl der Frauen, welche 
Lokalpostiiieisterslellen bekteiden, beträgt ca. fünfhun
dert, bei einer Gesammtzahl von zweiunddreißigtau-
send Lokalpostämtern, während die Zahl der als Be
amte in Lokalpostäinteru angestellten hundert uicht 
übersteigt. Im Geueralpostamt iu Washington sind 
gegenwärtig bei einer Gesammtzahl von dreihundert 
uud zehn Beamten dreiundsechszig Franen als Ueber-
setzerinueu, Kopistinnen u. s. u?. angestellt. Die Te-
legrapheuliuieu iu deu Vereiuigteu Staaten befinden 
sich iu Händeu von Privatgesellschaften und ich bin 
daher nicht iu der Lage, aiizugebeu, wie viele Frauen 
in den Telegrapheubureaux angestellt sind. In Be
antwortung eiuer weiteren Aufrage theile ich Ihnen 
mit. daß die im Postdieust der Vereinigten Staaten 
angestellten Frauen die ihrem Amt obliegenden Pflich
ten zur Zufriedenheit des Departements erfüllen und 
es ist augemesseu zu bemerken, daß die allgemeine 
Slimmuug iu deu Vereinigten Staaten die Anstel« 
lung vou Fraueu als Beamte (elorlis) und in Sub-
alterustellen des Civildieustes, welche vou Frauen 
ebenso gut wie von Männern verwaltet werden kön
nen, immer mehr begünstigt. John A. Creswell, 
Generalpostmeister. (Nat.-Ztg.) 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Slästt. 



Aiijcigen »nd Beklniiitninchimge». 
Durch die Urkunde der Nobert Heim

bürger scben Stiftung zur Unterstützung 
der wissenschaftlichen Thätigkeit der Zöglinge und 
Docenten der Kaiserlichen Universität zu Dorpat 
ist ein Theil der Jahresrenten des Stiftungs-
Capitals zur Prämiirung eines solchen wissen
schaftlichen Originlll'Wcrkcs deutscher, russischer 
oder lateinischer Sprache bestimmt, welches be
reits seit einem bis fünf Jahren gedruckt ist, und 
dessen Verfasser entweder auf der Dorpater Uni
versität wenigstens zwei Jahre lang studirt, oder 
an derselben wenigstens ebenso lang als Docent 
gewirkt hat oder noch wirkt. Wer sich mit seinem 
Werk um die Heimbürger sche Prämie (510 R.), 
welche am 12. l24.) December 1873 zuerkannt 
werden soll, zn bewerben wünscht, hat dasselbe 
wenigstens in 2 Exemplaren dem Conseil bis 
zum 1. (13.) Februar 1872 einzureichen. Ein
sicht in die Stiftungs-Urkunde kann man in der 
Conseils-Caneellei erlangen. 

Dorpat, am 13. December 1872. 

Nector G. v. Oettingen. 
(Nr. 547). Secretär A. Heiurichfeu. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 
Selbstherrschers aller Reußen :c., werden von Ei
nem Kaiserlichen Dorpatschen Landgerichte iu Nach
laßsachen des am 6. September e. ohne Hinterlas
sung eines Testamentes verstorbenen Cotlegien-Re-
gistrators Gustav Vernhof alle diejenigen, welche 
aus irgend einem Nechtsgrnnde dem qu. Nachlaß 
gegenüber erb- oder creditorische Forderungen gel
tend zu machen beabsichtigen — hierdurch aufgefor
dert, mit solchen ihren erb- oder creditorischen For
derungen binnen der Frist von Nacht und Jahr 
d. h. binnen 1 Jahr 6 Wochen und 3 Tag eil a äato 
also spätestens bis znm 12. November 1873 bei 
diesem Landgerichte sich zu meldeil bei der Verwar
nung, daß nach Ablauf der vorbemeldeten perkuto
rischen Melduugsfrist Ausbleibende in der bezeichne
ten Nachlaßsache nicht weiter gehört, soudern mit 
allen ferneren Ansprüchen gänzlich und für immer 
präclndirt werden werden. 

Gleichzeitig werden alle diejenigen, die etwa Ver
mögensstücke äoknnetl in Händen haben oder über 
deren Verbleib wissen, hierdurch angewiesen, sel
bige bei Vermeidung gesetzlicher Beahndnng Hier
selbst einzuliefern, resp. die erforderliche Anzeige zu 
machen, wonach alle die solches angeht, sich zu 
richten haben. 

Dorpat, am 28. September 1872. 
Im Namen und von wegen Eines Kaiserl. Dorpatschen 

Landgerichts: 
Landrichter A. Baron Brniningk. 

(Nr. 1937.) G. v. Sivers, Arch. I. 3. 

Ein Edler Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat 
erinnert die resp. Herren Vormünder hiedurch, daß 
sie ihre Berichte und Äormnndschnftsrechnnngen 
spätestens bis zum !5. December d. I. hicsellist 
vorzustellen haben, und werden zugleich die An
gehörigen derjenigen Pupilleu, deren Vormünder 
verstorben, aufgefordert, solches ungesäumt zur 
Anzeige dieses Raths zu bringen und um Consti-
tuiruug ueuer Vormünder zu bitten. 

Dorpal'Rathhaus am 18. November 1872. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Naths der 

Stadt Dorpat: 
Justizbürgermelsler Kupffer. 

(Nr. 1322.) Obersekretaire Stillmark. 

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

Kochbuch 
für die 

Ostseeprovinzen Nußlands 
Lyda Panck. 

Preis 1 Rbl. 60 Kop, hübsch gel». 2 R. 20 K. 
In dieser neuen Bearbeitung lind sämmtliche 

Vorschriften, deren Zahl sich um 117 vermehrt hat, 
sorgfältig durchgesehen und wo nöthig geändert und 
ergänzt. Durch die alphabetische Anordnung und 
das Register läßt sich leicht unter den 1300 Num
mern das Gewünschte auffinden. 

W. Gläsers Verlag. 

So eben ist erschienen und vorräthig bei den Herren: Th. Hoppe, E. Z. Karow, L. Höf-
mger, Ed. Jansen, H. Laakmann und W. E. Wohlfeil 

Neuer Dorpater Kalender für 1873 
Mit Holzschnitt: Aussicht auf den Domzraben. 

144 Seite». In drei Ausgaben zu 23, ZV, ZZ Kopeken. 
Inhalt: Dorpat im Jahre 17»» — Zur Jahresgeschichte Dorpats 

Ueber Haken und Thaler — Die rufs Gisenbahnen — Anordnung^ 
und Taxen — Maaße nnd Gewichte — Meteorologisches — Negenten 
Kalendarinm — Adreßkalender — Verkehrskalender — Htene Postregeur» 

W. Glasers Verlag in Dorpat. 

, .ll.miilMWcheilk. 

V. fizMsna KiimM, 

!^ej5lö8^, vol. s^artN ^usct 
- Ver,:v. «UÜ0 KÜ8MK? LtstlM 

Vorräthig in 

EZ.Karow's Buchhandlung 
IN 

Dorpat und Fellin 

Auch in diesem Jahre ergeht die Bitte um 
freundliche 

Gaben - WeihnachtstiMe 
der Armen-Mädchenschule. Mit Dank werden 
dieselben empmiaen von der Krau Pastorin A. Haller 
nnd Fräulein Beckmann, Vorsteherin der Anstalt. 

Die Direktion des Franenvereins. 

Ja AmcaanPlMhcit, 
Die, von den armen Frauen verfertigten 

Gegenstände, als Männer-, Weiber und Kin« 
derwäsche. Kragen, Schürzen u. dgl. werveu 
am 17. u. 18. in deu Suuiden vou 3—k Uhr 
im Loeale der Ärmen Mädchen-Schule 
(am Domberg) verkauft werden. 

Um freundliche Beteiligung bittet der 

Frauenvereitt. 
Allgemeine Schlittschuhbahn. 
Einem geehrten Publikum wird hiedurchzurKeniitniß 

gebracht, daj) die Ausgabe der Bittete zur Schlitt-
schuhbahn aus dem Embach iu der Druckerei des 
Herr» Laakmann, oder aber auf der Bahn, von 
dem Bahnaus^her Martin Fuchs, zu folgenden fest
gesetzten Preisen, besorgt wird: 
Ein Billet für Herren kostet für die Saison 1 N. 50 K. 

» » „ Damen y „ , „ 1 „ „ 
„ » „ SchülerwieSchülerinnen 50K.bis 1 N. 

Die Regeln der Benutzung der Bahn sind auf 
deu Billeteu verzeichnet. Die Eröffnung wird even
tuell am Sonnabend oder Sonntag der laufenden 
Woche stattfinden. 

Von der Turichaltenverwaltimz. 

Bei H. Laakmann ist erschienen uud iu allen 
Buchhandlungen zu habeu: 

Erstes Lesebuch 
sür 

Elemrntar-Schulen 
mit Berücksichtigung des 

Anschauungs- und Zeichenunterrichts. 
Von 

I. Kugler. 
Preis 32 Copeken. 

Commerz-Club. 
Sonnabend, deu 16. December 

Melldimterhaltilllg mit Tmy. 
Ansang !) Uhr Abends. 

Die Direction. 

DorMer Haiiölverker-Pereiii, 

Freitag den 15. December 1872. 

Vortrag von Herrn Prof. vr. Mühlau. 
Anfang 9 Uhr. 

Das literarische Cmit6. 

Große Auswahl an 

zu sehr billigen Preisen empfiehlt 

K. Stahlberg, 
M ü t z e n h a n d  1  u  u  g  v i s - a-vis dem^M^ 

Z>teu sind erschienen und unter Beobachtung^ 
gesetzlichen Censurvorschristen durch alle Buchv 
langen zu beziehen: ,, 

N. Bischer, Ueber das optische Forlllst 
ficht. Stutlgart, Galler. 16 Ngr. ^ 

Die Sitteudrameu des jungereu DU' ^ 
vou S. Samosch. Berlin, KöliigsniattU. 

Heydeiu a n n. Die VasensammlungeU 
Museo uatiouale zu Neapel ^ 
Nenner. 5Vz Thlr. 

Gruppe Aeacus. Ueber die JuterpeU^^, 
in den römischen Dichtern 
Reimer. 3 Tbtr. „Ml 

Des Knaben Wuuderhoru Alte ^ ^ 
Lieder gesammelt vou L. von Arnim 
mens Brentano, eingeleitet von A. ^„lj' 
mit Originalzeichnuugen von Mertö 
schnitt von Specht. Erste Lieferung. 
Killinqer. 12 Ngr. ..W 

Koch. Figuren uud Tropeu, 
der Metrik und Poetik. 2. Auflage- ^ 
Mauke. 5 Sgr. 

Witterunqstelegramm 7 Uhr Morg. Mittwstag^-^ 
> iu  > I  i  II  ^  

O r t e .  
Archangelsk 
Uleaborg 
Nikolaistadt 
Kuopio 
Tammerfors 
Helsingfors 
Petersburg 
Reval 
Dorpat 
Windau 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Moskau 
Charkow 
Odessa 
Tiflis 
Stawropol 
Orenburg 
Kasan 
Katharincnb 

Baromt. 

^48 
40 

Aenderg, 
iu 2t St Temper Abiveich 

fchr. ' 
W  t  l t e l  n n  g ö n e v  v  u  m  l  n  i >  g e n ,  2 4 '  A e r ^ ' A  
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der 
welche die gesättigte Luft bei der herrschenden ^ 
halten würde, wirklich in der Atmosphäre eniv^^---" 

Stunde arom. 
0° C. Lelsiiir iigteit 

oölkunö' 
Wind. 

l M. 

4 

7 

10 
l Ab. 

4 

7 

10 

46,0 

47,4 

48.3 

48^8 
48,7 

494 

49.4 

50.3 

Mittel l48,öS 

-0,3 

-0.3 

—0,4 

-0,2 

—0,4 
—0,1 
—0.S 
—0.9 

-0,33^ 

100 S (3,1) W (1,8) 

100 8 (2,9) ^ (1,9) 

93 3 (3,5) ^ (0-9) 

92 S (2,8) ^ (2,3) 

95 S(2,3) 

91 !-; s3.5) ^ (2,3)^. 

Min. ^22,3ö lM 
Uttel; — 5,93 

Verlag von I. C. Schümnann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 14. December 1372. Druck von Gläser. 



291. Freitag, den 15. December 1872. 

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

Annahme der Inseraie bis lt Uhr in Z8. VläserK Buchdruckerei im Eck
haus deS Conditora Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch, 

ltreis für die Korpuszeile oder deren Staum 3 Kop. 

Zeitung. 
Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich SO Kop. 

Durch die Post: monatl. SS K., vierteljährlich t R. 60 Kov 
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in «. VlSsers Buchdruckerei im Eckhause des E»u. 
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

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

I n h a l t .  
Aeuere Rachrichten. , . . 

j^?nländistt>er Theil. Dorpat: Einführung der Fne-
^"chterinstitution. Eine Diebsbande. Geschenk von He.-
^nbildern. Anschreibunq zu den Stadtgeineinden. Gruß 

iivölften December. Petersburg: Empfang. Abdruck 
U Dokumenten. Der Barclaysche Fürftentitel. Die große 
W bee Feiertage. Dee Unabhängigkeit der Afghanen. Die 
Kuten der allgemeinen Wehrpflicht. Jekaterniosslo w: 

Negung von Pflichten. ^ 
. Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber-
^' Die Aiinisterkrisis. Dresden: Das neue Volksschulgesetz. 
^Uttgart Abkürzung der Budgetperioden. München: Die 
^ ̂ Montane Presse. - Frankreich. Paris: Demonstration. 

Gründung der Republik. — Türkei. Konstantinopel: 
"eue Minister. deutsche Schule.Z 

t»^?'Uilleton. Berliner Weinachtsgedanken. Die Aus-
^ ^ung der Monnonen nach Palästina. Allerlei. 

Neuere Nachrichten. 
n,.,Merlin. 24./12. December. Der „Neichs-Anz." 
. die königliche Ordre, welche den Füriten Bis-

von der Ministerprälident'chast entbindet. — 
vortragenden Rathe beim Könige ist Wagener 

Reichsregierung verhandelt über 
itaii" ^derlassungsvertrag mit der Schweiz. 

Negierung hat das Programm der Gott-
vüi.i genehmigt. — Das Kreisordnnngsgesetz M 

^ worden; zugleich wurde eine Instruction 
händig ^Mhrung desselben erlassen. — Dle Ver-
alla-m der Conferenz in Angelegenhelten einer 
ipruck^^" Neichsjnstizverfassung siud au dem Wlder-

^bdeulschen Staaten gescheitert. 
ordentlÜ^' ^^/l2. December. Unter ganz außer-
NudoU ^lheilignng des Publikums ha hler 
(Shakesv?.? ^ue längere Reihe von Vortragen 
selbe wird ^°'lhe's „Faust") beendet. Der-
Pttersb. rV̂  ?Januar über Königsberg nach St 

^ben. 
December. Gras Beust ist gestern 

bah ./"^gereist; die .,Morning Post" vermuthet, 
Ollsen einen höheren Posten nach Wien be 

öelgx/, ^-1, 24./I2. December. Die „Jnd6pendance 
Blirg^ ^'^ält die Nachricht, der Kommandant der 
an bjx von Antwerpen habe ein Rundschreiben 
^lcheg > 6 der Bürgergarde des Landes erlassen, 
sam,n^ dieselben zum 29. December zu einer Ver
lege ^ "ach Antwerpen beruft, um Mittel und 
^"Ugtli, ^"den, von der Negierung eine ernstere 
Lebe,, ZU erhalten, als diejenige, welche ge» 

'-den, indem die Broschüre von Brialmont 

über die Veränderungen in den Reglements des-
avonirt wurde. 

Rom. 23 /11. December. Der Papst hielt heute 
ein Konsistorium. In seiner Allokulion besprach er 
die fortdauernden Verfolgungen der Kirchs in Italien, 
wobei er besonders das Gesetz über die Aushebung 
der Klöster in Rom scharf verurtheilte, dec Verfolg 
gungen der katholischen Kirche in Deutschland ge
dachte und dessen nichtkatholischs Staatsmänner der 
Aumaßnng beschuldigte, die Dogmen der katholischen 
Kirche deftniren zn wollen. Der Papst erwähnte die 
Ereignisse in^ der Schweiz und in Spanien, sowie das 
armenische Schisma und forderte die Metropolitane 
auf, sich mit den Suffraganen zu berathen wegen ge
meinschaftlicher Bekämpfung der genannten Un« 
gerechtigkeiten. Schließlich ernannte der Papst eilf 
Bischöfe. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 15. December. Hinsichtlich der Justiz

reform ln den baltischen Gouvernements erfährt die 
„Mosk. Ztg.^, daß daselbst fürs Erste nur die Frie
densrichter-Institution eingeführt, die anderen Ge
richte aber in ihrer gegenwärtigen Gestalt noch fort
bestehen sollen. (D. P. Z.) 

— Wie dem „Balt. wehstn." aus der walkschen 
Gegend geschrieben wird, ist man daselbst einer Diebs-
bände auf die Spur gekommen, die durch ihr Treiben 
die gauze Umgegend bis nach Leinsal hin unsicher 
gemacht hat. 

Wie dieselbe Zeitung meldet, hat I. M. die Kai
serin den in Livland zu erbauenden rechtgläubigen 
Kirchen 18 Heiligenbilder geschenkt, die durch den 
Minister des Innern dem Generalgouverneur der 
Ostseeprovinzen zugeschickt worden sind. (N. Z.) 

— Wie die „Russische Welt" gerüchtweise ver
nimmt, soll höheren Orts darüber verhandelt werden, 
den Einhöfern und Bürgern der westlichen Gouver
nements, die in die baltischen Provinzen übergesie-
delt, zu gestalten, sich zu den Stadtgemeinden dieser 
Provinzen, selbst ohne deren Zustimmung, anschrei» 
ben zu lassen. Die betreffenden Gemeinden sollen 
jedoch von der Haft für die rechtzeitige Entrichtung 
der Kronsabgaben seitens dieser Personen befreit 
sein. (?1t. Z.) 

— Die Rigasche Zeitung schreibt zum zwölften 
December: Heute begeht die Universität Dorpat den 
Gedenktag ihres 70jährigen Bestehens. Drei Gene

rationen haben bisher den Segen der höheren Bil
dung auf dieser Hochschule empfangen, alle ihre Schü
ler hängen mit inniger Liebe und Verehrung an den 
Erinnerungen, welche sie mit dieser Universität un» 
trennbar verbinden. Wohin auch die Männer zer-
streut sein mögen — und sie haben nur zum geringe
ren Theil mit ihrem Pfunde zum Besten der engeren 
Heimath gewuchert, der größere Theil verwerthet sein 
in Dorpat gewonnenes Wissen, sein in Dorpat ge« 
kräftigtes Rechtsgesühl in weiteren Sphären des 
groben Reiches — überall, wo Schüler der dörptschen 
Universität leben, werben sie heute des Tages geden
ken, welcher ihrer Bildung an Geist, Herzen und 
Charakter die Stätte bereitete, und den Grundstein 
legte zu jener Anstalt, welche immerdar treu und 
erfolgreich die Ausgabe erfüllt hat, den Einzelnen 
tüchtig zu machen zn seinem Beruf, wie zum rechten 
Bürgerthum im Staate, dem sie angehören. Auch 
wir rufen heute jener Pflanzstätte gründlicher Bildung 
und treuer Gesinnung den innigen Wunsch zu, daß 
sie gedeihe und blühe iu dem ihr eigenen Geiste der 
Arbeit uud Gesinnung. Vivat, oresoat, üoroat 

matsr Dorpatousis! 
St. Petersburg. Sonntag, den 10. Dez., hat 

S. M. der Kaller zu empfangen geruht: Die wirk
lichen Staatsräte: Kammerherrn von Hesse, Gou-
verneur von Kiew, uud v. Lilienfeld, Gouverneur 
von Kurland. (D. P. Z.) 

— In einigen fachlichen und strengwissenschast-
lichen periodischen und anderen Schriften werden 
nicht selten solche historische und kritische Forschungen, 
Artikel und Dokumente veröffentlicht, welche von 
Gegenständen handeln, die nicht in den Besitz der 
ganzen Masse der Leser übergehen können. Da diese 
Forschungen, Artikel und Dokumente den ausschließ
lichen Zweck haben, bestimmte wissenschaftliche Ziele 
zu erreichen und nicht den, müßiger Neugierde zur 
Nahrung oder als Mittel zur Verbreitung vorgefaßter 
Theorien zu dienen, erhallen sie eine nicht Wünschens-
werthe Bedeutung, wenn sie ganz oder im Auszuge 
uud in Bruchstücken in Schriften veröffentlicht werden, 
die einen ganz anderen Charakter haben, jedem 
zugänglich und in einer bedeutenden Zahl von 
Exemplaren verbreitet sind. Noch mehr ist dies der 
Fall bei literarisch-politischen Zeitungen und Journa
len. In Folge dieser Erwägungen, die schon früher 
einmal den Redaktionen der Zeilschristen osfiziel 
mitgetheilt worden sind, erklärt hiermit die Ober-
Preßverwaltung mit Genehmigung des Ministers des 

^ berliner Weihnachts-Gedankeu. 
fraßen geschäftiges Treiben; die Schau-

putzl- in^>, besonders zierlich und festlich anfge-
vi>t ^ der Abenddämmerung überall lustige Jungen 

Glinge ""d unermüdlicher Lunge, welche ihre 
und Waldteufel, ihre Knarren mit ohr-

Getön und ihre armseligen Schäfchen anS-
etwa// Schloßplatz, die breite Straße entlang 

^l'chcne, allfräukifche Pracht des Weihnachts-
^ ihre,,doch, an jedem heitern Winterabend, 

^ ^ampcn und Lämpcheu Tausenden ein Unhe
il leierl^""^" gewährt; in der Kunstakademie unter 

Akkorden ergreifender Psalmen in der Herr-
Ii^ Brenks. ^ Glanz blühender Gestalten unter Farben 
^ an "nd weihevollsten Sagen des alten Glau-

'^.vorüberziehend; bei den Kindern eine große 
de» ,I^dig ängstlich klopfende Herzen; bei den 

v Es j.-. /-^wachsenen die stille Seligkeit des Gebens, 
jv^ülile N ^'hnacht, norddeutsche Weihnacht, sagt 

des ^^6Uer dieses wunderlichen Treibens. Ein 
^ -^u>end dem sich schon vor einem 
d von länger her uralte Vorstcllnngen. 
^.Hei^lNkj. Gewohnheiten der Deutschen, noch aus 

in l haben, und der nun verwittert, 
f^i "e G.,! . .'"vdernen Zuthaten aufgeputzt, in die 
tz/'ch fantastisch nnd seltsam hineinschaut. Denn 
yi^de ^ tieferen Symbolik, die dem Feste zn 
w. ' die'nn«^ "061 geblieben? Nicht wie den 

der der Küste des deutschen Meeres, von dein 
sei». " der »Ii., 5" den Hügeln des Rheins und den 
tenDorfes" nnwitll,I>cher Wälder, in 
^el)-i den ^ umhegten Hösen saßeü, schrei. 
^ die der winterlichen Sonnenwende im 
die ^ den» vorüber; nicht wie sie vernehmen 

Unser "?'."d. b" durch die Haide und um 
cs. Häuser fährt, die Stünmen des wilden 

In diesem Sinne ist die Natur längst stumm für 
uns geworden. Sie hat keine Elfen und keine Zwerge 
mehr; wenn sich dämonische Gewalten in ihr verbergen, 
für uns nehmen sie nicht mehr erkennbare Gestalt an. 
Dahin sind die Gölter. dahin ist Walhalla; zusammen
gestürzt ist die Brücke, auf der die Helden nach dem 
Kampf in die Hi>nniclslinrg reiten: nicht einmal ihre 
Trümmer sind noch zu gewahren. Die langandauernde 
Arbeit deS Christenthnnls hat die deutsche Erde von Grund 
aus um- und ausgewütilt. An die Stelle tafelnder Götter 
und Helden, die in Meth sich berauschen, vom Fleisch 
des Ebers sich sättigen, mit Wölfen und Schlangen und 
nicht zur geringsten Lnst mit einander streiten und ringen, 
sind andere Bilder getreten. 

Ein Kind in der Krippe, von der lieblichsten Mutter, nm 
die ein heiliges Gelieimniß schwebt, geboren, mit hold-
lächelndem Gesicht sich zu den Hirten neigend, die vor 
ihm knieen, zn den Königen aus dein Morgenlande, die 
ihm ihre Gaben huldigend darbringen. Draußen eine 
fröhliche sternenhelle Nacht, auf den silbernen Wolken 
Engelchöre, die singen und jnbiliren, während andere 
Rosen nnd Lilien ans das Kind und die Mutter herab-
streuen, und ein wunderbarer leuchtender Stern langsam 
am Himmelsgewölbe daherzieht nnd über dem Hanse 
gleichsam ausruhend stillstehen bleibt. 

Das Bild des Friedens, der Versöhnung und Freu
de hat die Bilder des Kampfes zwischen den oberen 
und den unteren Göttern, den brauenden Nebel mit sei
nen Gespenstern, den Nachlstnrm mit dem wilden Jäger 
verdrängt. In jenen Tagen zwischen dem Ansang des 
Winters und Neujahr lagen die Männer der deutschen 
Heidenzeit schläfrig anf ihren Värendecken. die Zeit ver-
träumend uud den Frühling herbeisehnend, der sie zu 
neuen abenteuerlichen Fahrten nnd Plündernngszügen in 
die Städte der Römer nach Süden und Westen führen 
würde, oder zusammensitzend beim Licht der Fackeln lie. 
ßen sie das Triukhorn kreisen und erzählten alte Jagd-
und Kriegsgeschichten: wilde halbbarbarische Gesellen, 

denen die That noch Alles und das Wort wenig oder 
nichts galt. 

Die Frauen und die Kinder spielten in ihrem Leben 
keine hervorrageude Rolle; der streitbare Mann war der 
Gebieter uud die Krone der Erde. Dies nun ist in sitt
licher Hinsicht der erste und mächtigste Einfluß des Christen-
thums auf die Deutschen: es führt das Weib und daS 
Kind als berechtigte Mitglieder in den Kreis des LebenS 
ein. Nicht gleich änderte sich das Loos derselben; noch 
mancher seiner empfindenden Frau wird es „beklagens« 
wertl/ erschienen sein. Es fehlt auch in den Jahrhun-
dertcn des Chnstenthums nicht an Schlägen, die eine 
Chriemhild von lhrem Siegfried erhält. Die Deutschen 
blieben eben, vom Fürsten zum Baner. ein ranheö, harteS, 
täppilches Geschlecht, ohne die zierliche Höflichkeit des 
Franzmauns und den angeborenen, unaustilgbaren Schön
heitssinn des Italieners. 

Aber im Himmel, der doch immer trotz aller irdischen 
Mühen und Arbeiten das letzte und höchste Endziel aller 
Bestrebungen war. herrschte fortan eine jungfränllche 
Königin — ihr wallender Schleier verhüllte den Sterb
lichen das unbegreifliche Wesen und Geheimniß der aller-
heiligsten Dreieinigkeit. Ein Kind war es. ein kleines 
schwächliches Kind in der Krippe, das die bärtigen Hirten 
und die mächtigen Könige anbeteten; sichtbarlich ward es 
in den Chören der Kirchen dem frendig zusammenschauern
den Volke dargestellt. Und ein Strahl von dem Glänze, 
der von dieser Mutter und diesem Kinde ausging, fiel 
auf alle Mütter und alle Kleinen. 

Das Klima, die Natur des Landes, die trübe Dämme-
rung. der lang sich ausdehnende Abend, die znm Still
sitzen am Heerde zwingen, thaten dann im Verein mit 
dem Familiensinn der Germanen das Ihre, dem Weih-
nachlsfeft den besonderen, eigenthümlichen. halb phantasti
schen. halb humoristischen Charakter, aufzuprägen, den es 
bei keinem andern Volke der Chnstenheit gewonnen hat. 

So wie cs sich gestaltete, wurde es zu einem starken 
Element der Bildung, zu einem festen Halt ererbter Sltte. 



Iinsrn, daß künftig die censurireien Zeitschriften 
für die Veröffentlichung der erwähnten Forschungen, 
Artikel und Dokumente in ihrem ganzen Umfange 
oder in Auszügen und Bruchstücken unbedingt uud 
unverzüglich den festgesetzten administrativen Strafen 
verfallen werden. (O. P. Z ) 

— Die Senaiszeitung dringt den Allerhöchsten 
Befehl, dnrch welchen der Nachkommenschaft des Ge-
neraladjntanten Fürsten Alexander Barclay de Tolly-
Weimarn gestattet wird, sich Fürsten und Fürstinnen 
Barclay de ToUy-Weimarn zu nennen und das Wap
pen des Fürsten Barclay de Tolly zu führen. 

— Die ,.Russ. Welt" sührt in ihrem heutigen 
Leitartikel die üblen wirthschaulichen Folgen, die die 
große Z^hl der Feiertage anf den Wohlstand der 
länolicheu Bevölkerung üben, aus. Die genannte 
Zeitung zählt j44 solcher Tage, an welchen die Feld-
arbeiten ruhen, auf. Demnach bestehen durchschnittlich 
nur 4'/z. Arbeitstags auf je eiue Woche. Dabei sei 
noch zu beachten, daß die Tage nach den Feiertagen 
nicht als volle Arbeitstage zn rechnen seien. Diesem 
Umstände vornehmlich sei der größere Wohlstand, in 
denen die dentichen Colonisten nch befinden, die 80 
Feiertage weniger haben uud überhaupt uüchteruer 
und arbeitsamer seien, znznschreiben, nicht ober deu 
ihnen zustehenden Privilegien. Sie seien vielmehr 
i» viel höherem Betrage besteuert, als die russischen 
Banern, da sie weitergehende commuuale Bedürfnisse 
zu befriedigen haben, als letztere. (Rig. Z.) 

— Die „Rnss. Welt" meldet, der englische Ge
sandte habe dem Reichskanzler eine Note des Inhalts 
Überreicht: Wenn das Vorbringen rnssischer Truppeu 
sich auf die Gebiete zwischen Chiwa unv Afghanistan 
erstrecke, so werde die englische Regierung dazwiicheu-
treleu und das Recht und die Unabhängigkeit der 
Afghanen nnterstützen. 

— Der „Golos" meldet, das; am 8. December 
die Commiision für die Einführung der allgemeinen 
Wehrpflicht ihre letzte Sitzung abgehalten uud ihre 
Thäligkeit geschlossen habe. Die ausgeai beiteteu Sta
tuten behandeln die allgemeine Wehrpflicht in 20V, 
die Bildnna der Landwehr in 40 Artikeln. (M.Z ) 

Gouv. Jekaterinosslaw. Der Gouvernements-
Landtag hal in leiner letzten Sitzung beschlossen, daß, 
da viele Deputirte ihre Wahl sür eiue Ehrenbezeu' 
guug und uicht für die Auferlegung der Pflichten zu 
halten scheinen, und sich deshalb nie zu den Land
tagen einstellen, diejenigen Depntirten, denen es nicht 
möglich ist, an den Sitzungen Theil zu nehmen, 
frühzeitig die Kreis-Landämter davon zu benachrich
tigen und ihr Mandat niederzulegen haben, damit 
an Stelle ihrer die Kandidaten eintreten können. 

(D. P. Z) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 22./10. Decembrr. Die Mitglieder des 
preußischen Slaats-Miiusieriums traten in dem Hotel 
des Fürsten Bismarck zu einer vertrauliche» Eonse-
reuz zusammen. Non dem, was dort berathen uud 
Vereinbart worden ist, verlautet nach außen natürlich 
noch nicht Genaues, uud die in dieser Sache immer 
nur mit Vorsicht zu benutzenden osficiösen Nachrich-
tenströme stimmen fortwährend nicht besonders nnd 
weichen ab, je nach dem Lager, aus welchem sie her

fließen. Jndeß von der einen Seite die Meinung 
vertreten wird, es sei damit, daß Graf Noou in die 
Zurücknahme seines Entlassungsgesnches nunmehr ein
gewilligt habe, die Krisis znm festen Abschlüsse ge
kommen und Fürst Bismarck bezüglich seiner gefor
derten Geschäfts-Entlastung zufrieden gestellt, läßt 
man auf der auderen Seite durchblicken, daß dies 
Arrangement nur ein Versuch und wahrscheinlich 
eben nur eine vorübergehende Etappe auf dem Wege 
der Entwicklung sei. Unserestyeils halten wir ent
schiede» die letztere Auffassung für die richtige. Es 
wird etwa für die Weihuachtsferieu uud vielleicht 
noch etwas länger bei dem jetzigen Arrangement sein 
ruhiges Verbleiben haben; sobald aber im preußischen 
Landtage und im deutschen Buudesralhe die kirchlich-
politischeu Fragen von Neuem zur Discusfion uud 
Entscheidung kommen lassen, wird es sich zeigen, daß 
jener alle Ziviespalt, welchen unlängst der Pairs-
schul) zum Ausbruch brachte, bei irgend welchem nenen 
Anlaß alsbald wieder da sein wird. Alsbalo wird 
es sich wieder fragen, mit welchem der beiden Hänser 
sich in Conflict setzen, ob man etwa nochmals einen 
Pairsschub veranlassen, oder diesmal, zur Abwechs-
luua, einmal mit einer Auflösung des Hauses der 
Abgeordneten sein Glück versuchen will. Ooer, falls 
es sich um das Reich, etwa um ein Neichsgefetz in 
Betreff der Führung der Civilstaudsbücher uud um 
die obligatorriche Civilehe, handeln sollte, da wird 
es sich fragen, ob nun der ,,preußische Minister des 
Auswärtigen" Fürst Bismarck, oder der „preußische 
Minlster-Präsident" Graf Aoon den Ausschlag geben 
soll. Uns dü»kt, es gehört keiue übermäßig tiefe 
politische Einsicht dazu, um zu begreifen, daß bei der 
Heuligen Lage des Staates uud des Reiches nnr mit 
einem einheitlichen und in sich solidarischen Cabinet 
in Preußen noch wirklich regiert weroeu kauu. Es 
mag noch einige Unruhe uud einigen Aerger geben; 
aber schließlich werden sich alle Theile, auch der 
Kaiser, von dieser Notwendigkeit uuserer Lage voll
ständig überzeugt finden. (K. Z.) 

Dresden, 17/5. Dec. In diesen Tagen wird 
sich das Schickial dts neuen Bolksschnlgesetzes, welches 
die Regierung deu Kammern vorgelegt hat, entschei
den. Bekanntlich stehen sich Betreffs desselben die 
Beschlüsse der beider Kammern schnurstracks gegenüber. 
Die Zweite Kammer möchte die Volksschule zu einer 
iu erster Liuie bürgerlichen Anstalt unter der Obhut 
der Gemeinde und des Staates machen, ohue der 
Kirche ihren gebührenden Antheil daran zu verkürzen; 
die Erste Kammer treibt das Princip der Confeisio-
nalität so weit, daß sie allen Unterricht in der Volks
schule cousessionel gefärbt, nur Lehrer Einer Eon-
fession an derselben Schule geduldet, die Kiuder 
verschiedener Konfession möglichst in gesonderten 
Schulen untergebracht sehen möchte. Die Zweite 
Kammer will vom Staate ernannte Ortsschulinspec-
toren (wie in Preußen); die Erste Kammer will, nm 
den Zuiammeuhaug der Schule mit der Kirche zu 
wahren, den Geistlichen zum geboreueu SchuUuspector 
machen. Die Zweite Kammer möchte gern die 
Gemeinden bei der Wahl ihrer Lehrer möglichst be-
thsiligeu uud deßhalb das Schulpatronat der Ritter
gutsbesitzer (welches in Sachsen ausgedehnter ist als 
anderwärts) beseitigen; die Erste Kammer hält selbst
verständlich an diesem fest. Die Zweite Kammer 
macht die Errichtung von Schnlanstatten durch irgend 
welche Art kirchlicher Gemeinschaft von einem beson

deren Gesätze abhängig: die Erste Kammer will dies 
nur aus wirtliche ,kirchliche Orden uud Cougregatio-
neu angewendet wissen, und so weiter. Nach dem 
hiesigen, sehr umständlichen Verfahren treten nun 
Deputationen beider Kammern zusammen und suchen 
Kompromisse zu schließen. Ob dies in vorliegendem 
^lle gelingen wird, wo die beiderseitigen Beschlüsse 
Ilch Wie Feuer und Wasser verhalten? Einigt mm 
Ilch nicht, so fällt wahrscheinlich das ganze Gesetz. 
Unter diesen Umitänden hal man mit erhöhtem Zn-
lerere in den Kreisen der liberalen Abgeordneten 
hiergelesen, daß in Preußen für die uächsteHerbstfefsion 
m Uillerrichtsgesetz vorbereitet werde. Von einen! 

A . erwartet man natürlich etwas Freisinniges, 
^ttgemäßes^und tröstet sich damit, daß, wenn jetzt 

av hiesige Schulgesetz uicht zu Stande käme, die 
-legierung (fruhern Erfahrungen nach) dann ein 
besseres vorlegen werde, wenn sie sieht, daß man in 
-preulzeu vorwärts geht. Denn leider ist dies bis 

nieist die Politik der hiesigen Regierung gewesen.' 
^ anderwärts etwas Gutes, Forl-

,sittliches geschassen ist, dann folgt man mehr oder 
weniger zögernd nach. (Mu.-Zlg.) 

Stuttgart, I9./7. Dec. Auf d e r  Tagesordnung 
oer hettllg.u Sitzung der zweiten Kammer stand u. A. 
oer Bericht der staatsrechtlichen Kommission Werden 
ln oer letzten Landtagsselsion von Pfeiffer und MM 
euigebrachlen Antrag, die dreijährige'Buogetperio^ 

^»jährige umzuwandeln. Die KoinnilW 

Äer.chterstaller Fetze.) befürwortete im Allgemein/" 
^ gl Heu ans den Antrag, wollte jedoch, daß die ^ 

e-ue hierauf bezügliche Vorlage erst mit ^ 
^ Vorlage über die GesammtreviH^ 

V mache, uud gab ihrer Erwägung^ 

n,!""" ä" der zwei- oder einjährigen 
Periode greisen soll. Der Abgeordnete Pfeiffer M 
sel/i/^,"t ^ ̂.^üudung seines Antrages mit 
b^iett, t ^ der alte Schlendrian el'»--

- ' Einjährige Bndgelperiooen 

Preulzen, das deutsche Reich, Frankreich, ' "" i.-i, -""'v-ck' 

rn 
und 

sei, müsse es auch für uns sein HweiM-ö^ 

>„ ' Emjährlges Busgel w" ^ 
- Sessionen des Lindls 

Zweiter Linie gewähre es die Möglichkeit, ^ 
tigere Voranschläge zu machen, womit ^ ^jcl 
Wirtschaft der Reste auf das gehörige 
werde; die Neste seien nicht anderes ^ Ml 
bezahlte Steuern. Die Steuerpflichtige!! ^ ^ 
ein Recht darauf, daß ihuen an Stenern 

abgefordert werde, was unumgänglich ^ 
zur Deckung der Ausgaben sei. Dies sei Mru 
möglich, wenn man die Erträgnisse 
bahnenposten, Hütten-, Eisenwerke, 
auf 3 Jahre vorausberechnen wolle. ^ vvruuoverceynen wone. Iv^-
Mission bis znr Gesammtverfasfungs-Nevlno 
zu wollen, heiße uugesähr soviel, als ^ 
Blaue hiueiu vertagen. Was die Anüchl Z' 
rnng in dieser Frage sei, h.,be die Kanlin 
kümmern; dieselbe könne ihrer Ansicht , ^„„iu 
Ansdrnck geben. Redner beantragt: ^^^.^elpel^ 
sich für die Abkürzung d e r  dreijährigen 
in eine einjährige ansfpreche, und o) 
die Regierung richte, eiue hierauf , g 
zu machen. Mohl erwies sich in ein"''' 
Antrages uud der Ausichten Pseiffer's w 

Unwillkürlich drängte sich Heidnisches in das christliche 
Fest, oder besser gesagt, nicht Heidnisches, sondern die 
dem Germanen eigenen Vorstellungen, das unbewußte 
Walten der Volksseele. Ein Etwas lebt im Abendne
bel. in der grauen Däiuiuerung, in dem Schneesturm. 
Wer es nnr fassen, anschalten, nennen könnte! Die christ
lichen Priester nannten es den heiligen Ruprecht, der um
herzieht, Alte und Junge zu prüfen. 

Erst war eö ein Heiliger der Großen, zu dem der 
tüchtigste Mann wohl sein Stoßgebet in Noth »nd Drang 
der Wintersalirt sandte, seht ist er zu einer kölnischen 
Figur für die Kleinsten geworden. Niemand, dem er 
heute mit langem wirrem Weißbart, im Mantel, mit 
Stab nnd Bündel, auf den Stangen schreiender Bur
schen dahergelragen, auf dem Markte begegnet wird in 
diesem lächerlichen Abbild auch uur den Schatten des 
Schattens von dem großen Gott Odin erkennen, der er 
vor zweitausend Jahren im noch ungelichteten Walde 
war. Nicht nnr die Menschen, anch die Hölter wandeln 
sich. Wie der Anblick der Eide ändert sich auch der 
Anblick der Ideale. Das A-st, das einst ans das innigste 
mit dem Nalurltben, mir der tiefsten Wurzel nnd mit 
den höchsten uud erhabensten Vorstellungen des Volkes 
verknüpft war, ist jetzt zu einem Kinder- und Familien
fest geworden. Alles Göltlicht, alles Mystische scheint 
von ihm abgestreist zu seiu und nur das Naive nnd 
Menschliche darin noch Geltung zu habeu. 

Unseren Vorfahren war das Ehristnulmili der Weg 
zum Himmel lind der Weg zum Guten und Schönen, 
die Schule Gottes und die Schule des Lebens. Dnrch 
eine Verkettung der Umstände, die von allein Aeußer-
lichen abgesehen, gerade in dem menschlichen Charakter 
der Christenlehre begründet war, fand sich der nene Glaube 
im Besitz der wenigen nnd doch so nngeheuereu Schätze 
und Kenlllnsss der alten Kultur. Viel halten die Bar
baren, vielleicht noch mehr der Fanatismus der siegreichen 
Mönche. Priester und Bischöfe zerstört: dennoch waren 
sie die Einzigen, die mit dem Worte Gottes auch die 

Sprache und Schriftzeichen der Römer den Barbaren 
lehren konnten, die Einigen, die mit der Kenntnis; des 
Himmelreiches eine bessere — wir würden sagen, eine 
rationellere — Bebauung und Vemirlhschastuug der 
Erde verstanden. 

Wer will die segensreichen Folgen, welche sich an die 
erste Verkündigung des Evangeliums in Hessen und Thü
ringen durch Winfried und seine Genossen knüpften, in 
all' ihre Einzelheiten verfolgen? Iu dem Worte lebte 
der Geist lind der Sturm Gottes, der die Knospe des 
dentschen Wesens aufbrechen ließ. Keinen Weihnachts
engel, wie die Kinder, f^hen und hören wir mehr in 
diesen Nächten; kein wunderbarer Wandelstern leuchtet 
mehr für unS auf: aber andere Schatten nnd Meteore 
ziehen sür den Jüngling und den Mann in diesen Weihe-
stunden vorüber. 

Denn neben seiner religiösen Bedeutung hat gerade 
dies Fest auch eiue gefchicht!:che und nationale. Am 
stärksten von allen christlichen Festen ist es mit deutschem 
Geist erfüllt als ab die Palme und die Tanne, der Stern 
des Ostens und der Nebel des Nordens hier zusammen
gekommen wären. 

Zwei große weltumgestaltende Tlmlen haben sich in 
diesen Tagen vollzogen, als hatte die Schicksatsmacht 
ansdrücktich den Zusammenhang zwischen der Weihnacht 
und dein deutschen Wesen bekräftigen wollen — ist es 
auch nur ein Spiel, ist es doch nicht ohne Sinn: in der 
Weihnacht ist das alte, in der Weihnacht das nene Reich 
gegründet worden. 

Am Weihnachtstage des achthundertsteu Jahres nach 
Christi Geburt, als Karl, Pipius Sohn, der König der 
Franken, im Gcwaude eines römischen Patrieius in die 
Peterskirche trat, setzte ihm der Papst eine goldene Krone 
auf das Haupt. In Jubelruf brach die versammelte 
Volksmenge ans: „Heil und Segen dem von Gott ge-
krönten großen und friedfertigen Kaiser der Römer Karo
ws Augustns!" 

Taufend und siebenzig Jahre danach feierte das deut« 

d"i ?^.Äen",..?^^ Paris die Weihnacht. 

»crsmumrltrn M von S-II im Paria») 
w ^ kam.',, A 

Reiches Nam,>., ^reichen Preußenkönig baten, 

6UM Zeichen ?»' ^ -^cht wieder auszurichten 

Kaiser« WürSc -in-« 

das deutsche Reich zilsalumengesiinkett ist, ^ ^ 
"Ula.lbte und "^eu: der 
verbrannt ^lamm. der nur noch ^ 
1" erw unt Anderen zu leuchten - ̂  

N.'.-t/f » - Blätter, Zweige und Süthen 
^ da ü,,lz " > Baum der deutschen WeiiM^ ^ 

t.ef wurzelnd im 
Zum .pnumet eMM-stre^'' yie 
^-ich. ^.,7«-

. ̂'chnachtssest — ein ?5est d.'s ^ 

Genenwn-f ^ ̂"""''«'ung an die eigene 
Geschlech. ^ Freude über ein ^ 
nnerm.-szi,^ ^' ""ö das doch nach zwei seM 
die K-s-, Horizont eröffnet, in die Dichtung ' 
ben So/che Gedanken nnd Stmimn"!^ ^ 
s.j "-"N beschränkten subjektiven Gert!).' 

^ ue dichter am Weihnachtsbaum. 

3,1 Äei?n//^"? -Ktoi mo/te,k ?mch 
^'psan,, .v!, ^ fur^/ich 0e/,n 
Z'"- P,ä,Denzen d^ ^ Präsidenten der 
das OdechaikUl .^'/«Mebenden Köders non Ul-w 
Mornioneu /'e/ne.- ,./^^moueu. Herrn Smi/H und ,/e^-

wie auch m ""k hoher , 
Herr Thie"g ^ /ehr ehrwürö/-icm ' 
scheu Uur u, !^ch nn't »hm, du er des 

wen/g luuch^ ^ und ^ 



idn « ""^^besserliche Sonderling, als welchen man 
lluti' ^"nt. Nach ihm würbe ver Pfelffer'sche 

ag ein permanentes Landtagen erfordern, was 
^ Interesse des Volkes, noch ves Lanoes, noch 
ied sein könne. Das Volk bedürfe nach 

°r ^andtagsperiooe Pansen zur Ruhe unv Erho-
3. ebenso Die Negierung, um sich den Interessen 

solides mehr widmen zu können. Die Verhält-
der Großstaaten seien auoere, als die eines 

Landes unv paßten nicht sür uns. Es frage 
^ Ülierhaupt sehr, od die Großstaaten nicht desser 

wären, wenn sie gleichfalls dreijährige Bud-
Wttwoen hätten. Er beantragte Ueoergang znr 
^ssorbnung. Nachdem indessen noch Höloer und 

^Aer von Stuttgart für Annahme des Pfeifferschen 
z,^!^gs gesprochen, wird derselbe in namentlicher 
^ilnnulng, mit 53 gegen 21 Stimmen angenom-

Unter letzteren befindet sich auch Probst. 
(Nat.-Ztg.) 

K München, 2I./9. Dec. Ueber die ultramonlane 
Alle, etiles der amüsantesten Erzeugnisse allkatho-

lchen Geistes, wird dem ,/Zairischen Vaterlands" 
der oberen Donau geschrieben: 

^ -.Wenn dte katholische Sache auf menschliche Hülse 
^ ^ angewiesen wäre, so würde es um dieselbe 
. Irlich sch^cht bestellt sein. Insbesondere befinoet 
^ die katholische Presse in wirklich bedauernswer-
^ Lage. Abgesehen davon, daß von katholischer 
sle, ^ Presse verhällttißmäßig am wenig-
. ! geleiltet wird, und wir inöchten sagen — eine 
^ ölo>e Gleichgiltigkeit gegen katholische Nedactenre 
^ maßgebenden katholischen Kreisen an der Tages« 
dükl"^ ö" >ein scheint, was der Fall Zanders (Re-
^ ^ur des jetzt eingehenden und ebenfalls kraß nl« 
^ "w'Uanen „Volksboten") wieder aufs Unzweideu-
^"e beweist — so haben die katholischen Nedactenre 

noch sich herumzubalgen mit Phi-
^ ^^er Art, bevor sie nur täglich ins Gefecht 

hon - ^klärten Feinde gehen können. Es ge-
Charakter, es gehört der entschie-

re„ . Hubens- uud Mannesmulh dazu, auszuhar-
das gewählten Posten ohne Rücksicht auf 
Laa-r Gekeife im eigenen und fremden 
daklen/^ ^ können Ihnen, Herr vr. Sigl (Ne° 

,'Vaterland") von der oberen Donau 
bisherig ^ Strusen: „Macheil Sie fort in der 
Ähnen ,-^^^tt'chiedenen und schneidigen Weise! Hinter 
Melschm ^ die es satt haben, sich von Sem-
schen sei ^ ^^ren und einer valerlandsverrätheri--
zu lassen/-^ lyrannistren und drangsaliren 

Korrespondenz macht die Redaktion uä 
Iie7 ^°^"ve Bemerkung: 

werden " da wieder „den Armen schuldig 
nicht sck»^ ^ ^ ^ leicht gewesen wäre, ihn 
böte«" s.l Werden zu lassen nnd ihn, den „Volks-
^rpcob/-st Partei unv die arme Familie des 
^an n katholischen Itedakteurs Baierus zu retten. 
?ei,, aber nichts und obwohl man wuvte, daß 
liek ^^iger Fehler mehr gemacht werden dürste, 
Kami?"" ^hler aus Fehler häufen und Blatt und 
Kritik ^ Grunde gehen. Nur am Schimpfen und 
Berli^^ ^ niemals fehlen. Seit diese 
iu "Germania" existirt, betet man nur mehr 
die e, " glattgescheitelten Herrgöttern und ist gegen 
wöM^iMschen, besonders kleineren Blätter wo 

H noch erhabener, d. h. hochmüthiger. „Man 

zähle < ^Morinonenslaat gegenwärtig 120,000 Seelen 
niktti --5 Engländern, Amerikanern, Deutschen, Spa-

^^encrn und einigen Franzosen bestehe. Die 
der low der Versolgungeu, denen sie sich in 
Corax ^^t ausgesetzt sah, um ihre Zukiiuft außer 
eben ^rr Smith befindet sich mit seinen Begleitern 
heute Wallfahrt nach Jerusalem und sollte schon 

lleli-r ^ fortsetzen. 
für dj " den Zweck dieser Reise bemerkt das Magazin 

Attk ^ratur des Auslandes Folgendes: 
c»li ^ > .nn Schooße der „Heiligen der letzten Tage" 

^ird eine Bewegung berichtet, der man mit 
sicher 5 besten Erfolg wünschen kanu, und 
^llen amerikanische Volk und. seine Regierung mit 

"tsch-a, " Unterstützung angedeihen lassen sollten. Ein 
hvchr ^la'it, der trefflich redigirte „New-
, berichtet darüber folgendes: 

^rophxt Brighain Nonng ist zu der weisen Er-
^.A^a'Uiuen, daß es nutzlos sein würde, sich dein 

" gehenden Strom der Weltgeschichte länger 
^bsl ^ SU st^umen. lind daß der einzige Weg. sich 
^onle, y d'e Einheit seiner Kirche zu retten, der sei, die 

^ de« ^ b'^r gestanden lzal, Z" nerlasscn nnd 
^ . »loh. Lücken des Stromes der Einwanderung und 

^ilich Cioilifation zii begeben. Brigham soll 
^ gesaßt haben zu einer Übersiedelung 

bereis Maenionen nach Palästina, nnd es soll 
"gen ^ Nne (Zesellschast von Würdenträgern der Hei-
r^^Hcilli ^ dem gelobten Lande anschicken, um 

- 'sich ,.'^^wdl umzusehen. Man muß ausrichlig wüu-
> diesem passenden Gegend für dieAnlegnng einer 

^'dge. Bo> ^ Kur Ausführung gedeihen 
^Wcrlj^ ' Letten der Mormonen selbst würden ihm 
s-"" der klu Hindernisse in den Weg gelegt werden, 
i en tZ^ I Prophet hat jedenfalls nicht versäumt, 
s^barnna den Plan als eine dirrcte göttliche Of-
^ Wirklich stellen, und fast könnte man versucht sein, 

>"r eine solche zu halten, denn cs ist nicht 

hat ja die Germania!" heißt es immer. Als ob sich 
die bairischeu Bauern und Bürger sonderlich um 
vieles eingefleischte Preubenjonrnal kümmerten, das 
unter katholischer Flagge zumeist blos in versteckten 
Preuhereieu macht! Andere Leute ärgern sich dar
über, wir aber sagen Bravo, weil sich das Alles an 
den ^Maßgebenden" gehörig rächen wird uud weil 
wir uns Gott sei Dank um sie uicht zu kümmern 
brauchen." 

Auch erfahren wir in einer Anmerkung, daß zum 
ultramoutauen Redakteur außer dem in oer Corre-
spondenz berufenen ,,Glaubens- und Mannesmuth" 
— „eiue tüchtige Nhinozeroshaut absolut uochweudig 
ist," oder „eine wackere Schafsgeduld, oder weuig-
steiis sehr viel Baumwolle in den Ohren." Der Re
dakteur des „Vaterland" besiht nach seiner Angabe 
„von Allem Einiges." (Nat.-Ztg.) 

Frankreich. 

Paris, 20./3. December. Als Professor Robin, 
den, wie berichtet worden, dec Rath des sechsten 
Arrondissement von Paris von der Liste der Geschwo
renen gestrichen, „weil er nicht an Gott glaube", 
des Abends um 5 Uhr in der Ecole de Medicine 
erschien, war der Hof derselben und dec Saal, wo 
er seine Vorlesung zu halteu hatte, mit Studenten 
angefüllt. Die Rufe: „Es lebe Nobiu!" ,Es lebe 
die Wissenschast! " empfingen ihn. Als er auf dem 
Katheder Platz genommen, hielt er, sichtlich bewegt, 
eine kleine Ansprache an die Studenten: „Glauben 
Sie mir, meine Herren, ich bin lief gerührt von den 
Beweisen der Sympathie, die Sie mir geben. (Bei
fall, der ungefähr 5 Minuten andauerte.) Es ist 
traurig für unser Laub, daß man die Gewissensfreiheit 
verletzt. (Es lebe Nobin! Nieder mit Roudelet! 
Nieder mit Dupauloup!) Es haudelt sich hier nicht 
um Personen, sondern um Principien: aber seien 
wir ruhig. Die Principien werden über ihre Feinde 
siegen, unv einstweilen können sie dieselben nur be
mitleiden." (Lang anhaltender Beifall,) Während 
der Vorlefuug unterzeichneten die Studenten, welche 
im Hofe geblieben waren, einen Protest gegen den 
Beschluß, welcher eiueu ihrer gelehrtesten Professoren 
aus der Liste der Geschworenen strich. Als Robin 
die Schule verließ, ertönte der tausendstimmige Ruf: 
„Es lebe Nobin! Nieder mit den Jesuiten!" Eine 
große Menge geleitete den Professor bis zum Boule
vard M6vicis, wo er eitlen Wagen nahm. Die Poli
zei mischte sich nicht in die Sache. — Im vierten 
Arrondissement wollte der Rath, der mit der Anser» 
tigung der Liste der Geschworenen betraut ist, einen 
geachteten Kaufmann wegen seiner repnblicanischen 
Gesinnungen von derselben streichen! Der Antrag 
fiel aber durch. (K. Z.) 

— Das „Journal des Debats" sagt über die 
Lage: ,Die Republik ist die gesetzliche Negierung, 
Halle Herr Thiers gesagt. Die Rechte war darüber 
sehr entrüstet. Nein, sagte Herr Dufaure, sie ist uur 
erst provisorisch. — Provisorisch, so lasseu wir es 
gelteu! — Ja, aber das sollte heißen: sie ist provi. 
sorisch, das ist schlimm; es hängt von Euch ab, daß 
sie es nicht mehr sei, und ob Ihr zu diesem Zwecke 
Eure Macht ausüben wollt. War das Ministerium 
aufrichtig, so mußte es auf solche Weise zerstreut 
werden. In dieser gegenüber den Mitgliedern der 

zu berkennen, daß, ^wenn cs irgend einen Fleck auf der 
bewohnten Erde giebt, an welchen die Mormonen passen 
und gehören, dies das alte Vaterland der Israeliten ist. 

Es ist dies nicht scherzweise, sondern ernsthaft ge-
meint, denn die mit dem Wesen des Morinonenthums 
näher Vertrauten versichern, daß es seinen Hauptgedanken 
uud Formen nach nichts als ein Versuch der Wiederbe
lebung der alteu jüdischen Theorie sei. In allen vom 
Geiste des Christenlhnius beherrschten Theilen der Erde 
muß das Moliuouenihum ein IZ^sterou protei-oii 
bleiben und selbst in diesem aus der nnbedingtesteu reli
giösen Duldung beruhenden (oder wenigstens beruhen 
sollenden) Lande hat es sich als eine mit dem allge
meinen Volksgeiste unvereinbare Anomalie eriviesen. Sein 
eigentlicher Ursprung ist in Asien, dem uralten Vater
lands der positiven Offenbarungen, der Theokratien und 
Priesterherrschaften und noch jetzt der Wiege des Sonder-
instiluts der Vielweiberei, welches selbst in unserem Lande 
der persönlichen uud Glaubensfreiheit die an sich Harm-
lose Seete zu einem nicht zu assimilirenden Elemente, 
zn einem nicht zu duldenden „Staat im Staate" machte. 
Wenn das Mormonenlhum wirklich Keim zii einer läu 
geren Lebensdauer in sich trägt, so kann cs für die Ent« 
wickelnng desselben offenbar nur in Asien einen geeig
neten Boden finden. 

Daß die Uebeisiedelung der Salzsee-Heiligen nach dem 
fernen Osten dem Volke der Vereinigten Staaten un 
berechenbare Vorlheile gewähren würde, bedarf keines 
näheren Beweises. Diese würden nicht nur auf der 
materiellen, sondern auch auf der moralischen Seite 
liegen. Daß dieser Secte, im Ganzen wie im Einzel
nen, in diesem freien und „toleranten" Lande wieder
holt schon wirkliches, bitteres Unrecht angethan worden 
und sie mehrfach das Opfer durch nichts zu rechtfertigen-
der Gewaltthat gewesen ist. kann nicht in Abrede gestellt 
werden, und schon das Unmöglichwerden der Wiederho
lung solchen Unrechts und die absolute Entfernung einer 
fortwährenden Quelle für die Nährung des Fanatismus 

Rechten gebesserten Stellung erschien Hr. Thiers vor dem 
Dreitziger-Ausschuß. Wird sich dieser Ausschuß jetzt der 
Notwendigkeit fügen, die ihm Hr. Thiers so dringlich 
und in der ihm so geläufigen einfachen und geschick
ten Sprache auseinandersetzte? Wir sind dessen nicht 
gewiß, hoffen es aber. Die Hoffnuug ist nicht ollein 
eine theologische, sondern auch eine politische Tugend. 
Einige Kommissionsmitglieder der äußersten Rechten 
werden freilich ihre Waffen nicht niederlegen. Sie 
erhielten königliche Einschärfungen und Verbote und 
werden vielleicht sich für gezwungen halten, ihnen zu 
folgen. Das Vertrauen haben mir aber, daß andere, 
weniger gebunden, patriotisch ihre Vorurtheile opfern 
uud mit dem Präsidenten der Republik zur Aufrecht
haltung dieser konservativen Republik zusammenwir
ken werden, in deren Schatten das Land sich erhebt. 
Wäre das eine Illusion, so würde die Debatte vor 
die Kammer treten und dort, wir sind davon über
zeugt, mehr Glück haben. Uns scheint es unmöglich, 
daß eine Kammer, welche sich mit der Vollmacht zur 
Organisation einer regelmäßigen Regierung ausge
rüstet betrachtet, es ausschlägt, dieselbe trotz der drin
genden Notwendigkeit, auszuüben und gleichzeitig 
sich weigert, diese unerläßliche Aufgabe einer anderen 
Versammlung zu übertragen. Die konservative Re
publik wird folglich organisirt werden, denn die Na
tionalversammlung will sich nicht auflösen und das 
Land will nicht sterben." Aehnlich äußern sich an
dere Organe der Mittelparteien. „Kann die Natio
nalversammlung die Monarchie einsetzen, sagt der 
„Soir," so möge sie es thun. Kann sie es nicht, so 
gründe sie auf loyale Art die Republik. Und wenn 
sie nichts thun kann oder nichts thun will, so gehe 
sie heim! Das sagt alle Welt und alle Welt hat 
Recht." (Nat.-Ztg) 

Türkei. 

Konstantinopel, 13./1. Decbr. Seit dem Tode 
des Grovvöjirs Aali Pascha sind im Ganzen 60 neue 
Minister ernannt worden. Das Unterrichts-Ministe-
rium allein hat fünf Veränderungen in seinem Haupte 
seit einem Jahre erfahren. Die hiesige deutsche Co-
lonie hatte bisher zwei gesonderte Schulen. Die eine 
batte als besondere preußische Schule die religiöse 
Richtung von Mühler's und stand unter der Ober
leitung des Gesandtschafts-Geistlichen: die andere so
genannte deutsche Bürgerschule war durch die Oppo
sition gegen den Geist der preußischen geschaffen 
worden. Diese Zersplitterung der Mittel und Kräste 
konnte dem gedeihlichen Forlblühen der einen sowohl 
wie der anderen nur schaden. Die Vereinigung bei
der als neue L—10classige Elementar-, Bürger- und 
Handelsschule sür beide Geschlechter ist jetzt beschlos
sen. Die confessionslose Oberleitung wird einem 
Nichtgeistlichen übertragen; nur wird das Deutsche 
Reich, welches die Anstatt reichlich unterstützt, einen 
Vertreter im Schulrathe haben, der im Uebrigen 
von der Colonie gewählt wird. (K. Z.) 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. ElSstt. 

und der Verfolgungssucht würde ein im Interesse der 
Ehre der amerikanischen Nation wünschenswerthes Ereig-
niß seilt. Vom materiellen Gesichtspunkte liegen die 
Vortheile der Entfernung dieses Pfahles im Fleische des 
reichen, aus fmeste Ausbeutung harrenden Westens noch 
näher. Man kann sich daher der Erwartung nicht ent-
schlagen, daß wenn der Plan Brigham Aoimg's wirklich 
in Angriff genommen werden sollte, sich Volk nnd Re-
gieruug der Vereinigten Staaten es angelegen sein lassen 
werden, selbe tlmnlichst zu fördern und selbst augenblick
liche pecuniaire Opfer, die dazu beitragen könnten, nicht 
zu scheuen, wenn damit nicht nur große Vortheile für 
die Zukunft gesichert, sondern anch Unrecht der Bergan-
genheit wieder gutgemacht werden könnte. Selbst be
deutende Summen, die zur Entfernung der Mormonen 
aus dem Bereiche der Republik durch volle Entschädi
gung für das von ihnen Auszugebende aufzuwenden sein 
sollten, wurden sich ohne Zweifel als eine reiche Zinsen 
tragende Anlage bewähren." 

A l l e r l e i .  
— Die Vereinigten Staaten haben zur Vor

nahme hydrographischer und nalnrgeschichllicher Stu
dien im Stillen Meere neuerdings zwei Schiffe ab
gesandt, welche ihre Unlerfuchnngen noch diesen 
Minier im calisornischen Meerbusen beginnen 
werden. 

^ Am slockholmer Gymnasium hat am 5. Dec. 
unter den acht Abilurienten auch ein Mädchen, die 
an jenem Tage gerade 18 Jahre alte Johanna Le-
wyfohn, die in Worms geborene Tochter des Rab
biners der israelitischen Gemeinde in Stockholm, die 
Studenlettprüfung bestanden. 



Anzeigen und Bekanntmachungen. 

Vorlesung. 
Sonntag den 17. December um 5 Uhr 

Nachmittags wird Prof. v. Engelhardt im 
Saale dcr Stadttöchterschnle Göthc's 

Götz von Vcrlichingen 
vorlesen. Mets zu 30 Cop. sind an der 
Cafse zu haben. Der Ertrag ist für die 
Mädchenschule des Hülssvereins bestimmt. 

ver^Mete, versilberte 
uvä vei-öuekerte 

V»Il«aWe 
weisse 

^erlkoIKnei», kiRi . i SN, ITa» 

üt»e unä . KLiisetRei» 

emxüelüt 

Neu erschienen und vorräthig bei Th. Hoppe. 
Ed. Jansen, L. Haslinger, W. C. Wohlseil uud E. Z. 
Karow in Dorpat uuo Aelliu: 

Tasel-Katender 
für 

R8VS 
Preis: 6 Kopeken, auf Poppe 8 Kop., mit Monats

zwischenräumen 8 Kop., auf Pappe 10 Kop. 
W. Glasers Verlag in Dorpat. 

Große Auswahl an 

Damen-Muffen 
zu sehr billigen Preisen empfiehlt 

«K. Stahlberg, 
Mütze »Handlung vis-ä,-vi3 dem Kaufhof. 

Ja Amemngclegelihcit, 
Die, von den arme» Frauen verfertigten 

Gegenstände, als TNanner-, Weiber und Kin-
derwäsche, Krage», Schürzen u. dgl. weroeu 
am 17. u. 18. in den Stnilven von 3—6 Uhr 
im Loeale der "Armen Mädchen-Schule 
(am Domberg) verkauft werden. 

MM" U>u freundliche Betheiligung bittet der 

Franenverein. 
Commerz-Club. 

Sonnabend, den RV December 

Abendlmterhaltmlg mit Tanz. 
Anfang 9 Uhr Abends. 

Die Direction. 

«v» »vlULrvtvs 

P e t r o l e u m  
mexüedlt 

t>. 8»eI>W««IilIiI. 
Die 

Wr 

Lüeder MMalien 
^ekliaiise Ävs ßüonüitors Lorel^, 

virä 2U FokillUZer üeissi^ei' LvllutiiuuA empkoli-
IvQ V0Q 

w. Qiäsors Verlag. 

Von der Verwaltung der Allerhöchst bestätigten ehstländifchen adeligen Creditkasse wird desmittelii 
zur allgemeinen Keiintniß gebracht, daß am 13. September d. I. nachfolgende Ausloofungeu nukiinv' 
bar-r Pfandbriefe stattgefunden haben uud daß die unten folgenden ausgelösten Nummern im Ä?tarj 
1873 zur Realisation zu präieutiren sind: ^ ,ö 

von der im Jahre 1864 von dec bei der ehstländifchen adeligen Creditkasse errichteten VorictiUf? 
kasse eminirteii Anleihe von einer Million S.-Nbl. sechsundzwanzig Stück im Betrage vou dretzeyl 
Tausend Nbl: , . 

NNr. 102. 300, 353, 386, 403, 493. 5l4, 525, 536. 628, 695, 846, 884, 906, 1,159, ^ 
1,411, 1,532, 1,627, 1.774, 1.734, 1,327. 1,915, 1.976, 1,992 und 1,996. 

Rückständig vom September 1867: Nr. 1.462. 
„ „ „ 1868: Nr. 1,162. 

1869: Nr. 75. 
1870: NNr. 200, 255. 709, 1.704 und 1.960. 

„ 1871: NNr. 254, 342, 365, 707, 1,227, 1,664 U. 1.675. 
Neval, Creditkasse, den 16. September 1872. , 

(Nr. 474) Präsident F. v. Samsom^. 

Die Buchhandlung von Th. Hoppe beehrt sich die Eröff
nung ihrer 

WMmMK-AWMlung 
hiermit ergebenst anzuzeigen. 

Durch ein großes sorgfältig assortirtes Lager von nette« 
Jugendschristen und Bilderbüchern und elegant gebu« 
denen Büchern für Erwachsene (darunter viele Prach» 
Werke) und von Musikalien bietet dieselbe eine reiche Auswahl z» 

Fest-Geschenken. 
rische Marmelade». Pastilla. Feigen, Datteln, Trauben-Rosinen, Kr«^ 

^ »landein, Wall-, Lonibardische- und Amerikanische-Nnsse. Montpe»^ 
Bonbons, Banmeonsect. pfundweise, und m pfundige» Körbchen Rettiglioilb»^' 
Pfefferkuchen, Theebrot, Moseoivifche Zwiebäcke» :c. fem-r. 

W? Wachslichte und Wachsstöcke, kleine Stearin-Lichtcheu und 
sehr hübsche Leuchter, Gold- und Silberschanin "WU 

empfiehlt 

A R. Lickell 
Voarälhig in allen Buchhandlungen: 

Lyda Paiick, Kochbuch für die 
Provinzen Rußlands. 1871.  ^  
mehrte Auflage. 1 Rbl. 60 Kop., 
2 Nbl. 20 Kop. ^ 

W. Gläsers Verlag in Dorp 

Witteruilgstelegramm 7 Uhr Morg. Dmmerstag^.^ 
^ Baromt. ! Aenderg. ^ »n ! n 

»>ird 
ditd 
dring 

>. T 
-lhrli 
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5 

K-te 

^ands 

ham. 
sran 

dert. 

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

L e i t f a d e n  
der 

vaterländischen Geschichte 
der 

Ostseeprovinzen. 
G e b u n d e n  P r e i s  9 0  K o p e k e n .  

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Eiu Philolog wünscht 

Privat-StmiSeii 
zu ertheilen. Mündliche oder schriftliche Offerten 
sul) lit. FL. defördert W. Gläfers Leih
bibliothek. 

Neu fitti) erschienen uild unter Beobachtung der 
gesetzlichen Cenjurvorschrifteu durch alle Buchhand
lungen zu beziehen: 

Budde, Zur Kosmologie der Gegenwart 
Bonn, ^jeder. 1t) Ngr. 

Aschenbrödel. Bilder - Cyclus von M. von 
Schivlilv. Leipzig, Dürr. 5'/z Thlr. 

Ueber Bacterien, die kleinsten lebenden 
VKefeN vo» F. Cohn. Berlin, Litderitz. 8 N. 

Stlebrting, Ueber den fogenannten 
Instinct des Huhns uno der (Knte. 
Ne>v-Aark. Schiulol. Sgr. 

Ueber Welt und Staatsweisheit von 
Eduard Laster. Berlin, Springer. 8 Sgr. 

Richard Wagner. Eine psychologische 
Skizze von Puschmann. 3. Auslage. Äeitlii, 
Behr. 12 Ngr. 

Die Krankenpflege durch Frauen von 
Angiiil. Wien. Czeimak. 8 S^r. 

Kann RiäiardWagners MnsikZukunfts-
mufik werden voit Settenhoser. Wien, Hicht. 
5 Sgr. 

Franz Schubert, Sein Leben und seine Werke 
von Naumann. Berlin, Gutkentag. 2 Thlr. 

Die Behandlung der Tabeskrankheiten 
von W. Waloma.IN. Hatte, Pfeffer, 1 Thlr. 

Die Festzeit der Attischen Dionysien 
von Giloert. Göltingen, Vandenhoeck. 1 Ti^lr. 

O r t e .  
Archangelsk 
Uleaborg 
Nikolaistadt 
Kuopio 
Tammerfors 
Helsmgfors 
Petersburg 
Neval 
Dorpat 
Windau 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Moskau 
Charkow 
Odessa 
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292. Sonnabend, den 16. December 187Z. 

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

Innahme der Inserate bis II Uhr in W. Glasers Buchdruckerei im Eck
haus deS Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

Lreis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Z e i t u n g .  
PreiS mit Zustellung inS HauS: monatlich 50 Kop. 

Durch die Post: monall. 55 K., vierteljährlich I N. 60 Kop. 
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

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

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

Die 

„Dörptsche Zeitung" 
^ auch im Jahre 1873 erscheinen; die Redaction 

bemüht sein, Lesens- und Wissenswerthes zn 
^gen. 

> Der Preis ist in Dorpat mit Zustellung inS Haus 
'^lich e Nbl.. monatlich 50 Kop., nach auswärts 
/A die Post jährlich 6 N. 20 Kop., vierteljährlich 
^.60 Kop., monatlich 55 Kop. 

- Gestellungen werden in Dorpat entgegengenommen 
Eckhaus des Conditors Borck eine Treppe hoch in 
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^ m r e  U n t e r s t ü t z u n g  d e r  S l a v e n .  P o k r o w :  

" Papiergeld. Cenralasien- Mne diplomatische Note. 
Iii,, ^^andrscher Theil. Deutsches Kaiserreich. Ver-

Fürsten Bismarck. Düsseldorf: Der 
-- Q ^^^aler Dücker. Basel: Ein Schreiben des Bischofs. 
Tramn»"Wien: Die Enthüllungen des Herzogs von 
Frank?--^ Großbritannien. London: Das Wetter. 

Versailles: Die ministerielle Verantwortlichkeit. 
Waarenprcise. 
Riga» Haud-Isb-richt, 

vorigen Jahrhun-
Allerlei. 

^ild in ^^hereliquieii in Dorpat. II. ^ Ein geküßtes 
dert. ^ estnische Bauer im ! 

.^">ich, -stnilch ,u,d d°u»ch, ^ 

Telegramme der Dörptschcu Zcit»»g. 

die Kränki^^^ l6. Dec. Das Bulletin über 
gersCeiar H- Großfürsten Throusol-
hal. das, , ^^^ch meldet, daß das Fieber abgenommen 
eing^,^ , Schlastvsigkeit in der Nacht Schweiß 

?v die Krankheitssymptonie sind schwächer, 
eine? der reformirten Gemeinde ist durch 

y^^sbrunst zerstört. 
lvi^lNl. 28./1ö. Dec. Der König der Sand-
^icln-./'^^ gestorben. Aus Hongkong wird be-
Sravkii^ Mikado beabsichtige eine Feler der tele. 
Und Verbindung mit Europa zu veranstalten 

^ dazu die europäischen Regenten einladen. 
Börse vom 16- Dec. Amsterdam 

"rg 275^ „ London 32 "/,s - Paris 348 

— 5Vo Jnscriptionen von der 5, Anleihe 89'/-- — 
Erste innere Prämie nanleihe 153 Br., G. 152 
Zweite innere Prämienanleihe 151 Br., 149'/- G. 
— Rig. Commerzbank Br. — 5"/o kündb. livl. 
ländische Pfandbriefe 100 G. — 5"/o uukündb. 
livländischePfandbriefe 95>/z G. — Riga-Dünaburger 
Eiseubahn-Actieu 140'/^ Flachs (Krön) 45. 

Berliner Börse vom .15 / 27. Dec. Wechsel auf 
— Petersburg 3 Wochen 892/4 Thlr. für 100 Nbl. S. 
Russische Creditbillete 81 "/,g Thlr. für 90 Nbl. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 25./12. December. Fürst Bismarck hat 

an die Prälideulen der Kammern ein Schreiben ge
richtet, in welchem er die Cabinetsäudernngen ihnen 
anzeigt. — Der Kaiser hat die Großfürstin Helene 
empfangen. — Es bestätigt sich, daß die süddeutjcheu 
Staateu und Sachsen den Borschlag eines Oderreichs
gerichts abgelehnt haben. Im Abgeordnetenhaus 
wird eiue Interpellation in Angelegenheiten des Pre
digers Syoow stattfinden. — Aus Schlesieu sind die 
Schulschivestern ausgewieseu worden. — Der Papst 
hat eiue Ausprache gehalten, in welcher er die Ver
folgung der Kirche in Deutschland rügt. 

London, 25./I3, December. Die „Times" verös-
feullicht den Wortlaut eines Rundschreibens des tür
kischen Finanzministers. Dasselbe hebt die Notwen
digkeit hervor, ein Gleichgewicht des Budgets herzu
stellen. Die Finanzverwaltung fei gezwungen, allen 
Gläubigern des Staats ohne Unterscheidung des Ur« 
sprungs ihrer Forderungen die daraus entstehenden 
Lasten aufzubürden uud habe deshalb die folgende 
Bestimmung dem Sultan unterbreitet: 1) Die kon-
solidirte Staatsschuld wird als 5 proz. Rente unifi-
zirt; 2) die auswärtige Schuld wird ul puri einge
löst nnd die Eiulöiuug durch Rückkauf hört auf. 

Konstantmopel, 25./13. December. Die Pforte 
hat deil (Zlzdnchvs von (Äaza, Prokop, als griechischen 
Patriarchen von Jerusalem an Stelle des von der 
Jerusalemer Synode abgesetzten Kyrillos anerkannt. 
Das Gerücht, die Zvornik-Frage habe eiueu be« 
drohlichen Charakter angenommen, ist gänzlich unbe
gründet. 

New Uork, 24./12. December. Ein schrecklicher 
Eisenvayuuuglückssall hat in Pensylvanien stattge-
funveu. Der Zug gerielh in Brand, wobei 19 Per
sonen getöotet wurden, von denen mehrere verbrann
ten; 35 Personen wurden verwundet. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 16. December. Se. Majestät der Herr 

und Kaller hat auf die allerunterthänigste Unterle--
gung des Ministers des Juueru vom 8. October 
die Verabschiedung des Präsidenten des Livländischen 
evangelisch-lutherischen Consistorinms von Stryk und 
Ernennung des Landraths von Oellingen an dessen 
Stelle Allerhöchst zu genehmigen geruht. (G>-Z.) 

Wolmar. Diejenigen Schießpferde, die sowol für 
die vsftctellen Fahrten des Ordnnngsgerichts, als im 
Allgemeinen für die amtlichen Fahrten derjenigen 
Autoritäten uueutgeldlich zu stellen, die sich gesetzlich 
der Schießpserde ohne Zahlung der Werstengelder be
dienen können, sind durch eine Gelozahluug abgelöst 
und werden solche Fahrten nunmehr, wo Postverbin-
düngen im Wolinarschen Kreise bestehen, mit Post-
pserden unternommen werden. Es ist bei jedesma
ligem Gebranch von Post- resp. Schiebpferden aber 
eine Bescheinigung über die Zahl der erhaltenen 
Pferde und ihre Benutzung zu erlheilen. (G.-Z.) « 

Riga. Nach dem neueu Fahrplan gehen die 
Züge von Dünaburg um 6 U. 10 M. Morg. und 
um 6 U. 40 M. Abend ab und kommen in Niga 
um 12 U. 30 M. Mittags uud um 1 Uhr Nachts an. 

St. Petersburg. S. K. H. der Großfürst Thron
folger Cesareivilsch erkrankte am 7. November an 
einem Abdominallyphus in Komplikation mit rekur-
rirendem Fieber. Die letztere Komplikation bedingte 
einen unregelmäßigen Verlans der Typhus, der sich 
bald in plötzlicher Abnahme des Fieberzustandes, bald 
in Fieberlosigkeit aussprach, welche an eure beginnende 
Genesung zu denken gestatteten. Seit dem 7. Decem
ber hat der Fieberzustaud mit hohen Temperaturziffern 
im Lause der letzten sechs Tage den Charakter eines 
beständigen Typhus augeuommen und die übrigen 
Erscheinungen im Organismus entsprechen mehr als 
früher dem Abdominallyphus. Obgleich die Tempe
ratur des Körpers sich noch in hohen Ziffern hält, 
sind die Kräfte Seiner Hoheit dennoch verhältniß-
mäßig befriedigend. Trotz der ernsten Form der 
Krankheit werden gegenwärtig keine drohenden Symp
tome im Organismus wahrgenommen. 

St. Petersburg, den 12. Dezember 1872. 
vr. Hirsch, vr. Botkitt. 

13. Dezember IIV2 Uhr Morgens. Se. Kaiserliche 
Hoheit, der Großfürst Thronsolger Cefarewitsch hat 
die Nacht, wenn auch ohne Schlaf, ruhig zugebracht. 
Das Fieber dauert mit derselben Heftigkeit fort' 

Chinesische Zustände. 
^Ussz^' aufmerksamen Beobachter der Verhältnisse und 

k ^ Mittel, nad Ostasien wird cs mit jedem 
^lun,i die polltische nnd commercielle Enl-
^fallk ^ WeltlheilS in eine neue Phase tritt, die 
^gcn l ^deutenden Erschütterungen und Umwäl-
>->Nds sein wird. Die energische Action Ruß-
^rknv ' Blasien wird, gewiß nicht ohne Gegen
den, dj/'U fernen Osten bleiben, und es dürfte vor 
^"kt cn, ^Uucuion in Cliina an einem wichtigen Wende-
^ Thitm sein. Die Verehelichung des Kaisers 
'Anden/ Ereigniß. welches an nnd für sich kaum 

. ^'senttiche Veränderung in den Geschicken des 
hervorgebracht hätle. Kaiser Kanghe 

> i»i verhelrathet ehe er die Zügel der Ne-
die Hand nahm, und blieb noch zwei Jahre 
^ nachdem man gehofft hatte er werde die 

^>i,yj^ Herr chaft antreten.' Folgenwichtig ist dieses 
g ^ ^ ^..deßhalb, weil es von den fremden Mächten, 

sj mlernalionale Beziehungen zu China 
^ gtlviss. ' der Äivment anserschen worden ist. 

linviclUigen Forderungen, wie z. B. dem 
s^chinesi,^' Revision der Nerträge u. a. m., an 
K V- dief^^eglerung heranzutreten. Die Regentschaft 
^ Uinuick u^n nahen, und es scheint sie wird mit 
' chinesischer Spitzfindigkeit versuchen ihn ab-

Kenner der chinesischen Politik und der 
j^"er des der Ansicht: die leilenden Staats-

^'nen vor den Forderungen der 
-j>. Ueh»'^ ^"üe ist. werden zu der Maßregel die 
Ke^^Ngen >'i ' geeignetste scheint, jene 

D°? ^^'^lten und einige Jahre Zeit zn 
^ »Nd Nock Kanghe's 

^ em paar Jahre minorenn bleiben; man 

wird den fremden Vertretern erklären, daß er zwar Herr-
fche — aber nicht regiere und unter der Vormundschaft 
der Regentschaft stehe, die sich ihrerseits für incompetent 
erklären wird, den Forderungen der Mächte zn will
fahren. Nun enlsleht die Frage: werden sich diese mit 
solchen Ausflüchten und Vorwäuden abspeiseu lasse», 
oder wird man eine Krisis hervorrufen um dieser unge-
wissen und prekären Lage ein Ende zu machen? Vieles 
spricht zu Guusten der 'letzteren Annahme. Rußland ist 
m den letzten Jahren nicht nnr vom Amnr aus stetig 
gegen das Innere Chinas vorgerückt und hat wichtige 
strategische und commercielle Positionen im Norden des 
Reiches und auch in Japan eingenommen; es rückt nun 
auch vom Westen her rasch und energisch gegen das Reich der 
Mille vor. Sollen die andern Mächte, denennnr du,'Wasser-
slraßen offen flehen, zaudern und warlen bis Rußland 
in die Lage gefetzt ist einen absoluten Einfluß auf die 
chinesische Regierung zu üben oder gar als Beschützer und 
Verbündeter deö Himmlischen Reiches anfznlrelen und 
Verträge mil demselben abzuschließen, ähnlich jeuem. wel
chen es letzthin mit Japan eingegangen ist? Man sollte 
wohl glauben die andern Mächle hätten berechtigte Molive 
genug enlscheidende Maßregeln gegen China anzuwenden, 
und ihre Beziehungen zu diesem 'Reich auf eine solidere 
und sicherere Grundlage zn stellen. Es scheint wirklich, 
daß die chinesische Regierung nur durch geheime Aus
sicht auf einen künftigen Beilland in ihrem offenbar bloß 
aus Zeltgewinn berechneten Widerstände gegen die Forde-
rnngen und Zumuthungen der Weslmächle'bestärkt wird. 
Die nächste Zukunft dülfle uns woht schon lehren ob 
diese die chinesische Politik durchschauen, und ob ein hin
längliches Cinversländmß zwischen ihnen hergestellt ist, 
um sie zu vereiteln. 

Auf die eigentlichen Gesinnungen der chinesischen Ne« 
gierung gegen die fremden Nationen wirft die Aff.nre 
von Hanglschüu ein unverkennbares Licht. Kraft gewisser 
Clausein in den Verträgen mit den fremden Mächten ist 
den Missionären gestattet im Innern des Landes zn 

wohnen nnd Baugründe zu erwerbeu. In Hangtfch6u 
welches 150 engl. Meilen von Ningpo entfernt ist, woh^ 
nen etwa zehn Missionär-Familien. Eine derselben, nnd 
zwar eine amerikanische, hatte ihr Haus anf einem Hügel 
erbaut, welcher die Wohnung des Schatzmeisters beherrschte. 
Der letztere war sehr ungehalten darüber, nnd der 
Zufall lvollle. daß ihm seine Frau und sein Sohn starben. 
In seinem Grimm beschloß er nun im Einverständniß 
mit dem Fan-lai der Provinz jenes ominöse Haus zn 
beseitigen. Zu diesem Zweck wurde vor allem der Ver-
käufer des Grundes verhaftet, und zwar nnter dem Vor
wand er sei ein Ruhestörer. Dieß war jedoch nicht genug, 
soudern eö wurden alle Personen, welche am Verkaufe 
von Grundstücken an Fremde belheiiigt waren, unter dem
selben Vormande gefänglich eingezogen. Die Sache war 
zu auffallend, nnd Di-. Lond. Consul d^r Vereinigten 
Staaten, und Hr. Solbe, englischer Viceconsul in Ningpo, 
begaben sich nach HangijäM. wo die unheimlichsten Ge
rüchte nnd alle Arten von Drohungen gegen die Frem
den im Umlauf maren. Es herrschte eine große Ans, 
regung iu der Stadt, und die genannten Herren ver« 
fugten sich zu den Behörden, erhielten aber zur Antwort: 
„Die Sache habe mit den Fremden nichts zu thun, und 
habe auch keinen Bezug auf den Bei kauf von Grund, 
stücken/ Die fremden Vertreter ließen sich jedoch Nicht 
h,uterS Licht sichren, bewiesen den Chinesen das Gegen-
theil. und erzwangen endlich von den Behörden das Ver-
sprechen eine Proklamation, welche sie selbst auffetzten, zn 
velöffentlichen, und die Verhafteten zu entlassen. Sie 
blieben sechs Tage im Ort, ohne die Erfüllung des Ver
sprechens zu erleben. Zuletzt erklärlen ihnen die chinesi
schen Behörden: sie winden die Verhafteten nicht in 
Freiheit setzen, ehe sie — die fremden Consnln — die 
Stadt verlassen hätten. Dieß geschah; allein am fest-
gesetzten Tage wurden zwar einige Proelamationen, meist 
aber nur an den Wohnhänsern der Missionäre, ange
schlagen nnd beinahe in demselben Augenblick von den 
Chinesen zerrissen; keiner der Verhafteten wurde, wie 



eins wesentliche Veränderung im Vergleich zu dem 
gestrigen Befinden ist nicht bemerkbar. Or. Hirsch, 
vr. Botkin. (D. P. Z.) 

— Die Allerhöchit eingesetzte Kommission znr 
Beteiligung Rußlands an der Wiener Weltausstel
lung von 1373 veröffentlicht im „R.-A." vom 13. 
d. M. die von dem Generaldirektor der Ausstellung 
entworfenen Regeln für die Einrichtung einer Kost
halle, in welcher die Nahrungsstoffe versucht werden 
sollen. (D.P.Z.) 

— Die Kommission zur Bearbeitung der Frage 
von der allgemeinen Wehrpflicht hat, wie der „Gol." 
hört, ihre Arbeiten beendigt. Die letzte Sitzung der
selben hat Freitag, 8. December, staltgefunden, in 
welcher das Ergebnis ihrer zweijährigen Arbeiten 
verlesen und genehmigt wurde. Es find dies die 
Entwürfe eines Reglements über dre Militärdienst-
Pflicht in ungefähr 200 Paragraphen und eines Ne 
glements über die Organisation der Neichsmiliz in 
ca. 40 Paragraphen. Zum Schlüsse sprach ein Mit
glied die Überzeugung, daß die Arbeiten der Kom
mission für Rußland nicht verloren sein werden, und 
dem Präses ver Kommiision seinen Dank aus, was 
von allen Mitgliedern mit einmüthiger uud warmer 
Billigung ausgenommen wnrde. (D.P.Z) 

— Die Slaven-Unlerstütz>ings-Komli6s werden 
den russischen Blättern zufolge keine Unterstützungen 
mehr an die nach Rußland kommenden Slaven er
teilen, weil die desfallsigeu Gesuche zu zahlreich 
w rdeu; dafür beabsichtigen sie alle ihre Mittel und 
Kräfte darauf zu kouzenlrireu, die Kenntnis der rus
sischen Literatur in den slavischen Landern zu ver
breiten uud die Slaven einander näher zii bringen. 

(D. P. Z.) 
Kreis Pokrow. Aus Pokrow (Gouvernement 

Wlaoimir), toe»l. man mit, daß vor Knrzeu im Dorfe 
Kabauowa (Kreis Pokrow) ein daselbst bekannter 
Verfertiger falscher Banknoien, Iwan Sergejew, ver
haftet wurde, welcher 2 Jahre zuvor aus dem Mos
kauer Gefängnisse entsprungen war. Er fertigte 
Billets von gröberem Werthbetrage an, die er meist 
auf die Nishni-Nowgorober Messe und nach anderen 
entfernten Orten brachte und hauptsächlich eu, 
los wurde. Seine Firma ist unter den Falschmün
zern sehr bekannt. Die von ihm gefälschten Billets 
sollen nicht schlechter als die echten sein und siud 
in der Sprache der Falschmünzer unter dem Namen 
der „Titowschen" bekauut, so genannt nach dem 
Orte der Fälschnng, dem Dorfe Titowa. Im All
gemeinen muß bezüglich der Fabrikation falscher 
Banknoten bemerkt werden, daß sich die Falschmünzer 
in letzter Zeit ganz still verhalten haben; gegenwärtig 
ist aber dieser Industriezweig, wie verlautet, wieder 
in Schwung gekommen. (D. P. Z.) 

Central Asien. Von einer diplomatischen Note, 
welche der engltsche Botschafter unfrem Kanzler über
geben hat, wird der „Rufs. Well" zufolge in gut-
unterrichtetem Kreise viel gesprochen. Was diese 
Note eigentlich enthält, wissen natürlich nur die un-
mittelbar bei dieser Angelegenheit beteiligten Per
sonen; dem Gerüchte nach soll sich jedoch die englische 
Regierung keineswegs so kaltblütig uusrer Bewe
gung in Centralasien gegenüber erweisen, wie die 
„Times" es in letzter Zeit verkündet hat. Wie ver
kantet, erklärt die englische Regierung in der erwähn-
ten 'Note, daß sie so lange, als die Bewegnng der 
Nüssen nicht über den Syr-Darja uud den Amu-

Darja hinausgeht, der Sache ruhig zusehen werde: 
sobald aber die zwischen China und Afghanistan lie
genden Länder oder auch diejenigen, auf welche der 
Emir von Afghanistan Ansprüche macht, berührt wür-
deu, müßte England sich einmischen, um die Rechte 
und die Unabhängigkeit der Afghanen zu schützen. 
Hinsichllich des schon erwähnten Gerüchts, daß der 
Feldzug gegen Chiwa beschlossen sei, bemerkt das ge
nannte Blatt, daß dieser Tage ein besonderes Komitö 
zur Prüfung unsrer centralasiatischen Angelegenheiten 
berufen worden und in demselben die Einnahme 
Chiwas beschlossen worden ist. (D. P. Z.) 

Änsliindische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 23./11. December. Der „Neichs-Anz." 
veröffentlicht an der Spitze seiner heutigeu Nummer 
folgende, den Rücktritt des Fürsten Bismarck vom 
Präsidium des preußischen Staatsministeriums be
treffende Allerhöchste Kabuietsordre: 

Ans Jbren 'Antrag in dem Berichte vom 20. b. M. 
will Ich Sie von dem Präsidium Meines Staatsuu-
uisterlums hierdurch einbinden. Sie behalten den 
Vortrag bei Mir in deu Angelegenheiten des Reichs 
und der auswärtigen Politik und sind im Falle Ihrer 
Behindernng an der Persönlichen Theiluahme au 
einer Sitzung des Staalsministerinms, befugt, Ihr 
Volum in den, die Interessen deS Reichs berührenden 
Angelegenheiten, unier JhrerVerantwortlichkeit, durch 
den Präsidenten des Reichskanzleramts, Staatsmi
nister Delbrück, abgeben za lassen. Der Vorsitz im 
Staalsminifterium geht an den ältesten Staatsmi
nister über. Das SlaatS-Mluisterium habeJch hiervon 
in Kenntniß gesetzt. 

Berlin, den 21 December 1872. 
Wilhelm. 
Fürst v. Bismarck. 

An den Präsidenten des Staatsministeriums 
Fürsten v. Bismarck. 
Der Rücktritt des Fürsten Bismarck von seiner 

Stellung als Präsident des preußischen Staats-Mi-
nisterinms ist damit eine Thatiache geworden; von 
seinem Amte als preußischer Minister der auswärti-
geu Angelegenheiten jedoch ist FUrst Bismarck, wie 
nicht anders sein kann, nicht entbunden worden. Er 
behält Sitz und Stimme :m Ministerrath und kann 
unter seiner Verantwortlichkeit sein Votum in allen 
Reichsangelegenheiten durch den ihm untergebenen 
Präfidenten des Neichskanzleramts, Delbrück, abgeben 
lassen, der bekanntlich schon vor einiger Zeit zum 
preußischen Staatsminister ernannt worden war, um 
in Abwesenheit des Fürsten Bismarck die Reichs-
Jnteresseo im preußischen Staals-Ministerinm nicht 
unvertreten zu lassen. Am bemerkenswerthesten ist 
der Schluß der königlichen Kabuietsordre: „Der Vor
sitz im Staats-Ministerium geht an den ältesten 
Staats-Minister über". Es ist damit lediglich die 
bisherige Sitte beobachtet worden, wonach in Ab
wesenheit des Präsidenten des Staatsministeriums 
das dem Range nach älteste Mitglied desselben im 
Ministerrathe den Vorsitz führte. Dies ist (seit dem 
Rücktritt des Freiherrn v.d, Heydt, dem die Ancien-
nität vom 4. Nov. 1343 beiwohnte) der Kriegsmi
nister Graf Roon (Anciennität vom 5. Dec. 1359). 
Graf Roon ist also persönlich uicht mit dem Vorsitz 

im Staals-Ministerinm beauftragt worden, sondern 
dieser Vorsitz kommt ihm lediglich vermöge leines 
Dienstalters zu; ist derselbe abwesend, so würde aus 
den Grafen Jtz^nplitz als den nächstbesten «Staate-
minister dec Borsitz uberzugeheu habe». Der -vor, v 
im preußischen Slaatsmuuflerium in durch 0.e »n o 
Kabinetsordre vom 21. December 1372 g^tro,f 
Anordnung zu eiuer jeder politischen Bedeutung e 
kleideten, lediglich formalen Funktion geworden, 
einer kollegiaUsch beratenden Behörde mub . 
sür die Geschäusleitung gesorgt sein. Die uauo-» 
liverale„Be.litteraulographirteKorrespondenz M" 
über diese Phrase unserer inneren Kr.us: Es M c 
nebensächliche und überflüiiige Frage, m wi -
Fürst Bismarck als „Minister der auswärtig n " 
gelegensten" vermöge dieses FachnunilterlU 
Schritte oer Negierung zu beeinflussen un 
sei; die Thaljache daß er überhaupt im 
bleibt und nicht sörmlich ausscheidet, genügt I 
Grad des Einflusses, welchen er selbst be.zubev« 
wünscht. In jeder Regierung gilt jeder ^ ^ 
gerade so viel, als er vermöge seiner 
seiner Bedeutung als Politiker sich geltend zu ^ 
im Stande ist, selbst in Preußen, wo unter 
koustitutionellen Staaten die Regieruugsgelvaii 
sächlich am Meisten gelheilt ist, werden doch ^ 
uisterien nach deujeuigen Nameu genannt, d 
als leitend betrachtet, ohne Unterschied, ob ^ 
eiiie oder das andere Departement zu ihrer ^ 
Verwaltung zählen; selbst die Muuiterpral 
pflegen in den Hintergrund zu treten, wenn 
eiiie große Wirkung nicht zugeschrieben Os
tönnen uns den jetzigen Schritt des 
marck nur als einen Versuch denken, ob es 9 
möchte, unter irgeud einer Konstellation die P , ^ 
schen Angelegenheiten änßerlich ober in ^r ^ ^ 
von den Angelegenheiten des Reiches zu 
ohne baß die Sache selbst darunter Schaan ^ 
Sollte der Versuch glücken, so würden wir o ^ 
folg mit Freuden begrüßen: andererseits a ^ 
wir überzeugt, baß, wenn der Versuch 
Fürst Bismarck sich beeileu wird, den Schult 
zunehme«, freilich dann mit dem dnrch die 
rung verstärkten Anspruch, mit dem Prälldii 
gleich auch die wahre Leituug der preußische" ^ 
zu erhalten und gegen hemmende EinMie 
sichern. (N.-Z.) ^ 

— Die in neuester Zeit bei den weit ^ 
teten Pocken-Epidemieen gemachten Erfahrungen 
nach der Ansicht unserer obersten Mediciua ^ 
ganz entschieden die Notwendigkeit ergeben, 
Unterdrückung der Pockenseuche wiederhole ^ 
Pocken Impfungen bei der gesammten 
durchgeiührt werden müßten. Denn wo es 
Auftreten der Pocken-Epidemie erreicht werde" , 
daß die ganze Bevölkerung eines Ortes > 
Wiederimpfullg uuterzog, ist stets der keuche ^ 
ein Eude gemacht worden, während diese ^ 
lange hinzieht und allmählich die für ihr^' 
Empfänglichen ergreist. Auch in Orten, in o 
Wiederimpfung in so vollkommener Weise 
geführt werdeu konnte, hat sich der Rutzei. 
nach zuverlässigen Ermittelungen, doch daonra/^^i! 
erwiesen, daß die durchPocken herbeigeführte^' 
um so geriuger war, je größeren Elngang ^ 
impsung gefunden hatte. Der Mluister der g ^ ^ 
Unterrichts- uud Medicinal-Angelegenhei 

ausgemacht worden war, an jenem Tag entlassen. Zwei 
befinden sich noch im Gefänguiß; die andern wurden 
zwar, jedoch nur gegen Cauliou, in Freiheit^ gesetzt. 
Einige derselben wurden verurteilt die Hälfte der Summe, 
welche sie für ihre Grundstücke erhalten, an eine Wohl-
thüli.,keitsanstalt abzuliefern. Eiuer der Verhafleteu ward 
mit den Worten entlassen: „Wenn du dich bei den Frem
den beklagst, lassen wir dir den Kopf vor die Füße legen." 
So halten cs die chinesischen Behörden mit den Vertrü
gen und den Verspicchnngen. 

Eine der letzten für die Fremden sehr vexatorischen 
Maßregeln der chinesischen Negierung ist das strenge Ver
bot der Einfuhr jedweder Art Pulver oder Munition 
für ' die Fremden, die doch bei so vielen Gelegenheilen 
auf Selblmlfe angewiesen siud. Diese siud anch im 
höchsten Grad bennrnhigt darüber, und meinen: dieses 
Verbot könne unmöglich länger in Krafl bleiben, als bis 
die Confnln Zeit gehabt hätten, diese Maßregeln zur 
Kennlniß der fremden Gesandten zu bringen. Die Be-
forgniß der europäischen Ansiedler ist um so größer. als 
gerade in der letzten Zeit Vorfälle stattgehabt haben, 
welche beweisen wie feindselig und erregt die Slimmung 
der Eingebornen gegen die Fremden ist. 

So erschienen z. B. vor kurzem einige chinesische 
Nausholde vor dein Tiwre der alten französischen Kathe
drale nnd verlangten Einlaß. Der greise Thorhüler er
klärte ihnen: es sei ihm nicht gestauet irgendjeiuanden 
einzulassen. Der subalierne Mandarin, wachem die Ob
hut über die Ruine der Kathedrale und die Gräber der 
im Jahr 1870 Gemordeten anvertraut ist, war eben — 
und man glaubt Nicht zufällig — von seine», Posten 
abwesend. Die Chinesen entsernten sich, lehrten aber 
bald in größerer Anzahl — etwa 50 Köpfe — zurück, 
und verlangten abermals, daß ihneu das Thor g^öffaet 
werde. AIS sich der Thorlmter weigerte ihrem Ansinnen 
zn willfahren, stießen sie das Thor ein, drangen in das 
Innere und liefen wie besessen zwischen den Gräbern 
umher, indem sie sangen nnd brüllten: „Tod den Chri

sten!" Hierauf entfernten sie sich, kamen jedoch abermals 
zurück um diese Scene zu wiederholen. Bei dieser 
Stimmung der einheimischen Bevölkerung haben die 
Fremden wohl Recht wenn sie fragen: womit sie, im 
Fall eines neuen Aufstände? der Chinesen, ihr Leben ver-
theidigen sollen, wenn ihnen verboten ist sich mit Schieß-
bedarf zu versehen? Die ängstlichen Vorsichtsmaßregeln, 
mit welchen die Chinesen ihre Vertheidigungöanstalten 
auf der Straße nach Peking verbergen, sind ebenfalls als 
ein Beweis anzusehen, daß sie keineswegs »in Sinuc haben 
den Forderungen der fremden Mächte nachzugeben, son-
deru daß sie sich auf einen energischen Widerstand vor-
bereiten. So wurde neulich eiueiu Offieier eines fran» 
zöfifchen Kanonenboots der Eintritt in eines der Taku-
Fmts verweigert. 

Auch wird für den kommenden Winter ein ziemlich 
starkes Geschwader der fremden Mächte bei Tienlsin ver-
sammelt werden. Der englische Admiral selbst hat sich 
vor kurzem geäußert: es sei eine duechgreisende Aende-
rnng der Dinge in China zum Besten des Landes selbst 
nolhivendig. Der amerikanische Admiral Jenkins, der 
sich uuSängst auf seinem Wege nach Peking an Bord 
des amerik.inischcn Kriegsschiffes „Aschuelol" in Tieulsiu 
aufhielt, staltete dem dortigen Vie<könig Li-Hunglschang 
einen Besuch ab. Dieser erwiederte den Besuch au Bord 
des „Aschuelot." Der Admiral stellte ihm den Com 
Mandanten Hrn. Wallaee vor, der ihn im ganzen Schiff 
herumführte. Der Vlcekönig besichtigte alles mit großer 
Aufmerksamkeit, und legte besonders ein lebhaftes Inte
resse für die großen Kanonen uud Neminglon-Gewehre 
an den Tag. Hierauf brachte der Vicekönig eine ganze 
Stunde in der Cabme des Commandanten zu, und stellte 
im Laufe des Gesprächs mehrere bemerkenswerthe Fra
gen an denselben, wie z. B. ob diesen Winter viele Ka
nonenboote nach Tientsin kommen werden; ob viele größere 
Kriegsschiffe außerhalb der Fluß-Mündungen vorhanden 
feien; ob Panzerschiffe wie der „Colorado" oder der 
„Iran Duke" den Peiho herauffahren könnten; ob irgend-

?lckc 
eine der fremden Mächte Panzerschiffe ^ 
bewerkstelligen könnten n. dgl. Als der Com>^ ^ ^ 
letzte Frage bejahend beantwortete, versiulter 
Angesicht des Vieekönigs. Anch der 
Shadwell war Anfangs October in Tienl>ln ai^ ^ 
nnd fuhr den Peiho hinans bis Peking, w" ^ ^ 
gen Ende des Monats verweilen sollte. ^ 
später nach Nintschang begeben. . ^>6,?'. 

Von der Stimmung der Chinesen u ^ 
Umstand Zeuguiß ablege», daß in ' vi 
Plaeale au den Straßenecken angeschlagen ^ ^ M 
einen Preis von 1000 Catties in Gold 
des dortigen portugiesischen Gouverneurs . cM 

jchm, Ä-PMztt war° «>' A 
Tagen anfmerkfam darauf gemacht und en^ 
eine große Thäligkeit, 
entdecken. 

»IN dl- Uchclicc jllicr 

Der ueue französische Gesandte .  Hr. 
am 2. Sept. von Tschi-Fu nach sciue ^ „ 
und setzte am folgenden Tage mil 
nach Peking sort. Die Belobungen 
werden von den fremden Anliedleiii ich naä) ^ 

folgt, w-il Miss.» w>», -- w-r ^ 
dieics..^ x>ic 

ili'ß' 

Ankunft in der Hauplftadt eine - . > dlei^. ̂  
verlangen, und weil man zeige» ^ ^ 
gen Schrittes sehr gespannt >lt. Au 1 ^^ei'S 

chinesj,chen Behörden ZUNgM Z^ ^ 
trauijch gegeu die Franzojen. Du H - ^ 

Im,d und Dm,sch>a.u> g-MüZ. 
Annecke, lind Hrn. Geoffioy auf in ^ 
kamen an. 8. Sept. ebensallS ^e ^ 

, stalteten dem doiligen ihre ^.^^^u-
luch ab und st'tzlen ^i» uaäil ^ ^,^'chincfilch^ 
Peking fort. Der Generalin P'cw ^ Peking S,,^lt 
lhen. Hr. Mberl Hart, >It ew- ^ vcr 

und wird dort srun (Sei ^ 
finden. Nlit 'Ausnahme des o ^ et 
Baron verladen y" 

au 



deßhalb angewiesen, eine der ge-
^.^^^ernng oes Lanoes allmählich zu Theil 

dak M'-l iu der Welle anzubahnen, 
der d ^ zwölijährigen Schulkiu-
ruii ^^^en unterzogen werben, wobei bie Regle

rn darauf zu achten haben, daß die Wieberim-
z "6 deu Kindern in bequemster Weise zugängig 

die Eltern aufgeforoert werden in 
!,/^ugenec Würdigung der vorerwähnten That-

errstlich darauf zu halten, daß ihre Kinder 
. Wiederimpfung sich nicht entziehen. Die Sach-

der Aerzte uud bereu durch in neuerer Zeit 
. ̂ V^iie Erörterungen gesteigerte Sorgsamkell durf-

jede Besorgniß vor der Möglichkeit nachtheiliger 
Mge„ der Jmpiung fern halte«. Erfolglos Wieder-

^'"Vile sino wo möglich im nächsten Jahre zu der 
^»npfuiiq heranzuziehen. (K. Z.) 

i Düsseldorf, 18./6. December. Der bisherige 
der Laiidschattenclasse i« der Kunstakademie, 

Oswald Achendach, hal seine Entlassung 
lk) -
^°>essoc 

°.^vmulen und an seine Stelle ist Herr Eugen Dü-
^ ernannt worden. Herr Ducker ist el« Landichasls-
^ ̂  der «euereir realistischen Richlung, jedoch ein 
' kittendes Talent, welches sich durch eiue sehr ge-

^ Beobachtung und höchst getreue Wiedergabe des 
- Urlich Gegebeiien auszeichnet. Dieselben Eigen-

machte« eiiist Schirmer, den erste« Meister der 
Landschaftsmalerei zu einem so wirkfamen 

freilich aber verfolgte Schimmer höhere Ziele 
blickt ^ es unsere jüngeren Schüler thun. Der 
i^.7^>lt Oswald Achenbachs, deii er schon lange 

ist für die Kuustichule ein weutger zn 
^ gender Verlust, da der Meister in Düsseldorf 
tzi,durch das Vorbild seiner Werke auch seruer 
w,>., lZ ausübe« wird und sein Beispiel überhaupt 
jlina?^ Anfänger, als sür schon reifere Kunst-

» r von Nutzen sein dürfte. (Köln.-Ztg.) 
, Schweiz. 

derön ' Dec. Die „Baseler Nachrichten" 
an ein Schreiben des Bischofs von Basel 

^ Schreiben ei klärt 
bensiö, ' ^ eine Regulirung reiner Glau-

eine Behiiiderung des apostolische« 
Cr kö den Staat niemals anerkeirnen könne, 
wichen das Recht der Eenjur der Geilt-
^n die Anwendung von Diszipliuarstra 
ihres Ä Nur er habe das Recht, Geistliche 
von ikr"!^ ^ entsetzen; Antikathoden müsse er 
sie schii.. hellen entfernen, auch wenn der Staat 
zur Kirche Stellung des Bilchoss zum Staat, 
Dogma der "n Päpstlichen Stuhl sei durch das 
^ letztere c ^hldarkeit keine andere geworden. 
^ ^her inili tt ^ Gefahr sür de« Staat unv sei 
Handies ^eu Bischof für etwas nicht Vor-

Ämtsei! .^"twortung ^ ziehen. Er sei fei-
dahxx u jemals untreu geworden und könne 
Vdr de», Pflicht zur för>ntlche>r Verantwortung 
^gleich ^chtanken des Gerichts, wo die Ankläger 

^ter seien, nicht anerkennen. Wen« bie 
Schul? Pfarrer Egli und Gschwmd ihre schwere 
Und ttsk beuten, zur kalholifchen Lehre zurückkehrten 
deranl,k."^^es Zengniß gäben, um das von ihnen 
diesen Aergeruiß gut zu machen, so werde er 
Den »""Uelung zu ihrer Rehabiiilirung übernehmen, 
gens i^^ler Duret werde er nicht entlasse«. Uebri-
Unv ^ ^ott mehr sürchten als die Menichen 

Schande eines pflichtvergessenen Hirteir liicht 

auf sich nehmen, denn der Tod sei der Schande vor
zuziehen. (Nat.-Ztg.) 

Oesterr.-Ung arische Monarchie. 
Wien, 22/10. December. lieber die Enthüllungen 

des Herzogs von Gramont, denen zusolge Oesterreich 
Krankreich leine Mitwirkung in einem Kriege desselben 
gegen Preußeu zngesichert haben soll, läßt sich vou 
den Wiener Zeitungen bis jetzt erst die „Neue Freie 
Presse* vernehmen; sie schreibt: „Der Brief Gramont s 
ist ein Partherpseil, der m Folge spezieller Aufträge 
aus Ehillehurst abgedrückt wurde. Der Bonapartis
mus will sich in Frankreich rehabililiren, indem er 
den Beweis antritt, daß nicht er, sondern die Ande» 
reu durch Treubruch die Niederlage Fankreichs her
beiführten. Hätte Oesterreich geHallen, was es ver
sprochen, so «ahmen die Dlnge einen anderen Ver-
laus. Die E«thüllu«g Gramonl's wird daher nur 
dec Ausang einer Reihe von interessanten Enthüllun
gen sein, und man dars sich in der nächsten Zeit 
darauf gefaßt machen, recht viele pikante Sachen 
zu lesen. Daß Gramont seiner Negierung lauge 
vor Ausbruch des Krieges, ja lange vor Auftauchen 
der Hohenzollern-Kandidatur dasjenige berichtete, was 
er nuu miuheilt, steht außer Zweifel. Ob er aber 
dazu berechtigt war, seiner Regierung zu sagen, 
,Oesterreich betrachte die Sache Frankreichs als die 
leinige und Frankreich könne auf die Mitwirkung 
Oesterreichs zählen", das ist eben dec Kernpunkt der 
hiermit gestellten Frage. Gramont sagt, er könne 
das beweisen; es gibt Personen i« Wien, die hoffeut-
lich in der Lage sein werden, z« beweisen, daß der 
von seinem Preußeuhasse verblendete, überdies von 
Jlluiionen beherrfchle Gramont eine durch den Gang 
oer gefchichtllchen Ereignisse erhärtete Lüge auftischte. 
Graf Beust, damals Minister oes Auswärtigen, ist 
die Persönlichkeit, welche Gramont zu antworten 
zunächst berusen ist. Einem Louooner Telegramme 
zufolge hat Graf Beust heute bereits die Fahrt nach 
Wien angetreten, und dies erklärt auch, weshalb 
unser Auswärtiges Amt bis zur Stunde zu Gramonl's 
Behauptungen sich schweigend verhält. Wir enthalten 
uns noch jedes weiteren Urtheils über den vorliegen
den Fall und wollen die unausbleibliche Aulwort an 
Gramout abwarten. Daran aber möchten wir erin
nern, daß die ganze Sache nicht neu ist und daß 
die Dinge wahrscheinlich eine andere Wendung ge
nommen hätten, wenn bei Weißenbnrg und Wörth 
statt der Deutschen die Franzosen gesiegt hätten. 
Die von den Franzosen Schlag aus Schlag erlittenen 
Niederlagen zerrissen alle Allianzfäden, insoserne solche 
überhaupt bestanden." (N.-Z.) 

Großbritannien. 
London, 21./9. December. Das Wetter ist leider 

kein Thema mehr, über das man in Ermangelung 
anderen Unterhallungsstoffes schwatze« und schreiben 
kann, sondern ein Gegenstand trüber Besorgnisse. 
Statt des um die heilige Weihnachtszeit übliche« 
unv so recht angebrachten Frostes nichts als Regen, 
Nebel uno Sturm. Wie nachlheilig eine solche feuchte 
Witterung auf die Gesundheit einer Londoner Bevölke
rung, die rastlos ringen und kämpfe» muß, die 
Hunderttausende zählt, welche keine Nahrung und 
Heimstätte uud «och mehrere, welche dies nur iu 
elendester, unzureichendster Weise haben, naturgemäß 
wirken muß, kann sich jeder leicht sagen. Aber das 
Anschwellen der Kranken- und Tootenliste ist eine 
zwar trübe, jedoch nur nebensächliche Folge. Denn 

fillsl Hu ? zurückkehren soll. Der russische Groß-
ist Eanton, Hongkong und Macao besucht, 
^oßer von den englischen Autoritäten mit 
»cn ^Merksanlkeit nnd königlichen Ehren empfan-
Hongt ^'N und 5,^ ^ JaM, abgereist. Aus 

svird berichtet, daß die deutsche Dampfschiff-
v ^ Hamburg eine monatliche Verbindung niit 
^ Suez-Eanal eingerichtet hat. Der erste ihrer 
' ^rrprise, hat am 10 Sept. seine Reiie an-

hoi Pcnang. Singapur, Hongkong und Schang-
^'Uara, ' ""d Ladungen nach Valavia, Surabaya. 
ic>ki Padang, Macassar, Manila, Saigun, Naga-

ausnehmen. Die „Hougwuger Zci-
^cifl ^ lich darüber daß, endlich eine deulsche Gesell-
^ schlanken trete, da Hongkong bisher nur 
!? ^ England "ut den deutschen Häfen 
^ tzrnci, 6 stand und spricht die Hoffnnng aus, daß 
^ dieser direclen Lime den Geschäftsverkehr 
^pail ^en und auch anderer Hänser in Ehina lind 

Achtern und sördern werde. Bisher besand sich 
.^lvys^i dusche Dampfer „Sedan" in den oltasiatifchen 

' der ovr kurzein Ningpo i«it einer Baumwoll 
den südlichen Hasen verlassen hat. Nach 

i ̂ '!fen kleines Gclchivader Von drei japani,chen 
und ^?^^ugen, uni die dortigen japanischen Agen-

di abzuholen. 
. M' Uch zivj^ch^, Korea ist ein lwUstä«. 

ß.'^p'Ui sich aufrichtig nnd ernstlich der euro-
> fs^ ."ui>aiion zugewendet hat. Uebrigeus wird 

Üestrai/" ^^"cl)leö Verharren >m Jlolirungsshstein 
no denn das L^nd ist von einer graniamen 

^ärr, ^'"Lesucht, und Taufende sterben vor Hun-
^.^die Häf,.,^ Koreas dem Verkehr geöffnet. ,o 

^ zuströmen; aber so wagl 
»ch hinznbegeben. und nur chinesifche 

U,u Ä?" FclWe hl« und lassen sich ihre 
lind«. ^ gasten Prellen bezahlen. Wo sie kein 

' Rehmen sie koreanische Mädchen für die 

chinesischen Harems als Bczahlnng — und geben eine 
Maß Hirse für eine Jungfrau. 

L i t e r a r i s c h e s  
Die Wochenschrift: ,3m ueueu Reich" hat in ihrem 

neuesten, unter Beobachmng der gesetzlichen Eensurvor-
schriflen zu beziehenden Hefte folgenden Inhalt nnd 
zwar in Nr. 52. 

Eine patriotische Weihnachtsbetrachtung, von G Frey-
_ Eavour und die freie Kirche im fieien Slaat, 

von W. Lang. — Llcht und Schatten in der französi 
schen Tagespresse. — Pockenpoesie, von W. Strickin. — 
Berichte aus dem Reich und dem Auslände: Munizipal-
und Gemeindeordnung (aus Siebenbürgen); daö Wahl-
resultat des 5 Novembers (vom Erlesee.) — Literari
scher Festberichl. 

A l l e r l e i  
Berlin. Der gestern eröffnete nene Potsdamer Bahn

hof. schreibt das Fremdend!,, wird vielfach vom Publi
cum besucht, welches den prachlvollen Bau bewundert. 
Besonders interessant ist die Einrichtung, wie die Ma
schinen nnd Tender der ankommenden Züge von nn-
sichtbarer Hand von einem Geleisc anf das andere in 
der Quere befördert werden. Abends ist sowohl innen 
als außen der Bahnhos imposanl, die äußere Beleuch-
tung an den Längsseilen gleicht einer Illumination. 
So hat denn endlich der älteste Bahnhof Beriins seine 
Metamorphose in ein zeitgemäßes Gewand vollendet; 
er blickt nun hochmüthig zu feinem niiiällest.n Bruder, 
dem Anhalter, hinüber, und mau sieht eö ihm au, 
wie er in sich brummt: Schäme dich, schäme dich, 
alter Gesell! Das kommt davou, wenn mau nicht bei 
Zeiten zum Schneider geht, uuu guckt das Elend aus 
aUeu Löchern des allen Nockes heraus. 

sobald die Sonne einmal mit ihrer zauberischen Kraft 
wieder erscheint, verschwindet die Folge sofort mit 
dec Ursache. Anders verhält es sich mit den Nach
theilen, welche dem Lanobau, dem Handel und Ver
kehr durch das auhalteud schlechte Wetter, den nimmer 
enden wollenden Ziegen erwachsen. Regen ist in 
England nnd Irland keine seltene Erscheinung, wie 
schon daraus hervorgeht, daß der Regensall durch
schnittlich sich anf 24 Zoll jährlich beläuft. Aber 
diese hohe Durchschnittsfumme selbst ist in diesem 
Jahre um nicht weniger als acht Zoll übertroffen. 
Aus allen Theilen der drei Königreiche laufen denn 
auch traurige Berichte von dem Schaden ein, den 
die durch die Regengüsse verursachten Ueberschwem-
mnngen angerichtet haben. Größer noch als der 
direkle Schaden ist der indirekte, oer dadurch entsteht, 
daß die Landwirthe ihre Saaten nicht bestellen können 
und dieier indirekte Schaden für die Landwirthe ist 
um so schlimmer, als er nach einem außerordeutlich 
schlechte»! Jahre, uach eiuem Jahre der Kartoffel-
krankheit, der Strikes, des Getreidemißwachses erfolgt. 
Der Handel leidet außerordentlich durch bie Unter
brechungen der Telegraphenverbindung und das ver
spätete Eintreffen der Posten. Von welchen Verlusten 
der Handel auf der See begleitet war, wird jeder 
wissen, der die Liste dec Schiffbrüchigen gelesen und 
der bei dem Pfeifen uud Toben des dahinsausenden 
Windes an die Seeleute und die ihnen anvertrau
ten Güter gedacht hat. Damit aber doch die 
Verluste annähernd nur gewürdigt werden, fügen 
wir hier hinzu, daß in den ersten 13 Tagen 
dieses Monats nicht weniger als 449 Passa
giere uud Matrosen aus der See umgekommen sind. 
Uud diese Zahl bezieht sich auf die ersten 12 Tage 
nur. Wie viele siud inzwischen ein Opfer von Sturm 
und Wellen geworden? Bei Newcastle allein sollen 
in Folge des fürchterlichen Sturmes am Dienstag 
50 Menichen llmgekommen sein. In der Nacht am 
18. gingen zwischen 4 und 8 Uhr fünf Schiffe mit 
Allen all Bord unter. (N.-Z.) 

Frankreich. 
Versailles, 2l./9. Dec. Die „Republique fcan-

yaise" verwarnt Herrn Thiers, sich mit der Rechten 
nicht zu tief einzulassen. „Wir siud geneigt, sagt sie, 
den Reden uud Maßregelu der Herren Dufaure und 
Goulard nicht mehr Gewicht beizulegen, als sie ver
dienen; wir wissen auch, daß wir jetzt der General-
probe einer Komödie beiwohnen, deren Titel heißt: 
„Ministerielle Verantwortlichkeit." Jndeß darf man 
sich nicht täuschen. Das Land hat niemals Geschmack 
an den parlamentarischen Fiktionen gesnnden. Karl 
X., Ludwig Philipp, Napoleon III. gegen Ende des 
Kaiserthums, sie hatten alle verantwortliche Ministe
rien. Das Land begreist die Spitzfindigkeiten der 
Majorität und der Minorität des Dreißiger-Aus
schusses nicht; es will die Republik und glaubt, daß 
Thiers sts auch will. Aber wenn es sieht, baß der
selbe mit den geschworenen Feinden der Demokratie, 
mit den koalierten Verschwörern aller Dynastien nn-
terhanoelt, so erregt schon das Wort „Versöhnung" 
Verdacht. Statt zu beschwichtige«, regt man auf." 
Das „Siöcle" ruft zu kräftiger Fortsetzung ver Peti-
tionsbewegnng auf. (Nat.-Z.) 

Aus Dorpat. 
In der zweiten Adventwoche sind sür die neu zn 

gründende Kleinkinderbewahranstalt bei mir einge
gangen: von Herrn von Stryk-Pollenhof 50 Nbl. 
und von A. E. 4 Nbl. — Die bisherigen Darbrin-
gnngen b.-trage« in Allem 1780 N. iL Kop. 

Dorpat, den 16. December 1872. 

Dr. F. Nidder. 

M a r k t - B e r i c h t  
St. Petersburg, den t3. December. 1372. 

Benennung der Waarcn: Preise-
Noggen Nylander !'>'/'n 

„ Johanni . ' 
Weizen 12'/,-iZ-v " 
Hafer 4.4-/*" 
Leinsaat I4>)°" 
Flachs 37^3 " H°1 : A-z--:.' 
Hanfgarn . »4-38 
Kalbfelle 1. Sorte ' 24" 
Theer «... i,/ ^2" ^ /!0 " „ 
Talg .  49- 0„ 
Kel»»t - 2/l0 2^10,, 
Hanföl . 41/ 
Butter, beste Küchen pr. Pud 9—1t " 

„ Schmand- od.r Tisch- 14 — 16^ 
Käse nach Qualität . . . ' ' . . 3—19 
Wachs „ . . . '. '. 13-12" 
Ho-ng „ . . . ' . . . . 7 „ 
Eier, frische pr. 1000 Stück 16-22 
Nmdfleisch, frisches pr. Pud 4-/.°,. 
Kalbfleisch, gemästetes „ 3-9 „ 
Hammelfleisch . 
Schweinefleisch frisches 4" 
Kartoffeln ., 
Mehl l. Sorte pr. Sack (l Sack — 5 Pud) 15'/,—-zg'/, „ 
" 2- ,, " " ,, 14—14'/, „ 

Noggeumehl SV» 
Nuss. Stärke 2»/,o-2'/z „ 
Buchweizengrütze Pr. Kull 11—1l>/, „ 
Zucker t. S. König ?>/,„ 
Sandzucker ö«/io---Vto „ 

Hannemann <k Co. 
Agenten Landwirthschaftlicher Gesellschaften. 

Telegramm-Adresse: „Hannemann Petersburg". 



Nigacr Handelsbericht. 
Niga, 13. December. Witterung: Die strenge Kälte ließ 

schnell nach und zeigt der Thermometer kaum unter 0°. Der 
südliche Wind hat das frische Eis in der Flußmündung gebro
chen und nutzer Sicht in See getrieben. Die letzten bei der 
Stadt zurückgebliebenen Schiffe sind bt>i der Auseisung be
griffen und schon ziemlich avancirt. — Flachs: Mäßiger Um
satz von circa lv00 Berkow. Zufuhr in diesem Monat c. 3500 
Berk. — Hanf noch ohne Anregung, nur 10V Berk. Torse 
wurden zu Nbl. 21 pr. Mai mit ganzem Vorschuß genommen. 
— Ääeleinsaat wird fortwährend in kleinen Posten zur Eisen-
bahnversendnng genommen und dürste wieall emem nach vier 
Wochen sich erst wieder der Umsatz für diesen Abzugsweg ver 
größern. Verpackt sind bisher ca. 138,000 Tonnen. Sämmi 
liche übrigen Exportartikel blieben ohne Verkehr. — Heringe 
Auch die zuletzt angekommene Ladung passirte seitdem die 
Wracke, ergab nur zur Hälfte zufriedenstellende Qualität uud 
der Absatz läßt noch immer viel zu wünschen übrii, während 
das auf Lager befindliche Quantum von ca. 30,000 Tonnen 
für die Wint.rmonate sehr groß erscheint. — Schisse: Ange
kommen 2 45, ausgegangen ^254. 

F  r  e m d  e  n - L  i  s t  e .  
Hotel London. Kausm. Saizosf, Herr Albaum, Kaufm. 

MüUe-', Hen- Effron, vr. Schwarz 
Hotel Garni. Arendator Schloßmann nebst Frau Ge

mahlin, Herren Martinson, Plato. 

Verantwortlicher Nedak'.eur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen »nd Bctanntiiiachiiiiqc«. 

I. k. >i< I>I !»»I» 
empüelilt 

Lxtra k6M6 Vanille» OItoe«Iaae 

in kleinen läfelolieu 

lioknei» 

lKelRink^ei» 

„ Viops 

kemstes Svnteet ^um iZaun» 

Oai an»ellen 

I I 

Itoule Äe 

inelaSei» 

W'astillaÄei» 

äiverse 

V» aRRjl>enr«sinei» 

liraek^nKaQÄeli» 

reiben 

Vatteln 

HVallnüsse 

Deueltte» 2um »aKKNA 

Im Verlage von Wilhelm Betz in Riga g 
ist webe» erschienen nud durch alle Buchend- ^ 
lungen zu dezieheu: 

CivilrechtlicheEntscheidungen 

4 

der 

Nlga'schcn Stadtgerichte t 
zusammengestel l t  und herausgegeben ^ 

von 

Victor Zwingmann, 
Assessor des Niga 'schen Landvogteigerichts. 

Zweiter Band. 
Preis 2 Rbl. «y Kop. 

Ei» Dcichftljchlittcn 
Und ein Sommer« und Winter Kutscherrock 
werden bi l l ta verknust.  Zu erfragen iu W. Gläsers 
Leihbibliothek. 

k»Mee-, KrMII» ^ 

Nähmaschinen. 
I^ecker«»ilr«n H«lWeI>nitMreieii> 

n««I Vvitvi», 

Toilette-, Tisch-, Tafel-, Arm-, Wand- nnd Kronleucht5, 
^nipeln, Kelii'eibseuAe, l'isedKlvelcen, 8eIininc;kKavmtM'6U, 

Operngläser, OiAarrenspit^en, ̂ Ibuw^, 

^seeessaii's, Illivl^etten und andere (^alanteiiewaaien, 

vei-seliiedene?aiis6i' Lrjouterlen emxkeiiieu 

^ MS». «WM. 

>W- /i» keM'MeiuIe« -Wg 

ü-iselie trans. Lirnen, Ketroel^nete üiiiien, tris^ 

^einti aiiden, branden» ii. Ivoo1i-I^tt«iiieii, I^oriv' 

tlien, Ketrvelcnete ^.ept'el, I^Aaiiinen, Z?eiK^' 

Kraclciiiaiiilelii, ̂ ülliiüsse, lomd. u. span. 

(?<zllei -^>ii^8<z, vei^olllete, veisill^eite im<1 

^iiiel^erte ^allnQsse, Älaearvnen-?liit^elieii, 

inelade, ^pricoseii, 8climiin-, Laiiiii-, 

Xnall-^ont'eet, tiaiix. Dragee«, (?liooola<1e- ul^ 

XiieI^er-?t'eKzi'I^iie1i6ii-I'iAiireii, cliverse dliooot^ 

den von Lallet, I^amliiii I^ieop 

ü-iselie ^^iedaeken ii. inosl!. Laolc^i'^ 

kriselie ^extel» Ketr. tr. ^eptel, Oitronen, 

An-I^iolitelieu,^ aelisstöeke, kleine I^eueliter, 

ler n. inosk. Rauoli^urst, so^vie dielten 8/ru? ̂  

?teKerkueIieii, 8arclinen, ̂ arclellen, lioll. ÜärinA^ 

Iliiinmern, Irütkeln, ?krsiolie, weisse 

nen, kuriselie 8pirren, Nat'ei Kiüt^e, Aetroekue 

I^ii st lien ii. 8. 

In ArmmMlMhkil. 
Die, von den armen Frauen verfertigten 

Gegennände. als Mäuner-, ^Leiber »nd Kitt' 
derwäsche. Kragen, Schürzen u. dgl. weroen 
am 17. u. 18. in den Slnnde» von 3—6 Uhr 
im Loeale der "Armen Mädchen-Schule 
(am Domderg) Verkauft «verde». 

U»i frenndtiche BelheiUgnng bittet der 

Frauenverein. 

Schöne 
^ Mi 

sind zu haben bei 

A. FnchS, 
in der S lei ii ft ra ße. 

Vlultsuiig. 
Smintiig den 17. Mmbcr uin 

Nachmittags wird Prof, », EagcM" 
Sliale der Stadttöchterschule Götheo 

Götz von Bertichmgtit 
vorlcsc». Dillcls zu öv Cop. si>'° ^ 

Cassc zu haben. Der Ertrag >>t /u 

Wüdchmschule des Hüifövcrcinö 
Neu >t»o er>ch7^7" u»o unter ^^^chya'lv-

gesetzliche» Ce»snrvorfchrl,len durch auc 

lungen zn l>-ji>ch.>n 

Höld-r. D>c Theorie d-rZ"tb , 
„ach römischem Siecht 6°""'» 
dentivt'ck. 1 Tt)lr. 

Hiezu 

Vermag von I. C. Schüninann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den IL. December 1S72. 
DrU'-t von W. lLläser. 



Beilage zn Rr. M der n Zeitung. 
Goethereliqnien in Dorpat. 

ein schreiben der Frait Rath Goethe lassen wir 
^ ^ ̂ rief folgen in der Handschrift der in diesem Jahr 
Wordenen Schwiegertochter des großen Dichters. Das 
^MPh, ohne Angabe von Ott und Zeit, liegt gleich
es aus der Dorpater Universitätsbibliothek; von vier 
^lavseiten ist die erste bis zur untersten Ecke beschrieben; 
^ äußere Blatt trägt die Adi esse: 

»Dein Frey Herrn von Brach. 
- -Wären Sie unverheirathet oder wüßte ich nicht wie 
Endlich Sie für alle Ihre Angehörigen sind, so würde 
,^'uch sthr fürchten Sie nin etwas zu bitten was einer 
^Bescheidenheit sehr ähnlich sieht, — so aber bin ich 
c^eugt daß Sie es mir nicht übel deuten werden. 
^ »lochte gerne wissen ob Sie über Berlin oder Dres-

Petersburg zurückkehren, nnd ob sie wohl die 
^e^Güle in beiden Fällen hätten mir ein Päckchen 
^ u'äßchen sür meine Familie mitzunehmen. Was 
^enthalten darf, ob nngesiegell, von welcher Höhe, 
. "be, Schwere bitte ich Sie mir nur ganz bestimmt 

sprechen, denn ich habe immer so verschiedenartige 
tvi, befriedigen, das; ich es ganz einrichten kann 
Ei? ? am wenigsten unbequem. Haben 
^ lchon Nachricht von den Reifenden? Auf jeden Fall 
Vung. Ottilie Goethe.« 

Noti ^ geschäftsmäßig ist der folgende Brief von 
MNg Goethe selbst abgefaßt; er lautet: 

Herrn 
Bergrath Döbereiner 

wohlgeb. 
franco Jena 
Ew. Wohlgeb. 

ersuche mir baldmöglichst Nachricht zu geben wie 
bereite Steinkohlen Theer 
eine w Entweder schriftlich, oder daß Sie nur 

^ '>a>tdlnng in Druck darüber senden. 
Jena .Vorsatz der Chemie eine gute State in 
eine nn!- ^se1)"ssen ansgeführt werden! da Ew. Wohlgeb 

M ^ bequeme Lage auf alle Weise hoffen dürfen 
^'M,z Goethe. 

lielencnb,,. des Briefes wird sich auf die Banan-
Jahres.H,w„^^". welche Goethe in seinen Tag- und 
^achrictu dik >!" 1816 andeutet, iudeiu er der 

Natura. Jenaischen unmittelbaren Anstalten 
^sondern ^^geiueinen, der Naturgeschichte im 
Gilten m,", ^ ̂ r ausmerksamsteu Behandlung 
Bemerkung hinzuf"^" erhöhten Etat forderten, die 

^»stück^i^^et'ö Wohnhaus ivard ausgebaut, ein Gar^ 
^esil, , der Sternwarte angekauft und zu diesem 

(Zugeschlagen." 
octanl' -^er Beamte Goethe spricht aus einem Quer-

^'chen wie folgt: 
des du ^ Czeell. die Gnade haben beykommen-
soraen ^ H- v. Müller oder sonst an die Behörde be-

Da " 
Einsicht!»ich geuchtktc Schreiben liegt z» geneigter 

eh so wie meine Antwort in Copey. 

A ^ " 
^lsiteu/ Vorderseite einer oval gepreßten gelblichen 

i/^e steht lliit lateinischer Schrift: 
" ^ clooli immer diösslize 

^List.reietio OurieuMi' 

Äus ^ 
^>st ^ Rückseite hat eine andere Hand mit Blei-

Mrieben: 

6<z lg. in^iri tlo srir lo poöto 
Pi'vseQd äcz N!i(lu.uie cl'MlinA." 

der ^..^^^unen wir wohl auch einen Goetheschen Vers, 
-""'^ueli einer Livländerin steht, einfügen; die 

ab. ^^rift „Inland" druckte ihn schon im Jahre 1846 
genaueren Kommentar finden wir gleichfalls 

^e s Annalen beim Jahre 1808; Goethe berichtet: 
^fe>' Q Le>elligen Persönlichkeiten in Carlsbad hatten 
Herzog ^uner für mich ein ganz ander Wesen; die 

^ Eiirland, iinmer selbst anmuthig mit an-
^Uigebnng, Frau von der Necke, begleitet von 

was sich daran anschloß, bildeten höchst er-
> ^'^e herkömmliche Äiitte der dortigen Zustände, 

sich oft gesehen, an derselben Stelle, in den-
^>fe; rbilidnngen. inan hatte sich in semer Art nnd 
^ele I^^'r dieselbigen gefunden; es war als hätte man 
^>ie s.^'v "'it einander gelebt; inan vertraute einander 
M>ujl^Eigentlich zn kennen. — Für mich machte die 
!^tidi^ gesareinen andern mehr entschiedeneren, noth-

^ Ich kannte Eltern nnd Nachkommen 
^>Ner e Verzweigungen, für den Vater hatte ich 
^Hf^x?^e!chtnng, ich darf wohl sagen Verehrung 
s ^tter^'- unvertoüstbar behagliche Thätigkeit der 
.^des , 'u ihrer Unigebung niemand unbefriedigt; 

' e> Meinem ersten Eintritt in Drackendorf noch 
^zei^^en, kamen uiir stattlich und liebenswürdig her-
^lv^^en hier entgegen; Bekannte und Verwa ndte 
!^äre ^ an, einiger und zusammenstimmender 

"e uo finden. Frau von Seckendorf, ge-
llttn^ ^ Uechtritz, und Pauline Gotter waren nicht 
Mallen ^^cn dieses Verhältnisses. Alles suchte zu 

lellich.s? .jedes gefiel sich mit dem andern, weil die 
sich Paarweise bildete, und Schelsncht und 

Mißhelligkeit zugleich ausschloß. Diese ungesuchten Ver-
hältnilse brachten eine Lebensweise hervor, die bei bedeu-
tendern Interessen eine Novelle nicht übel gekleidet hätte." 

Zu den von Goethe erwähnten Bekannten und Ver
wandten gehörte Frau H. D. von Berg, geb. Sivers 
aus Livland; in Erinnerung an vorstehende Carlsbader 
Novelle schrieb Goethe in das Stammbuch dieser Dame 
folgenden Vers: 

„Wie es dampft und braust und sprühet 
Aus der nnbekannten Grnst, 
Von geheimem Feuer glühet 
Heilsam Wasser, Erd und Lust! 
Hülfsbedürftge Schaar vermehrt sich 
Täglich um den Wunderort. 
Und im Stillen heilt und nährt sich 
llnser Herz an Freundes Wort. 

Zum Andenken schöner Tage in Carlsbad 1808 der 
Verehrten Besitzerin sich angelegentlichst empfehlend 

Weimar d. 20. Juli 1809. W. Goethe." 
Vom Erhabenen gehen wir einen Schritt weiter, vom 

Faust zu», Rinaldo Rinaldini, dessen Verfasser, Vulpins, 
Goethes Schwager und Vibliothekssecretair in Weimar. 
Von ihm enthält die Autographensammlung der Dorpater 
Bibliothek folgendes Schreiben: 

Weimar den 30. Sept. 
1801. 

e. d. 3ten October 1801. 
„Ew. Hochedelgeb. 

verzeihen mir eine knrze Anfrage: 
Können u. wollen Sie zur Ost. Blesse 1802 einen Roman 
von mir verlegen? — Haben Sie die Güte mit einigen 
Worten, mir diese Anfrage zu beantworten. Ich bin 

Ew. Hochedelgeb. 
ergebenster 

Vulpins 
-Herzogs. Bibliotheks Se-

kretalr." 

Ein geküßtes Bild in Dorpat. 
„Soviel wir wissen ist das Bild nach Dorpat ge-

kommen." 
So lautet die Stelle in Goethe's Werken, in der 

Dorpat genannt wird. Sie findet sich in den Tag- nnd 
Jahrcs-Hesten beim Jahre 1803 sast am Schluß nud 
wird hier aus Wunsch abgedruckt, um vielleicht durch 
solche erneute Erinnerung zu erfahren, ob das hier
erwähnte Bild noch in unserer Stadt vorhanden ist. 

Goethe selbst giebt die Beschreibung des Bildes mit 
solgenden Worten: 

„Aus dem Programm der Kimstauöstettuug füge zum 
Schluß noch eiue Stelle hierein, die Gelegenheit giebt ein 
anmuthiges Ercigniß zu besprechen. 

Unter d.n Schätzen der Gallerie zn Cassel verdient 
die Charitas, von Leonardo da Vinci, die Aufmerk
samkeit der Künstler und Liebhaber im höchsten Grad. 
Herr Niepenhausen hatte den schönen Kopf dieser Figur, 
in Aquarellfarben, trefflich copirt, zur Ausstellung eiuge-
sandt. Die süße Traurigkeit des Mundes, das Schmach
tende der Augen, die sanfte, gleichsam bittende Neigung 
des Hauptes, selbst der gedämpfte Farben!on des Origi
nalbildes waren durchaus rein nnd gut nachgeahmt. Die 
größte Zahl derer, welche die Ausstellung besuchten, haben 
diesen Kops mit vielem Vergnügen gesehen; ja derselbe 
muß einen Kunstliebhaber im höchsten G iade angezogen 
haben, indem wir die unverkennbaren Spnren eines herz
lichen KusseS von angenehmen Lippen, aus dem Glase, 
da wo cs den Muud bedeckt, ausgedrückt fanden. 

Wie liebenswürdig aber das Faesimile eines solchen 
Kusses gewesen, wird man nnr erst ganz empfinden, 
erfährt man die Umstände, unter welchen solches möglich 
geworden. Unsere Ausstellung kam dieses Jahr später 
zn Stande; bei dem Antheil, welcheu das Pnbl>kum 
zeigte, ließen wir es länger als gewöhnlich stehen, die 
Zimmer wurden kälter nnd nnr gegen die Stunden des 
eröffneten Einlasses geheizt. Eine geringe Abgabe für 
die einmalige Entree zum Besten der ÄnstlUt war ge
nehmigt, besonders von Fremde; für Einheimische war 
ein Abonnement eingerichtet, welches nach Belieben 
auch außer der bestimmten Zeit den Eintritt gewährte. 
Indem wir also, nach Gewahrwerden dieser liebevollen 
Theilnahme an einem vorzüglichen Kunstwerk, uns >n 
stiller Heiterkeit den Urheber zn entdecken bemühten, wurde 
folgendes erst festgesetzt. 

Jung war der Küssende, das hätte man voraussetzen 
können, aber die anf dem Glas fixirten Züge sprechen 
es ans; er muß allein gewesen sein, nor v.elen hätte 
man dergleichen nicht wagen dürsen. D-es Ereignis; 
geschah früh bei ungeheizten Zimmern; der Sehnsüchtige 
hauchte das kalte Glas an, drückte den Kuß >n seinen 
eigenen Hauch, der alsdann erstarrend sich eonsolidute. 
Nur wenige wurden mit dieser Angelegenheit bekannt, 
aber es war leicht auszumachen, wer bei Zciteu in den 
ungeheizten Zimmern allein sich eingefunden, und da 
trafs sich denn anch recht gut: Die bis zur Gewißheit 
gesteigerte Vermuthung blieb auf einem jnngm Menschen 
ruhen, dessen wirklich küßliche Lippen wir Eingeweihten 
nachher mehr als einmal freundlich zu begrüßen Gele
genheit halten. 

Soviel wir wissen ist das Bild nach Dorpat gekommen." 

Der eh st nische Bauer 
im vorigen Jahrhundert. 

(Aus dein Teutschm Bierkur.) 

Der Bauer ist nicht häßlich: aber er kömmt in An
sehung der Bildung dem Weibe nicht bey. Zwar sind 
seine Gesichtszüge regelmäßig: aber das übermäßige An
strengen seiner Glieder, schon zu der Zeit, wo er erst zu 
blühen anfängt, und so vieles andere, das ich nicht 
hersetzen mag, das alles kann keinen schönen nervigten, 
kraftvollen Mann formen. Er ist daher klein, gedrückt, 
schwach: und hat er je Stärke, so ist sie das Resultat 
der vielen Uebnng. 

Aus die katholische Religion folgte vor Zeiten die 
gereinigter« lutherische Lehre. Die Helligkeit drang über-
all dnrch; Unterricht, der jetzt allgemeiner ward, Ueber-
setznng der Bibel in die Landessprache, scharfe Aussicht 
jedes Herru über die Bewohner seines Dorfs, wo selten 
etwas ungeahndet blieb, ein gewisser Grad von Trägheit, 
der hier klimatisch ist, nnd die Leidenschaften nicht so 
hoch empor kochen läßt, dieses scheinen die Quellen des 
jetzigen guten moralischen Characters der Esten zu sein. 

Gewiß, der moralische Charaeter dieser Nation ist 
recht sehr gnt. Sie liebt und schätzt ihre Religion. Die 
Meisten gehen des Sonntags, wenn gleich ihre Kirche 
manchmal eine, zwey Meilen, ja noch weiter entfernt ist, 
zum Gottesdienst, hören da still und andächtig den ihren 
Fähigkeiten angemessenen Religionsunterricht an; zu Hause 
lesen sie in ihrem Gesangbuch und der Bibel. Die 
Mutter unterrichtet das Kind im Lesen und lehrt ihm, 
so viel sie kann, den Katechismus: sie muß es auch, weil 
ihr Kind nicht eher als es lesen kann und die Haupt
stücke weiß, zur Kommuuiou gelassen wird, noch heyrathen 
darf. Sechs Wochen, ehe es zur Kommunion gelassen 
wird, ist cs beym Prediger. Dieser reist auch meisten--
theils alle Jahre hernm und ez-aminirt jegliche Familie 
in ihrer Behausung, jung und alt, in den Lehren des 
Christenthums. Das junge Kind wird dadnrch attent, 
der Mann nnd das Weib werden in Erhaltnng oder 
Erweiterung ihrer Religionskenntmsse nicht nachlässig. Wer 
schlecht befunden wird, wird von dem Prediger, gegen den 
sie alle nur mögliche Hochachtung haben, mit Worten 
bestraft. Ist eine ganze Familie in Absicht dieser ihrer 
Pflichten auf Kind uud sich selbst saumselig, so wird sie 
vou dem Kirchengericht bestraft. Reichthuin, Ueberflnß, 
Ueppigkeit legen ihnen keine Schlingen. In jedem Dorf 
ist der Herr in den allermeisten Fällen gleich daseyender 
Richter. Bey so bewandten Umständen mußte der Cha
raeter der Nation gut werden. 

Tag und Nacht bat der Edelmann, Prediger und 
Bauer seine Behausung offen, und er wird nicht beraubt. 

Die Gulmülhigfeit und Zärtlichkeit des weiblichen 
Herzens kann ich nicht genug rühmen. Welche reichhal
tige Quelle moralisch gnter Handlungen! Wer snchte wohl 
so hoch im Norden so viel Empfindsamkeit (ich kann es 
mil Recht mit diesen: Namen belegen), so viel Feinheit 
in den Empsindnngen bei Sklavinnen, denen so oft harte 
Arbeit zn Theil wird? Alle Ausflüsse ihres gutmüthigen 
und zärtlichen Herzens, von denen ich so ost Zenge war, 
schweben in diesen; Augenblick vor meinen Augen — 
Nimm ihn hin, liebes Volk, den Dank eines Mannes, 
der dir nicht mehr als dies zn geben vermögend ist! 

Beinahe Vorikische Feinheit in alle dem Gewebe der 
Empfindungen bei einem Ehstnischen liebenden Mädchen, 
das der Hof nur etwas verfeinert hat! 

Das Weib, das zur Amme vou der Herrschaft ge
nommen wird, welche Zärtlichkeit gegen das Kind, das 
sie saugt! Mit bey na he mehr als mütterlicher Delikatesse 
behandelt sie es! Sie ist nun aus eiuige Zeit den Nah-
rnngsforgen entrissen, wird gut gehalten, gut genährt: 
aber wie dankbar ist sie auch nicht dafür gegen den jungen 
Sprossen der Erde! Sie schmeichelt ihn; zuvorkommend 
auf alle Weise. Das Kind des Edelmanns ist daher 
bis in sein 6. 8. 9. Jahr außerordentlich liebkosend: kein 
Kind in Teutschland kömmt ihm so leicht hierin bey: es 
ist der Abdruck der Behandlung seiner Amme. 

Du zärtliches, gutmüthiges Fräulein, das dn deinen 
künftigen Gatten durch all das feine Geketle deiner Ge
fühle beseligst, du hast die erste Stimmung deines Herzens 
zur Zärtlichkeit, deine schmeichelnde, liebkosende Stimme — 
deiner Bäurin zu verdanken. O. trage nnch das Dei-
nige dazu bey, daß die Härte ihres Schicksals sich ver--
mindre. 

Anch der Mann ist gütig und wohlwollend. Mehr 
als einmal bin ich in seiner Hütte eingekehrt, nnd er hat 
mir in allem gewillfahret. Es ist leicht zu denken, daß 
er es, vermöge seiuer männlichen Organisation, nnd da 
er härtere Behandlung als das Weib erfährt, in mindern; 
Grade sey. Aber doch ist noch in ihm ein hohes Maas 
von gutherzigem Betragen, wem; man etwas von ihm 
bedarf oder bey ihm übernachtet. 

Was diese Anlage des Herzens für gnte Erfolge für 
Tugend und Neligiösität habe, sollte ich das noch weit-
läuftig zu erörtern brauchen? 

Ueber den Geist der Nation läßt sich wenig sagen, 
da sie bis jetzt in wenig Verhältnisse, die außer den 
Grenzen des Ackerbaus, der Fischerey, Jagd. Müllerey 
und Zimmeret) liegen, gesetzt ist. 

Das Ackergerälhe, Hausgcschirre, Becher. Teller von 
Holz. Linnen. Tnch, Wagen. Pflug, verfertigt sich der 
Ehste selbst und ganz gut: er bant sich selbst sein Hans, 
welches aus über einander gelegten, sest an einander passen
den nnd am Ende in einander eingteifenden Balken besteht. 



Einige Edelleute haben manchen ein Handwerk, damit 
er für sie in ihrer Behausung arbeite, erlernen lassen: 
man hat Tischler. Zimmerlente. Schuster, Schneider, 
Schlösser, Schmidte, Manrer, deren Arbeit freilich der 
teulichen nicht beikömmt, worin sie es alier nach nnd nach 
zn größerer Vollkommenheit dringen können. 

Die Weib>r spinnen, i> eben Leinewand. Tnch, knitten 
Strümpfe, Gürtel, Handschuhe, nähen die Kleider sür sich, 
Kinder und Mann, nnd verfertigen wenn man sie ans 
den Hof kommen läßt nnd unterrichtet, gan; artig noch 
andre Handarbeiten. Es giebt gute ServieNenweberinnen 
unier ihnen. 

Einige junge Herren, die nach Teutschland oder Frank-
reich auf Akademien oder Reisen ginge», nahmen Ehsten 
als Bediente mit: diese erlernten in kurzer Zeit teutsche 
oder französische Sprache. Ich habe Zeichnungen nnd 
Gemälde von einem gesehen, der ohngefähr ein Jahr von 
einem Maler unterrichtet war, in dieser kurzen Zeit hatte 
er's recht weit gebrachl. 

Kurz, der Ehste hat einen gesunden geraden Verstand, 
der nicht zu hoch fliegt, aber auch nicht zn lief sinkt, ob 
es gleich an dem ist, daß er das. worin er unterwiesen 
wird, meistens etwas langsam erlernt. Doch eine fremde 
Sprache erlernt er bald. Ein kurzer Aufenthalt aus dem 
Hof macht ihn die tentsche Sprache verstehe»: nach eini
ger Zeit fängt er zu sprechen an, und ob ihm gleich die 
Aussprache verschiedener harter Sylbeu nnd Buchstaben 
schwer fällt, so erlernt er sie doch nach und uach ziemlich 
Vollkommen. 

Das weibliche Geschlecht, so wie es alle Sprachen 
leichter erlernt, zeichnet sich anch bei der tentschen zu sei
nem Vonheile aus. Ich habe Ehstinnen gekannt, die 
man in der Reinheit des Teutschsprechens. von deu iu 
Ehstland geborenen Tentschen, die uusre Sprache voll
kommen sprechen, nicht unterscheiden konnte. Anch rus
sisch lernen sie durch cinquartirte Soldate» in kurzer Zeit. 

Gutes Gedächtnis ausgezeichnete Attention, feines 
Gehör, nnd biegsame Sprachorgane, nm die Nuancen 
des Accents einer Sprache zu sassen und nachzuahmen, 
kany man ihueu also uicht absprechen. 

Ihre außerordentliche Lust zur Poesie zeigt aber auch 
keinen geringen Grad von Einbildungskraft. 

Der Ehste und die Ehste sind sehr satyrisch. Ich 
habe manchmal das Kammermädchen, wenn ihr Fräulein 
dummes Zeug und Abgeschmacktheiten begangen hatte, 
hinterm Spinnrocken hervor rufen hören: 

Das Fräulein mit den goldnen Schuhen, 
mit stolzgewölbten Augeubrauuen, 
und ausgestrecktem Hals, 
bei jeder Kleinigkeit uus scheltend. 
welche Thorheiten beginnt sie, 
führt sie aus — 

und nun wurden ihre Albernheiten der Länge nach mit 
der feinsten Satyre gepfeffert — und das alles 02. 
tomxoro. 

Beim Erntefest, wenn ihnen der Herr einen Schmaus 
gegeben, nnd sich schlecht gehalten hat, bei Kindlaufen 
und Hochzeitsschmäusen, die kärglich zugeschnitten waren, 
stellen sich zuletzt ein paar Weiber, oder ein Kerl und 
eine Frau eiuauder gegenüber, nnd gehen alle die kahlen 
Schüsseln nnd die Mängel des Schmauses, die Kargheit 
und die Flecken des Charakters des Herrn, oder dessen, 
der sie zum Mahl einlud und so mager bewirthete, durch, 
daß Leute, die vollkommen ihre Sprache verstanden, mich 
Versichert haben, daß der feinste Sarkasmus, die bitterste 
Satyre über ihre Lippen fließe. 

Des Morgens beim Pfluge singen sie; der eine singt 
vor, der andre nach; bei der Ernte siugen sie und will 
der Herr, daß sie bald die Felder endigen sollen, so dars 
er nur einen Dudelsack bringen und ihnen dazu spielen 
lassen: ihre Arbeit wird mit Lust und in kurzer Zeit 
vollbracht. 

Töchter des Himmels. Harmonie der Tone und Dicht
kunst, ihr erweitert auch die Brust des Sklaven, macht 
ihn entzückt während der Augenblicke der größten Anstren
gung. daß er sein schweres Tagewerk freudiger zu Ende 
bringe. 

Dieß bringt mich zu ihrer Sprache; bei meiner un
vollkommenen Bekanntschaft mit ihr, kann ich nur an 
ihre Oberfläche — an ihr Aeußeres — an ihren Schall — 
an den Klang ihrer Töne mich halten: und so muß ich 
denn behaupten, daß sie eine aeußerst wohlklingende, weiche, 
zärtliche und in ihren Tönen harmonievolle Sprache sey. 

Mir sind die Eindrücke der Englischen Dame, die sie 
mit ihrem schmeichelnden K^eutlieuvt) macht, das gewiß 
außerordentlich süß die Nerve» durchfährt, und die süßen 
Töne der italienischen und französischen Sprache bekannt. 
Demohngeachtet muß ich ,venn ich Chstlands Dame oder 
nnr ein der gröbsten Arbeit (die dann auch die Töne 
vergröbert) entrissenes Dorsmädchen diese Sprache sprechen 
höre, die ehstnischc über da: zwei ersteren setzen nnd an 
die letztere anschließen. 

Man wird zwar anfänglich über dies Urtheil lachen: 
aber wie oft hat man nicht im Ansang so über Dinge 
gelacht, die mau hernach bei näherer Untersuchung wahr 
befunden hat. 

Hier oben im Lande des Eises nnd Schnees, der 
herbsten Witterung — eine Sprache, die sich j,i ihrer 
Süßigkeit an die iialienische anschließt? Wie ist das mög
lich? (wird man ansrufen)! — aber das alles sind noch 
keine Einwendungen gegen mich. 

1) Ich sagte in dem Äbschnitt über den Geist und 
Character dieser Nation, dab sie sehr gutmüthig und mit 
feinem zarten Gefühl begabt sei. Ich sagte 

2) daß ihre Imagination lebhaft sei und ohne Zweifel 
durch das Spannen ihrer Fibern von der Kälte eben das 
bewirkt werde, was bei den Morgenländern durch die 
Menge und Flüchtigkeit des Nervengeistes bew'rkt wurde. 

3) Es ist die Sprache des gebeugtesten Sklaven, der 
nur Demuth und Unterthänigkeit kennt. Dieser Sklave 
ist aber nicht ein Wilder ohne Kultur — sein Geist ist 
durch die Religio» angebaut: dieser sein Zustand ist ihm 
ein von der Gottheit bestunmtes Schicksal, in das er sich 
willig ergiebt. Gewohnheit, von seiner ersten Jugend 
an — daß er keinen seineru Bauern kennt, mit dem er 
sich vergleichen könnte, bringt sein Murren in die engsten 
Schranken: es ist bei ihm nur ein momentanes Mund
murren bei der überlästigsten Arbeit — sein unterMM-
ger, zur Empöru.ig so wenig geneigter Geist, sein de-
müthiges. herabgebeugtes Herz — das sollte, wenn es 
fühlt, grobe Töne zum Munde herausichüttern? 

Alles das müßte nicht sein, was ich unter Nummer 
1. 2 und 3 gesagt habe, wenn seine Sprache — hart, 
wild, bebend, nnd nicht vielmehr äußerst geschmeidig 
sein sollte. 

Ich habe eine große Anzahl von Damen, die mit 
ihrem zarten weiblichen Gefühl mehr kompetente Richter 
sind, für mich — . ich darf noch hinzufügen, daß ich, 
der ich dies Urtheil fälle, von meiuer zartesten Kindheit 
an, die süßesten Musiken der neueren Zeit kenne, also 
melodisches Ohr genug habe, was ich höre, in seiner Ran-
heit oder Feinheit aufzufassen und zu beurtheüe»; so 
darf ich wohl hiebei — auch ein nicht zn verwerfender 
Nichter iein. 

Ich sage, daß das musikalische der estnischen Sprache, — 
dieser Sprache oben am beeisten User des Belt —, 
srappirt; uud wenn man sie ohne Vorurlheil iu ihren 
Klängen, die über die Lippeu eines WeibeS hinflieffen, 
(das zarter organisirte Weib spricht doch wohl immer 
süßer seine Sprache als der Mann) hört nnd mit andern 
Sprachen Europas vergleicht, man ihr vielleicht gleich 
nach der italienischen in Ansehung ihres musikalischen 
Wohllauts ihren Platz anweisen müsse. 

Wie lieblich sind die Töne der estnischen Gesänge 
und Tänze! Die größte Einfachheit der Melodie paart 
sich mit der schmeichelndsten Gefälligkeit der Worte: ich 
bin jederzeit ganz hingewesen, wenn ich, dem vorher nur 
Wirrwar und schwerfällige Sonate gefiel, unter dieser Zone 
so viel liebkosende, aus dem Innern des Herzens heraus
gequollene Melodie hörte. 

Wie viel Taet und Melodie ist in den Gesängen und 
Tänzen dieses armen Volkes; Tanz und Gesang sind sehr 
oft mit eiuauder vereint. Beinahe das einzige Instru
ment, das der Este kennt, ist der Dudelsack. Er hat noch 
ein anderes, das aber sehr kümmerlich klingt: einige Draht
seilen sind über ein Stück Holz gezogen, woüber er mit 
einem Stückchen Holz fährt; es ist eine Art Monokord. 

Der Dndelsack giebt ausfüllende Musik und das ist 
ihm zum Tanz genug. Jeder nimmt sein Mädchen an 
die Hand: ein Paar tanzt vor, dic andern paarweis, 
jederzeit ein Mädchen und ein Jüngling, in einer Reihe 
hinterdrein, die bald in eine Schlangenähnliche, bald Zir-
kelsörmige Linie sich bildet. Manchmal lassen die Mäd-
chen die Jünglinge los: beide tanzen abgesondert in langen 
gekrümmten Reihen dahin, und wenn sie sich einander 
begegnen, fassen sie sich an, und tanzen wieder Hand in 
Hand auf die erste Weise. 

So einsach dieser Tanz ist., so giebts doch mannich-
faltige Abänderungen. Der Erfindnngsgeist deS ersten 
ranzenden Paares strömt jederzeit auf die übrigen über: 
sie tanzen dann gleichsam in seiner Vernunft, bekleiden 
sich mit seinein Geist — ich möchte ihn den ersten fried
lichen zum stillen Vergnügen erfuudcnen Tanz der Natur 
nennen — der seit seiner Erfindung nicht viel weiter 
ist ausgebildet worden. 

Die Pas sind ganz einfach: in zwei Minuten ist der 
ganze Tanz gelernt. 

Da ihr ganzer Character stillfriedlich einfach ist: da 
ein guter Theil ihrer Lebenskraft ihnen ausgerupft ist, da 
ihr ganzes Wesen ihnen herabgebeugt ist, so mnß auch 
dieses Gepräge ihr ganzer Tanz auf sich tragen. 

Natioualtanz ist nichts anders als Resultat der Na
tional Organisation uud des National Charaeters in 
seiner Freude. Darf ich von Tanz auf Character wieder 
zurückschließen, so hat der Character des Esten sehr viel 
wehmüthiges. Das Siegel der Herabgebeugten nnd der 
Wehmuth ist ihm, so viel er auch Tanz ist, ausgedrückt. 
Mehr als ein Jahrhundert müßte wohl hingehen, ehe er 
zu einem pyrrhischen oder kinetischen Tanze fähig würde. 

Italienisch, estnisch und deutsch. 
Der Beurtheiler Dörplscher und estländischer Zustände 

im Jahre 1783, den wir im Tentschen Merkur von 
1788 finden, giebt folgende Sprachproben. Er schreibt: 

„Man ziehe eine Parallele zwischen folgender Arie 
des Metastasio und der darauf folgenden estnischen, so 
wie sie mir in die Hand gefallen ist — wer muß uicht 
gestehen, daß außerordentliche Feinheit darin sei, und sie 
sich wie ein Ephen an ersterer hinansschlinge. 

Die Italienische. 

Ocmlusa., smarritii 
voi-rei 

Olie t'osto — olrs sei — 
Inteuilirni — eli Dio: 

non pdss' io 

1'nrvii 86 mal 
Di mc? ti i-ummellti, 
^0 vo^liv — tu iui — 
Olio pLua! 6li ueeeuti 
Ocmkcmäo il murtir. 

Die Estnische. 

Minne romo olli Rosi 
Römoks omma wennale 
Pea oitsis pea närtsis, 
Närtsis jlidis snrinale. 

Nenda on need ilmsed römud 
Jrrikdenn' on nende ön 
Tänna paistal päw meil selgest 
Homme pilwed kattawad. 

Minno rosi oitseb jälle 
Sure issa rohhoajas 
Jona aeg wi mind sinna 
Kns ei surm meid lahhutab. 

Ja se motte rosi peäle 
Lühhendago meie aeg 
Löpwad otsa meie röiund 
Oh süs löpped karbadns ka. 

Kerge muld se kalko kinni 
Sedda fallest pörmokest 
Lilled oitske haua peak 
Oepik laulgo halledast. 

Deutsch. 
Meiue Freude war die Rose: der Bruder liebt^ 

aber so wie sie blühte, verwelkte sie: sie welkte nno ^ 
zum Tode. ^ 

So sind die Erdenfrenden: kurz dauerud ist ihr 
heute scheint uns die Sonne helle: morgen verbeiß 
schon Wolken. kz 

Meine Rose blühet n ieder im Garten deS gl., 
Vaters. Eile Zeit, briuge mich dahin, wo uns der 
nicht mehr treunt. . A 

Ja der Gedanke an meine Rose verkürze nieine 
Wohl gehe» unsre Freuden zn Ende, aber anch 
Betrübniß hört auf. ^ 

Leichte Erde decke den theuren Staub. ^ 
blühet auf ihrem Grabe: Nachtigall singe da t" 
ein Lied. - ^ 

Zwar ist dieses Lied von einem Tentschen a" 
Tod seiner Gemalin gemacht (vom Herrn tion ^ 
Hansen aus Saus). Aber ich führe es auch 
Ansehung seiner Ideen, Form nnd Bilder als 
an. sondern nur in Rücksicht seiner Töne und ^ ^ 
Und vielleicht würde es noch besser klingen, wcn" ^ 
National Este oder Estin gemacht und noch 
zugefügt hätte, dessen Mangel selbst etwas wider"" ^se 

Das ganze Lied alhmet Entsagung; als ü" 
hier zu Lande ihre Heimath hätte, erinnert es 
den Vers der modernsten dörptschen deutschen 
der also lautet: 

Auch iu diesem kalten, sinstern Norde», 
In dein düstern Fichtenwald, 
Ist mir eines Glückes Grnß grworden.' 
Doch es ward znr Thräne bald. 

A l l e r l e i .  

Die heutige „Gaceta" enthält ein Dekret, 
Kommiision für die Weltausstellung ernennt, wclu^ 
in Madrid stattfinden soll. Präsident ist der . 
Cspartero, Vizepräsidenten Marschall Serrano, ^ 
d e  D u e r o ,  d i e  H e r r e n  A r e a z o l a  u n d  O l o z a g a :  u " '  
mehr als 150 Mitgliedern, aus denen die .sl; 
besteht, befinden sich Männer aller Parteien, wie ^ 
Castelar, Ochoa :e. ^ ^ 

Paris. nt,^,>ds „Caltcuo" 
Couch," 

besteht, befinden sich Männer aller Parteien, wie 
^ >a ic. 

Wer kennt nicht Uhlands 

.Der so zärtlich Lieder her 
den sanften Ritter von Leier nnd Schwelt, 
keusche Liebe zur schönen Dame von Fah" „ 

^..>1 ,^.„»,1» levt 

doch ist eben ein Sprößling demselben gestört" -
Straßenkehrer in Paris sein Dasein elend fnl^ 
Ahnen hatten sich dic stolze Devise erkoren: 

„Ne i'o^, u<z lluo, uo eomtö uusZ/-
^0 Luis iL küre el<Z g.. Werlte"' 

und dieser fegte den Koth weg vor den Ku ^ 
So schwindet aller Glanz. Aber jener.Novc 
ist nicht der letzte des Hauses. Ein OWer ^ gr-
Ehre für sich in Anspruch. Er hat wohl l ,l>o 
»ien Existenz erst »ut dessen Tode geho^ . , »" 
wohl stolz nnd opferwillig wie sein wand^' 
wollte nicht betteln gehen — selbst nicht bc> ^ 

— Briefe aus Colombo melden der^ AY' 
großen Perlbänke von Aripo an der Non' 
lons. aus denen man für das Jahr 
tende Ausbeute erwartete, diese H"fsn"ng „ 
werden, da die Bänke von gewaltigen ^ ^ schal' 
nahezu 6 Ellen langer Mie bedeckt >-»0. ° ' ,„.d Vi
fen Kiefern ausgerüstet, die ^ch"le Schläge 
jungenPerlauster» auslchlürsen. Nur durchs ^„gethU'N 
gelang ?s den Ich"" Besnchern der Ba.-ke d.e ^ 
zu vertreiben. Ein früherer die 
in Ceylon leugnet in demselben ^^te ^ ^ dU 
k-tt und GcMrllchkrü di->-r F»chc 
SchMich ähnlich 

Verantwortlicher Nedacteur. W. 
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Zweite Beilage M Ar. 393 der Mrptschen Zeitung. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 

elbsjHerrschers aller Reußen zc. wird von Einem 
Gerüchen Dorpatschen Landgericht hiedurch be-

gemacht, daß das Hieselbst offen eingelieferte 
' Mment des am 4. Jnli e. verstorbenen Kanzel-

des Dorpatschen Landgerichts, Herrn Eduard 
Mkdljch Heitel, Hieselbst am 12. September d.J., 
.. ^hr Mittags, zur allgemeinen Wissenschaft 
Ältlich verlesen werden soll, uud daß Diejenigen, 

aus irgeud einem Rechtsgrunde wider das 
^hnte Testament Einsprache u. Einwendungen 
Erheben gesonnen sein sollten, solche ihre Ein
fache und Einwendungen bei Verlust allen wei-

Rechtes dazu, innerhalb der gesetzlichen perem-
^Ichen Frist von Nacht und Jahr, d. i. inner-
' b dex Jahre, sechs Wochen und 
, ? Tagen, gerechnet von der oberwähnten Ver-

des Testaments, also spätestens bis zun: 
^ ' ^ctober 1873 Hieselbst beim Dorpatschen 
^'? ^ericht ordnungsmäßig zu verlautbaren und in 
Up! ^urch Anbringung einer förmlichen 

b^Il'ionsklage rechtlich zu begründen und ansfnh-
Zu machen verbunden sein sollen. 

darff ^ werden Alle und Jede, welche an den ge-
v weiland Kanzellisten Eduard Friedrich 

""Pel woäo dessen Nachlaß als Erben, Gläubi-
ltnd einem Nechtsgrnnde Ansprüche 
kied,.^^ungen formiren zn können vermeinen, 
tis i> ^^kgesordert, sich a äato dieses Proclama-

der peremtorischen Frist von einem 
steus V ^ Wochen uud drei Tagen, d. i. späte
ren r 6- September 1873 mit solchen 
oder und Fordcrnnaen entweder selbst 
ten a^^ug legitimirten Vcvollmächtig-
geben Landgerichte gehörig anzn-
zit I^en zu docnmentiren und ausführig 

der ausdrücklichen Verwarnung, 
Kst AusbleiÄ^s? vorgeschriebenen Meldnngs-
chren etwaia^ weiter geHort, sondern nnt 

^ Und creditorischen Ansprüchen 

FrT'5 wÄand KaMllist-n 
ganzli^, i ^ ^ Hempel, moäo dessen Nachlaß 

BZ». ?Ür iminer präcludirt werden sollen. 
^ richte, ^dermann, den solches angeht, sich 

^pat, 21. Juli 1872. 
Tm Namen uud von wegen Eines Kaiserlichen 

Dorpatschen Landgerichts: 
15^. Coege von Ä!annteuffei, Assessor. 

A. v. Dehn, Koert. 

ÄyU 
^ Kaiserlichen Dorpatschen Polizei-

werden diejenigen, welche die Bern-
des h..- ^ hiesigen Kreisgerichtshauses, so wie 
übe^^relitci^biiudes für das Jahr zu 
!vrdert^" Willens sein sollten, hiednrch anfge 

^ dein liiezn anberaumten De 
De 

^uiber d. 
^elnlicr 

hiezu 
3. und 

Torge 
zum Peretorge 

c. 
Behörde z 

am 
am 

NM u. Uhr Vormittags bei 

erscheinen und nach Anhörung 
ktbol ^3en Bedinannaen ihren Bot und Min-

V^^lantbaren. 

^ deu 9. December 1872. 
!Znc) Slellv. Poiizeimeifter: Nast. 

S e k r e l ä r :  v .  B o e h l e n d o r f f .  

Ualter»Vvrpat. 

Kapitalien 

(^esellZeliakt 

von Redens-

 ̂ Schöne 
Analer killo 

^ I^ben ein bei 

P. G. Bernhoff. 

?as Depot der britischen und ausländischen Bibel
gesellschaft bei H. Kaakmann, empfiehlt eine große 
Vnswahl deutscher Bibeln zum Preise von 35 C. 
Silb. bis 6 Rbl. 40 Cop., deutscher Testamente 
zu 10 Cop. bis 1R. 50 C. S.; desgleichen Bibeln 
und Testamente in russischer, estn., franz., engl., 
griech., latein., hebr. und chinesischer Sprache. 

Au 

^ /e.'ilge.'irlien!nm 
enipMUkn vir n-ic-IistvIiONtlo i AliltR«,» 

iII S il II iß< II in kIkKantkn LsÄN?1kinen1)änüen: 
/^näersen, Liläerdueli vlms Liläer . 30 K. 

(^0L0lüe1ite 66Z' sieden-
jüliri^en KrieAL . . 60 „ 

Klumauen, Kenels 40 „ 

Körne, Lki?2en unä Li^ülilunAen . 50 „ 
küt'ge»', (Feäiedte 50 „ 

NünelilmusenL weisen unä 
^.deutener 30 „ 

kurns' I^ieäer unä L^IIaden ... 40 „ 
O k s m l s s o ,  ( ^ e ä i e l i t e  . . . . .  6 0  „  

l^eter 8e1i1einilü . . . 30 ,, 
(Zgucjy, ^a^ed. eines LelineiäerAeLellen 30 „ 
(Zellert, Endeln unä Lr^illüunKen . 40 „ 
(Zoetlie, l^aust. 2 ?1iei1e in Lanä . 40 „ 

Hermann nnä vorotliea . . 30 „ 
Qvläsmitk, I^anäpreäiAer v. ^Vakeüelä 40 „ 
Qott8ekg>l, Die R.036 vom Xaulcasus 30 „ 
t-isuff, I^ielitenstein 50 „ 

Älanu im 1^c»u6<z . . . . 40 ,, 
Mürelion 50 
Memoiren äes Latan ... 50 „ 
?1mntasien im Bremer IlatliL-
Keller 30 „ 

i^ekel, ^.llemanniselie <Feäie1ite . . 30 „ 
Lelmt^liäLtlein 40 

Werder, Oer Oiä 30 
l-lei't?, Koni^ Ii.ene's loeliter 
^offmgnn, lÄixire äes Benkels 

I^ater Nurr) . . 
Klein Celles 

I-iome^ "Uerke. Von Voss. 
sMss. 0^5S6.^) 

??  

^63N ?sul) ^uintns l^ixlein 
?1egelMlu'e 

30 
50 
60 
30 
75 

40 
60 

Hesterns. 2 I^einendäe. 100 „ 

LnelilianäluiiA von 
in Voipat 

^esn pgul, I^evana 50 IL 
L i e b e n l i Ä s  . . . . .  60 

^errolci, ?rau Xauäels 6aräinenxre-
äigten 40 

Immermilnn, Die Lpi^onen ... 75 

Nünedlmusen. 2 I^eindä. 100 
^ u l i A n t e l i e n  . . . .  3 0  

Kleist, L!. Olir. v., Lümmtl. ^Verlce. 30 
Xörner, I^er unä Lelivvert ... 30 
Kortum, Die ^odsinäe 50 
KosegZrten, ^uennäe 30 
l-övster, "Aorte äes Herfens ... 30 
Messing, Oramatisel^e Ueisternerlce. 40 

^.ongfellow, Hvan^eline .... 30 

( ^ e ä r e l i t e  . . . . .  4 0  

Ilia^vatlia 40 
k?3ttk»sson, (^ecüLlite, 30 
IVIsnäelssokn, ?lmäon 30 
Oviä, Verwanälun^en. Von Voss . 40 
Bisten, (^eäielite 40 
f'usekkin, D. (^elanAene im ItauIcaLUZ 30 
8t. Pierre, ?aul unä Vir^inie . . 30 
Lslis, (^eäielite 30 
Z e k e n k e n c i o r f ,  ( ^ e ä i e l i t e  . . . .  5 0  
Lekiller, lell 30 
8eliult?e, Die de^auderte Ilose . . 30 
Seume, Zpa^ierAUn^ naek Z^ralcuZ . 50 
LÜbet'stein, /^ug., 'I'rutzi-MelitiAall. 30 
8terne, ^mptinäzame Heise ... 30 
l'ieäge^ Drania 30 

Voss, Zo 
^/ielgnäz ^däeriten 50 

Oderon 40 

unä 

wiener-lalektülile, 
t?amüi8e88el, 

^vpliu-lunttuil^ 
empkelilen 

. Mt» OOZ» 
Ihr geräumiges uud bequemes 

uebst Speicher und Wohnung vermiethet vom 
1. Januar 1873 ab die Kau'iuättiiöivutive 
Grittkiu iu Tfchorna. Nähere 'Ausklinkt erlheill 
edeusalls Hsrr jtauimüun Kurrikoff in Dorpat. 

Die 

für 

Lüelier MMalien 
N N  

«les cionaitons «ore^ 

^vinl ^oM.11iAoi' üeissi^gx IZouutsiull^ empioli-
Illll V0Q 

VV. Bläsers Verlsg. 

erschienen und vorräthig bei Th. Hoppe, 
Ed. Zliiisen, F. SöMuncr, W. E. Wohlfeil uild E. I. 
Alirom ln Dörpel nno Felliu: 

Tnset-Kalender 
für 

R8V3 
Preise 6 Kopeken, auf Pappe 8 Kop., mit Monats-

Zwischenräumen 8 Kop., auf Pappe 10 Kop. 

W. Msers Vcrlag in Korpat. 



. rischt Mlirnieladen, Pastilla, Feigen, Dnltelii, Tmuben-Rosine», Kinck-
nmndeln, Wall-, Lomlmrdischc- und Anieriktinische-Niisse, Montpensier, 
Äl»llll>IlA, NlUllNtllllseet, pfundweise und in pfülidizcn Körbchen, !)leNigl»InI>l»lö, 

Pscffcrknchcn, Thccl»ok, Moseoivische Zwiebäcken 2c. ferner: 
^ Wachslichte und Wuchsstöcke, kleine Stenrin-Lichtchcn und dazn 

sehr hübsche Leuchter, Gold- und Silberschauin 
empfiehlt 

A R. LitcktlS. 

?rrrclit^erlco. OeärobtsammIuoFOll. Lissammt- unä Lin^ol-iusAiidsn 6eut.8ebsr, sran2üsisol)or un<! ev^Ilscber Xlassiker. 

V 

2urv Noguek ikrer ^VerbriacIitz-^usstelluvA 

laäet erAödonst ein 

D. Karow s Lllvl»», Jurist- uucl 

ag^IZILSN^ plln aoriJslSN^llv^ ^g^os?nsp vr llg^»ij0kpusLn^ pun pllN v 

Tum bevorstehenden ^VeidnaeliLtkeste enixkelüen idr reielilialtiZes V0N »Rt^ 

UNÄ aH»8lÄI»«KR8Ql»eiI» 

WM- kMßvr-8Niv!««NK 
sowie I5»TRinNeItte» unä neue ItaunR^euelRtei luit 
2U diUi^en Dreisen. 

Die Buchhandlung von Th. Ho^e beehrt sich die Eröff
nung ihrer 

MMmMtt-AuMeMmg 
hiermit ergebenst anzuzeigen. 

Durch ciu großes sorgfältig assortirtes Lager von neuen 
Jngendfchriften und Bilderbüchern und elegant gevnn 
denen Büchern für Erwachsene (darunter viele Pracht
werke) und von Musikalien bietet dieselbe eine reiche Auswahl zu 

Fest-Geschenke«. 
So eben ist erschienen und liorräthig bei den Herren: Th. Hoppe, E. I. Karow, L. 

inger, Ed. Jansen, H. Laakmann und W. E. Wohlfeil 

Neuer Dmp.Nrr Kalender für 1873. 
Mit Holzschnitt: Aussicht auf den Domgraben. 

144 Inten. Zn drei Ausgaben zu 25,30, 35 Kopeken. 
Inhalt: Dorpat im Jahre I7Sl — Zur Jahresgeschichte Dorpats — 

Ueber Haken und Thaler — Die rnff (Ktseubahnen — Anordnungen 
und Taxen — Maas?e nnd Gewichte — Meteorologisches — Negenten — 
Kalendarinm — Adreßkalender — Verkehrskalender — ^tene Postregeln. 

W. Gilisers Verlag in Darpat. 

Große Auswahl an 

Damen-Muffen 
zu schr billigen Preisen cmpsichlt 

K. Stahlverg, 
M ü t z e n H a n d l n n g  v i s - a - v i s  d e m  

3Inch in diesem Jahre ergeht die 
freundliche 

Kaushol. 

Dille ^ 

Gaben 
der Armen-Mädchenschule. Aiit D^nk 
dieselben eu>pf.n>a^n ovnder ^rau Pastorin 
und Fräulein Beckmann. Vorsteherin der 

Die Direktion des Francs 

Ein eleganter offener 

1. 

ein- und zweispänuig zu fahren, wird V^rk^ 
tm Hauie des Herrn Professors Alexattott ^ 
Dettingen. Die Beoingungen fino zu d 
b e i  d e m  G ä r t n e r  A u  t o n .  

Vorräthig bei Th. Hoppe und E. Z. Karoiv 
Dorpat und Fellin: 

Kochbuch 
für die 1 

Ostseeprovinzen Rußland 
von 

D)da panck. 
Preis 1 Rbl. «0 Kop,, hübsch geb. 2 N ^ 

In dieser neuen Bearbeitung sind ^ 
Vorschriften, deren Zahl sich um lI7 oerni^ 
sorgfältig durchgesehen nnd wo nvthig geänvel ^ 
ergänzt. Durch die alphabetische Anordinu'^^. 
das Register läßt sich leicht unter den I3l)l) 
mern das Gewünschte anffinden. 

W. Gläs-rs Berl-S^ 

Borr äthig bei Th. Hoppe und E I. ̂  
Dorpatnnd Fellin: 

Skizzen aus Dorpat von einem alten ^ 
Studenten. 

Preis 60 Kop. . 

W. Gläsers Verlag in 6)^ 

Witterunqstelegramm 7 

O r t e .  

Archangelsk 
Uleaborg 
NikolaistM. 
Kuopio 
Taminerfors' 
Helfrngfors 
Petersburg 
Neval 
Dorpat 
Windau 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Moskau 
Charkow 
Odessa 
Trflis 
Stawropol 
Orenvurg 
Kasan 
Katharinen!) 

Uhr Morg. Freitags: 
K ' Varomt. i Aenderg. 

700'nm-^- in 24 St Abweich Temper 

W i t t e l n i l g S b e o b  n c h t n n g e n ,  2 7 .  
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der ^^'^^.„iperaun 
welche die gesättigte Luft bei der herrschendenwar^ 
halten würde, wirklich in der Atmosphäre enty^^— 

' Äewölku^' 
Stunde 

1 M. 

4 

7 

10 

I Ab. 

4 

7 

10 

^arom 
0° C. 

Temv 
Celsiu» 

Feuch
t igkeit  

Wind. 

55.1 

54.2 

53,! 

54.2 

56,7 

57.7 

62,2 

64.0 

0,6 

0.6 

0,9 

1,8 

L,4 

2,! 

2,1 
1.7 

79 

96 
94 
90 

95 

99 

S (5,4) N (Z,s) 

3 (4,4) W 
S (3,5) S (3,0) 

S (1.2) (3,3) 

3 (5'7) ^ (3,0) 

S (1,l) ^ 

ö 

Mittel j 57,^9 ^ >—s«70! Max- ^ 
Tenrp.-Ext^lt ^ 1,7 Mill'"' 
iin I. 16?l; 7 jähr. Mittel, — 

Verantwortlicher Nedakreur: W. H. Cl)r. 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 16. December 1S72. Druck von W. Glaset. 



 ̂293. Montag, den 18. December 187L. 

U 
tl/et 

Dörptsche 
Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

'Innahme der Inserate bis II Uhr in W. Glälers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die KorpuSzeite oder deren Raum Z Kop. 

V i e r n n d a 

Preis mit Zustellung WS HauS: monatlich 50 Kop. 
Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich l R. 60 Kop. 

Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in L. GläserS Buchdruckerei im Eckhause deS Eon« 
ditor» Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch. 

a h r g a lt g. 

I n h a l t .  
:,,K. ! Nachrichten. 

jüdischer Theil. Dorpat: Zur Nekrutirung. Fel-
Reval: Ernennung. Petersburg: Die 

in der reformirteu Kirche. Die Reform des 
wen Die Anwe .dung der Körperstrafe. Der Feldzug 

z-.Ä'wa. Kaukasus: Zum Georgeufeste. 
iq. Mändischcr Theil. Deutsches Kaiserreich. Ver-
!^i» Verwirrung im preußischen Ministerium. Braun
es ^ Trinkwasser und Anlegung von Wasserleitungen, 
«zran/^-^othriu^en: Vergleich von Son.: und Jetzt. — 
Cejn„,-^ch- Parls: Ferienruhe. Das Todtschießen. Der 
^a?^nm. — Italien. Rom: Klage über tue Verfol
ger g/s katholischen Kirche. — Amerika. San. Francisco: 

Diainantenschwindel. 
^erl^ Gustav Freytag's Weihnachtsbetrachtung. — 

1, 

vl!» 

Neuere Nachrichten. 
des^"Hen, 26./14. December. Nach der Wahl 
Qrd,. -^'6upitels hat der König den Maximilians-
ll,,j,.'Wissenschaft und Kunst verliehen au den 
liNd (München), den Professor 
öero ^^tmen Regieruitgsrath Heumauu iu Köuigs-

Rem " Leipzig, den Dichter 

24-/12. December. Iu der heutigeu 
Abs?, ß ^r ^rles wurde der Gesetzeutwurf über die 

Sklaverei aus der Jusel Portorico 
iekeü > Mouote uach Verküudiguug des Ge-

Sklaveu frei sei». 
Mm,? ^ "6' L6./l4. December. Der Mtkado de-
schenÄ-.5^ ^"laß der Herstellung der telegraphl-
stailen ""t Eurvpa eine Feier zu verau-
Europäs w/den^ Depescheu au dle Volker 

Tau^o^^ December. Der König der 
, ^>)<>lelli, Kame^ameha V. ist gestorben. 

^ttiändische Nachrichten. 
steheno^^ l8. December. J>r Betreff der bevor-
seitbe ^^^^uliruilg wirb bekannt gemacht, daß wie 
die V' ^ "uch für vte bevorstehende Rekrulliuug, 

."^kruleuempfangsscsstou tu Riga. Wenden, 
Aekr?,^' Dernau und Arensburg den Empfang der 
15 " besorgen werden; daß die Aushebung vom 
tun« . l)ts zum 15. Februar 1873 in Ausfüh-
Mirun Bingen ist; daß dle Ausgaveii für Unifor-
den d ' Proviant und Sold der Rekruteu nicht von 

^ffenoeu Gemeluden. sonderu aus der Reichs-

prästandenkasse zu bestreiten sind; daß die Zahlung 
vou Belohnungsgelderu au die Nekrnteu von dem 
Ermessen der resp. Gemeinden abhängt; daß die Lehrer 
von Elementarvolksschnlen nur dann das Nechl der 
Execution von der Nekrutirung geuießen können, 
wenn sie das erforderliche Examen bestanden oder 
den Cnrsus in den betreffenden Lehranstalten mit 
Erfolg absolvirt haben; daß die Exemtion der Posttl-
lone nnd Gemeindehaitdwerker nicht mehr stattfinden 
darf; das; die private Anmiethuug von Freiwilligen 
bei der bevorstehenden Aushebung uicht zu gestatten 
ist, der Betrag der Geldzahlung aber für diejenigen 
Personen, welche sich von der Nekrutiruug zu be-
freieu wünschen, ans achthundert Rubel festgesetzt ist, 
und daß bei der bevorstehenden Nekrutirung die Aus
gabe von Loskaufsquittungen mit dem 16. April 1873 
und die Annahme der Loskaufsgelder mit dem 13. 
April 1873 aushört. (R. Z.) 

Fellin. Zu Quellenstein ist der vr. moä. Otto 
von Kügelgeu gestorben. 

Reval. Kürzlich brachte der „Golos" eiue Revaler 
Correspondenz, welche sich über das in Angriff ge
nommene Project der Gründung eines weiblichen 
Gymnasiums mit russischer Uuterrichtssprache in Reval 
anssprach uud die Notwendigkeit einer solchen An-
stat. hervorhob. Ein iu manchen Einzelheiten besser 
unterrichteter Correspondent der,N. P. Z/ bespricht 
jetzt den nämlichen Gegenstand in einem vom 7. Dec. 
datirteu Schreiben, wobei er im Wesentlichen mit 
dem „Golos" - Correspondenten übereinstimmt und 
namentlich hervorhebt, die Notwendigkeit dieser 
Lehranstalt werde von der überwiegenden Mehrheit 
der gebildeten Gesellschaft Revals erkannt. Soweit 
die Red. der Rev. Ztg. mit dem Sachverhalt bekannt 
ist, und die ganze Aligelegenheit ist ihr seit längerer 
Zeit uicht mehr nen, entbehrt die letzterwähnte Be-
hauplung jeder Begründung. (Rev. Ztg.) 

— Der Herr Baron Thenhausen zu Neu-Som-
merhusen ist zum Wesenbergschen KirchspielSrichler 
ernannt worden. Ztg.) 

Petersburg. Die Jeuersbruust iu der resormirten 
Kircoe detjaun am Abens gegen 11 Uhr. Wie unter 
dem Schmucke buntfarbiger Lampen elnerJlluminalion, 
die gleich Perlenschuüren die Kanten uuo Vorsprünge 
des ehrwürdige« Baues iu allen Nüaucen des lich
testen bis znin düstersten Roth umzogen, stand der 
Thurm, in weile Ferne durch deu Nachthimmel sein 
glänzendes Lichl sendend und grelle Schlagschatten 
werfend auf die tausend und abertauseud menschlichen 

Gestalten, welche stumm in langen Reihen auf beiden 
Quais der Moika im Anblick des grausigen Schau« 
spiels versunken standen. Um 11'/? Uhr stürzte 
das Kreuz des Thurmes. In diesem Augenblicke 
stehen nur noch die Ringmauern des Gotteshauses 
uud des Thurmes und nur dunkle Flammen lecken 
noch ans dem ausgebrannten Mauerwerk. Ueber 
den Ursprung des Feuers konnte vou uns nichts 
Zuverlässiges festgestellt werden; wie versichert wird, 
ist eS im Dachstuhl der Kirche ausgebrochen. Um 
l'/ü Uhr Nachts ist das Feuer noch nicht bewältigt. 
Das Dach und der untere Theil des Thurmes brennen 
noch immer. Die Kirche selbst und die unter der
selben liegenden Wohnungen scheinen vom Feuer 
verschont. Die Einwohner sollen unverletzt sein. 

— Die Reform des Paßsystems ist, wie die 
„Mosk. Ztg." aus angeblich sicherer Quelle mittheilt, 
bis zur Zeit der Einführung der Abgaben- und der 
Militärreiorm vertagt worden. 

— Die Unklarheit in den Bestimmungen über 
die Auwenduug der Körperstrafe veranlaßt die „N. 
S. P. Z", die Frage in welchen Fallen die Körper
strafe noch gesetzlich in Anwendung kommen kann, 
einer Prüfung zu unterziehen. Wir entnehmen dem 
Artikel Folgendes: Die Körperstrafe ist für alle Stände 
abgeschafft, nur der Bauerustand macht hiervon noch 
eine Ansnahme. Das Recht eine Körperstrafe zu 
verhängen, ist durch das Reglement vom 19. Februar 
den Wolostgerichten und den Friedensvermittlern zu
erkannt worden. Dieses Recht unterliegt hinsichtlich 
der Woloftgerichte, mit denen noch keine Reform 
vorgenommen, keinem Zweifel. Die Institution der 
Frtedeusvermittler und deren Amtsbefuguisse haben 
aber sehr wesentliche Veränderungen erfahren, und 
doch bestehen immer noch Zweifel, ob das Recht der 
Friedeusvermitller, die Bauern auspeitschen zu lassen, 
Mch fortdauere ober nicht. Dieses Recht ist jetzt aber 
^IHatjächUch vollkommen beseitigt. Die einzige Ge-
setzesstelle, auf welche dasselbe begründet wurde, ist 
Z 32 des Negl. für die Gouvernements- und Kreis-
kommissionen für Bauernangelegenheiten welcher die 
Körperitraie noch in den Angelegenheit«-«, zuließ, welche 
der polizetgerichllicheu Untersuchung unterlagen und 
z. B. die Annahme voll Arbeitern, das Abmelden der 
Wesen und Felder, Waldvrefel u. s. w. betrafen. Alle 
diese Angelegenheiten sind aber in die Kompetenz der 
Friedensrichter übergegangen, aus deren Kooex die 
Körperstrafe verbannt ist. Hiermit fällt auch das 
Recht der Friedensvermittler zur Verhänguug der 

» G u s t a v  F r e y t a g ' s  W e i h n a c h t ö b c t r a c h t n n g .  
Und i deutschen Heere ans Hlantreich Heunkehrtcu 
t^che-. d" Sieger und den großen poli-

^ Krieges feierte, da empfanden die 
da,-, >n der höchsten Festfreude doch ganz deutlich. 

des WaffentampseS zugleich der Beginn 
Sia! ter, kriegerischer Arbelt im Innern des neuen 

werden müsse. 
hat, welches sich jetzt feinem Ende zuneigt, 

uns ^ ̂.nmMlxn Eonflicten uinhergetrieben; 
d i e d e r s e l b e n  h a b e  e i n e  H ö h e  e r r e i c h t ,  w e l c h e  f ü r  

f ^ Zukunft besorgt machen kann: die Aufregung 
Und >?^'tcheu Bevölkerung, der Unlernehuierschwindel 
halit, Koalition der arbeitenden Klassen. Dazwischen 

"uch die Naturgewalten ans weiten Küstenfttecken 
lech/ und Noll) bereitet. Dennoch war. wenn wir 
vis x ^heilen, der Gewinn dieses Jahres weit größer 
iy °er Verlust. Nicht viele polillsche Siege haben wir 
^. Festkalender eilizuzeichllen, wohl aber eine 
km unserer Einsicht in Größe und Nolhwcndlg-

Kampfes, und eine starke Steigerung unserer 
^ vitalen Kraft. Für diese hat auch die Natur gear« 

welche dem größten Thell des deutschen Reiches 
Hl^' ^tene Fülle von Sounenlicht^gegönnt hat, lachende 

""d gefüllte Scheuern. So ist es dem Volke 
Vtim ^ ̂  aroße Familienfest des JahrcS mit gutem 

und in fröhlicher Stimmung zu feiern. Dem 
lassi. wurde in diesen Tagen besondere Veran-
bc>r ^ semem geschmückten Weihnachtsbaum dank
ten ü"ten Wünschen nach den höchsten Gewal-
die n Staatsregierung hinzublickm. Der Kaiser hat 
iiafl?? Kreisordnung gegen den Widerstand der Junker-

dmchg.'scht, 
Würdi Ehrfurcht, mit welcher der Preuße zu der 
leicht Gestalt seines Königs aufblickt, mischt sich jetzt 
Preui^" Gefühl der Rührung. Gern möchte der 
Kami f. Fürsten das gönnen, was er nach schweren 

p>en und einer fast übermenschlichen Anspannung so 

völlig verdient hat, ein friedliches und ruhiges Regiment 
über zufriedene Provinzen, stille Regierungsjahre, in denen 
die Bewuuderung und Liebe des Volkes dem Herrn seine 
Dienste im Staate so leicht als möglich macht. Aber 
das ungewöhnliche Schicksal dieses Fürsten ist. daß er in 
seinem höheren Alter dazu berufen ward, Bahnbrecher 
einer neuen Zeit zn werden, nicht nur durch unerhörte 
Siege des Schlachtfeldes, sondern auch durch unablässige, 
innere Siege, welche er über die Ansichten uud Tradi 
tionen seiner eignen Jugend zu erkämpfen hat. Und 
gerade daß Grosze in ihm ist, daß seine Hingabe an die 
Slaatöidee ihn fortwährend über sich sMst hinaushebt in 
den Lebensjahren, in denen gewöhnliche Menschenkrafl 
zurücksinkt und sich etwa noch in ruhigem Beharren 
bethäligt. 

In der letzten Woche wurde als Schreckensnachricht 
milgetlicilt. zuerst daß Fiirst Bismarck sich ganz von den 
preußischen Mlnisterstühlen fern halten und ans das 
Reichskanzleram: zurückziehen wolle, dann aber, daß er 
zwar preußischer Minister des Auswärtigen bleiben werde, 
aber die Stellung eines Ministerpräsidenten nicht mehr 
bewahren könne. — Die Nation verdankt dem Fürsten 
so viel, das» sie ihm bereitwillig das Recht einräumen 
muß, die Grenzen abzustecken, innerhalb deren er dem 
Staate am besten zu dienen vermag. Die Hauptsache 
ist, daß seine Thätigkeit uns erhalten bleibt, und das; 
seine Einwirkung ans die Staatsgeschüfte so regelmäßig 
und fortlaufend als irgend möglich sich geltend mache. 
Und es ist natürlich, daß der gegenwärtige Zustand ihm 
selbst uuerträglich wurde, drohte er doch die ganze Ord-
nuug der Slaatsgeschäfte zu zerrütten. Das ist aber 
doch nicht richtig, wenn man die Mißstände der bisher,, 
gen Organisation vorzugsweise auf die Ucberbürdung des 
Reichskanzlers zurückfuhrt; sie liegen in Wahrheit ganz 
wo anders. Ebenso thut man auch dem Fürsten Bis
marck Unrecht, wenn man behauptet, daß seme Abuei-
gung, eine selbstständige Kraft neben sich aufkommeu zu 
lassen, den gegenwärtigen ungenügenden Zustand verur« 

facht habe. Es ist vielmehr das Leiden einer Ueber-
gangszeit, in welcher zwei verschiedene Methoden der Re
gierung, der otlpreußische Beamtenstaat und der Ver-
fassnngsstaat, noch nebeneinander bestehen. Die älteren 
Minister sind von der Krone gewählt als persönlich treue 
nnd ergebene Diener in einer Zeit, Ivo das Verfassung» 
leben des Staates lästig und ärgerlich war. Spätere 
Ernenilttiigeu haben unter Mitwirkung des Fürsten Bis
marck bereits so stattgefuuden. daß der Gesichtspunkt, ob 
der neue Minister sich vor den Kammern werde behaup
ten können, von Einfluß war. Nur einer der jüngsten 
ist als ein dem König persönlich Fremder deshalb erkoren 
weil er als Beamter und als Mitglied etner parlametk 
tarischen Partei seine Tüchtigkeit bewährt hatte. S? 
leidet das derzeitige Ministerium an dein Uebelstand, daß 
seine Mitglieder in ihren politischen und socialen An
sichten weit auseinander gehen und vor ihrer Wahl nicht 
einmal sämmtlich ausgezeichnete Beamte ihres RessortS 
waren. Ein solches Eollegium als Ministerpräsident zu 
leilen, wird aus die Dauer jedem Unterthan unmöglich. 
Die unerläßliche Bedingung dafür wäre, daß der König selbst 
als Ministerpräsident regiert. Das war noch in dein kleinen 
Staat, bei den einfacheren Eulturverhältnifsen zur Zeit 
Friedrichs des Großen möglich, es ist jetzt nicht mehr 
durchzuführen. Die Abhülfe,' welche Fürst Bismarck 
selbst im Sinne zu haben scheint, wäre folgende: nur 
ein verantwortlicher Mlnister. unter welchem alle Fach. 
Ministerien stehen. Solche Loncentralion würde aller-
dings zahlreiche Reibungen der verschiedenen Ministerien 
beseitigen und die Verwaltung gegenüber der Krone und 
Volksvertretung als eine Einheit darstellen; aber ein 
danerhafter und gesunder Zustand würde dadurch doch 
nicht geschaffen. Denn wenn der Ministerpräsident in 
diesem Fall zngleich als Fachminister, etwa für das Aus
wärtige fnngirt. so wird für ihn dieselbe Ueberbnrdung 
eintreten, welche jetzt uuerträglich geworden ist, und er 
wird, wie bisher, von wichtigen Vorgängen gar uicht oder 
ungenügend omntirt werden, selbst wenn seine Arbeits-



Körperstrafe fort. Freilich weisen Einige noch auf 
den Z 29 desselben Regtemenls hin, u»l dieses Recht 
zu bewnien; bleser Paragraph ivrichl aber uur vou 
Vergehen ver zeilweiie verstichlelen B.iueru, weich-? 
deu Gutsbesitzern Verluste verursacht habe», bezieht 
sich atjo fürs Erste »icht aus dle bäuerlicheu Eigen« 
thümer, vis Reichsbauern u. s. w. uuo handelt fürs 
Zweue vou „Vergehen". Zur Gerichtsbarkeit der 
Fr,eoensverulittter gehören aber nur diejenigen Ver
gehen, welche 0er polizeigerichllichen Uuteriuchuug 
unterliegen, uuo diese siilv der Kompetenz der Frie-
densvermillter berellS entrückt. Auch beruft mau nch 
wohl zur Ausrechthaltuug der Rechle der Friedeus-
Vermittler noch aus beu Z91, iu wetchem gesagt wirb, 
daß die Fneoensveriutllter dle Ruckltänoe iu den 
Zahlungen ver Bauer» an die Gutsbesitzer von den 
Wioeripänstige» eintreiben können; es sinb aber in 
deu Lokalinftruklionen alle Mittel angegeben, welche 
zur Eintreibung ver Nückstäitoe angewauot werben 
können, die Körperstrafe befindet sich jedoch nicht 
darunter. Somit habeu dem Gesetze uach bis Frie 
densvermittler durchaus kein Recht, die Bauern kör
perlich zn bestrafen. (D. P. Z.) 

-- Es erhält sich das Gerücht, daß der Feldzug 
gegen Chiwa beschlossen sei, und tue „R. St. P. Z." 
giebt darüber folgende nähere Nachrichten, ohne je
doch irgeuv eiue Garantie sür die Nichtigkeit dersel
ben zu übernehmen. Im Januar werden unsere 
Truppen iu drei Kolonnen gegen Chiwa vorrücken. 
Leicht wird der Feldzug iu dieser Jahreszeit uicht 
sein, besouders aber wird die Kolonne, welche das 
neutrale Buchara am Rande der Wüste Knil-kum zu 
umgehen hat, mit großen Schwierigkeiten kämpfe» 
müssen, da sie durch eine wasserlose Gegend marschirt 
und alles Wasser mitführen muß. Auch der Ueber-
gaug über den Amn-Darja, in desseu unterem Laufe, 
wird schwierig genug sein, besonders wenn die Chi-
weien daselbst Widerstand leisten. Eine der Kolonnen 
wird der Generaladjutant von Kauffmanu persönlich 
befehligen, der, auf chlwesiichem Gebiet angekommen, 
den Oberbefehl über alle drei Kolonnen überuimmt. 

(D. P. Z.) 
Kaukasus. Zum Georgenseste hat S. M. der 

Kaiser an S. K. H. deu Oberbefehlshaber der kauka
sischen Armee, General-Feldzeugmeister Großfürsten 
Michael Nikolajewitsch solgeudes Telegramm zu senden 
geruhl: 

»Ich gratulire zum Georgeufeste und bitte allen 
Kavalieren, die uuter Deinem Besehle stehe», Mei
nen Dank für ihren wackeren Dienst zu sagen." 

(D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. i 

Berlin, 25./13. December. Wir hallen unsere 
staatlichen Zustände tu Preußen uud dem deutichen 
Netch, namentlich im Vergleich zu denen der melslen 
anderen europäische« Staaten, iu ihren Grundlagen 
für so gesund und uusere weitere Enlwickelnng so 
sicher gewährleistet, daß wir iu diesem Bewnßliein die 
jüngsten Vorgänge m Preuße» nicht zu schwer nehmen 
mögen. Aver au sich betrachtet sind sie nichts welli
ger als erfreulich uuo sie könuen uicht dazu die»e», 
den moralischen Kredit Preußens im deullcheu Reich 
und iu Europa zu erhöhe». Die Verwirrung, welche 
in Preußens oberstem Verwaltuugskölper lange schau 

beklagt wurde, ist jetzt nur gesteigert worden, und das 
Gegeneinander noch und wechielseilige Lahmlegen 
wird erfolgreicher wirkenals früher betriebe» werden 
können. Das Mullsterium ist nun ur zwei fast gleiche 
Hälfreu getheilt, die nahezu wie zwei polimche Par
teien sich gegeuüberstehen uuo deren Harmonie durch 
die Vorgänge der letzten Monate ganz nothwendig 
noch weiter gemindert worden sein muß. Der Be
stellung eines Leiters, der die verschiedenen Köpfe 
unter einen Hnt zu bringen den Beruf suhlen könnte, 
ist mau absichtlich aus dem Wege gegangen. Ein 
Vorsitzender des Mluisterinms ist zwar ernannt, aber 
dieErnennnng so zuiagen indlurroo vollzogen worden; 
aus dem Sessel des Vorsitzenden loll ein T figurireu, 
wenu »tau »icht auuehmeu will, daß er absichtlich 
leer gelassen wird. Fürst Bismarck, der bisher mit 
Eifer Prenßen vor neue Staatsaufgaben stellte, läßt 
jetzt, wo mit ihrer Lösung kann» begonnen ist, nach-
vrucklich verbreiten, daß er sich mit der inneren preu
ßischen Politik nicht Weiler zu besasseu gedenke. Für 
die Auswärtigen und sür die ReichSangelegenheiten 
reservirt er sich zwar einen Platz am Ministertisch, 
aber es scheint nicht seine Absicht zu seiu, vou diesem 
Recht häufigen Gebrauch zu mache», da er iu sehr 
auffälliger uud ungewohnter Weise sich einen Sub
stituten bestellen läßt. Es läßt sich unmöglich weg
leugnen, daß die Lage verwirrter geworden ist und 
wir können eiue Besserung wohl von einem Anstoß 
von Außeu, aber uicht aus dieser jetzt beliebten Kom-
binatiou selbst heraus erwarte». Wir vermögeu iu 
dem Grafen Roon weder eiueu Träger der Herreu
hausreform »och einen Hebel sür die Fortbewegung 
unserer Kirchenpolitik zu erblicken, und si»o dabei 
überzeugt, daß der Kriegsminister uns recht giebt, 
und wir vermögen ebensowenig uns mit der laut ge
wordene» Hoffnung zu schmeicheln, daß, weil es nun 
in Preußen stille stehen soll, eS im Reiche desto mun
terer vorwärts gehen wird. Da haben doch, wie ja 
die Verhanolniige» über die Gerichtsorqa»isalio» 
ueuestens wieder gezeigt haben, Baiern, Würtemberg 
uuo Sachseu anch noch ein Wort mitzusprechen. (N.-Z.) 

Bmunschweig, 20-/3. Dec. Im Lanvtag stellie 
der Abg. Deuter deu selbstäudigeu Autrag: Hohe 
Versammlung wolle — in Erwägung — daß gesuuoes 
Trinkwasser ein unentbehrliches Ersorderuih zum 
Wohlbefinden der Menschen ist, dag große Mengen 
solchen Wassers der Landwirlhschast uud Industrie 
zur Versüguug, sür diele von außerordentlichem Nutzen 
sind, daß ausgiebige Wasserleitungen ein vorzügliches 
Schutzmittel gegen Schädigung des Nationalwohl
standes durch Feuersbrünste gewähren — in fernerer 
Erwägung, daß, bedingt durch die geographische 
Lage der Städte uud Ortschaften des Landes, ent-
sprechenoe Wasserleitungen i» einzelnen Koiuinune», 
bei raUoueller Anleitung, ohne erhebliche Schwierig-
keile» und ^tosten hergestellt werben können, während 
i» andern die entgegenstehenden Schwierigkeiten und 
die Kosten so groß sind, daß sie ohne Muhül'e des 
Staates nicht bewältigt werden können, solche Hülse 
aber bei der finanziellen Lage des Landes ohne alle 
Jiikonoenienzen geleistet werden kann, beschließen, 
an Herzogliches Slaals-Mliiisterium das Ersucheu 
zu richten: 1) dasselbe wolle allen denjenigen Städten 
und Ortschaiteu, welche eiue Wasserleitung herzu
stellen beabsichtigen, auf ihre» Wunsch uuentgeltlich 
durch eineil dazu qualifizirle» Baubeamten mit den 
erforderlichen Ermittelungen, Ratschlägen uud Kosten-

Anschlägen an die Hand gehen lassen; 3) da^. 
wolle seruer eiue Kommission Sachverständiger ri 
nen, um baldthuulievst feststellen zn lassen, o b u 
mit welchem Kosteu-Aufwaude dem drmeu 
der L.inoes-Einwoh»er, namentlich den Sladlen > 
schwelg nno Wollenbüttel, Quellwa»er 
zugesührt werden kann und 3) Uber da- ) ^ 
dieler Ermittelung dem gegenwärtigen Widtige ^ 

tyeiluug zu machen. — Hohe 
seruer beichliegen: 4) dem Herzog ichen ^ts^ 
sterium die zu dieser Ermittelung er ^ 
Geldmittel znr Verfügung zu stellen und 5) de'i 
die Bereuwilligkeit auszubrechen, ^ Zur ch 
des Zweckes lhunlichst alle Stäote und ^ 
des Landes mit gutem Wasser reichlich Zu " ^z. 
diess.-Us eine erhebliche Aufwendung au-
Mitteln gutgeheißen werden - 'M 
wurde nach gehöriger Unterstutz mg der 
für das Innere überwiesen. (Ät.-A.) ^ 

Aus Elsaß-Lothringen, 21./9. D ' ß 
iuuere Mich aus meiner goldenen ^uge ° 
gegen Neujahr die Pariser Theater ui ^ 
einen Rückblick auf die vergangene Zeit ^ 
so wollen wir heule einmal das Sonst ui ^ ^ . so wollen wir heule einmal oa» ^ 
an uns vorübergehen lassen. ^Jch 
mir vorliegenden B ' " 
Uebersetznng lauiel: 

ai^ 

mir vorliegeudeu Brief vom Jahr 1360, dei^ 
dersetzung lauiel: . , 
Der Präsekt der Meurthe oder vielmeh 

geuieure haben uns arg mitgespielt. Ncch ^ 
uns 5 Jahre auf Antwort haben ^r ^ 
bieten sie lächerliche Enlichädignngen au- " 
die wirkliche, obgleich durch ihre eigenen ^ 
amtlichen Protokollen niedergelegte Dauer „ 
stanos nicht berücksichtigt, z. B. sür die Muhle ^ 
die auerkannter Weise 4 Gänge hat, u"d > 
amtlsch 2595 Sluuden Stillstand ^"^aUr ^ 
sind, nur 907 Stunden angenommen ZU . ,^l! 
Stunde. Mit andern Mühlen ist eS noch 
man bietet 56. 50, 59, 49, 55. 41, 35 u"° 
limes für die Stunde, ohne Rücklicht aul dl . 
tirte Zeit und ohne Gründe anzugeben. ^ d>t 
willkürlich, iu der Absicht ans Kosten ^ ^ 
ungehenren AuSgabeil zu decken, die am V 
Güldeiifingen gemacht worden sind. 

Es war Alles willkürlich, und als Kail«- ^ so 
leon erkannt Halle, daß Alles fanl sei, u>i 
uud soviele Kommissionen einsetzte, 9^^u 
nnng der Malres uild der Prälekten, um 
weislichen Veränderungen zu studlren, dur 
mand sich träumeu lassen, daß diese Arbeil 
ger denn 2 Jahren von der deutscht ^ 
vollbracht werdeu würde. ^ 

Wir haben, es ist wahr, keine Mv 
Lande herumreisen, um sich bloß an>ch'^^ Zeit 
aiilänten zu lassen, keinen Unterpräsekte», H,« 
hal, Forellen zu fangen oder den Weiber" 
ler-Jn>pekloren den Hos zn mache», ualürU^ 
die üliäniler auf Dienstreiieu siiiv, wir hab^> 
Depntirteii iii Paris, der für deu Zug 
stimmt, deu er für die gröljte Thorheit ^ ^ ii^ 
haben keine Richter, die nch in einer 
Ohr rannen, die wir nicht versteheil, 
densrichter, der zugleich Weinhänbler, kei>>e 
dec sUc das Probtren einer Spriye ^ .xi,eit^ 
Budget setzl; dasür haben wir Beanue, die 
die in ihre» Reoeu und Schrislltücke» a 
kurz uud knapp sind, sich höchstens zu einei 

rast eine ungewöhnliche wäre. Ist der Ministerpräsi
dent aber nicht zugleich Fachiuiuister, so wird er vollends 
auf keinem Gebiet selbstständig und völlig heinnsch wer» 
den, und diese Unsicherheit wird ihn in stille Abhängig, 
keit von den Fachministern bringen und seine Autorität 
nach Oben und Unten beeinträchtigen. Außerdem aber 
gehört zum Wesen jeder Ministertllätigkeit in einem großen 
Staate, daß der Leiter deS Ministeriums zugleich die 
volle Ehre und Verantwortlichkeit, die edelste Spannung 
und Befriedigung eines männlichen Ehrgeizes in seinem 
Amte findet, indem er direkt nnt seinem Fürsten und 
her Nation verkehrt nnd persönlich seine Masznnhnien zn 
Vertreten hat. Durch bloße Bureauchess lassen sich weder 
die Angelegenheiten des Reiches »och des Königreichs 
Preußen auf die Dauer verwalten. In Wahrheit kann 
allen diesen Unzuträgüchkeiten erst dann abgeholfen werden, 
wenn die Zahl der Ministerien verringerl wird, wenn 
die Bedeutung der Eontrole sich steigert, welche die Volks 
Vertretung auf jeden Minister ausübt, und wenn die 
Krone den Munstern selbst bei der Wahl ihrer Eollegen 
größere Rechte einräumt, als bisher geschah. 

Für jetzt müssen wir auf eine definitive Regelung der 
größten Organisationsgabe in Preuizen nno dem Reiche 
verzichten. Wir Alle fühlen, daß diese Unsicherheit vom 
Uebel ist, znmeist in dein Kampf, welchen der Staat ge-
gen die ultramontane Kirche begonnen hat. Abee wenn 
deßhalb iu Artikeln der TageSpresse und in der Auffassung 
Patriotischer Männer eine Verstimmung, welche sast wie 
Äleiniuuth aussieht, bemerkbar wird, so ist solche me
lancholische Betrachlnng der Zcillage doch nichts als eine 
Folge allzugroßer Weichheit, welche durch nne Reihe 
schneller Erfolge und durch tingenussene >ai>gn>nische Hoff
nungen in den Seelen überhand nahm. Wir sind dnrch 
dic letzten Jahre verwöhnt und erwarten, daß uns die 
reifen Aepfel in den Schooß fallen, wir begehren mühe
los und ohne Vettnste und Rückschläge die Neubildung 
eines ganzen Staatswesens zn beobachten. Uud doch 
giebt in jedem Privatleben ein großer Gewinn nnr dann 

die Bürgschaft der Dauer, wenn er durch starke Anspan-
ung der Kräfte gewonnen ist; auch im Staat bringt nur 
der Fortschritt vollen Segeu. welcher durch rührige Thal
kraft des Volkes durchgesetzt wird. Es wird kein Schade 
sein, wenn die Majorität der Liberalen sortan weniger 
darauf vertraut, daß die Jmpnlse zu Reformen von der 
Regierung ausgehen, nnd wenn sie durch größere Selbst' 
stäudigkeil sich uud ihre Führer vorbereite!, euimal dic 
Slaaisgeschäsie in feste Hand zu nehmen. 

Der Preuße, welcher sich durch die Unsicherheit der 
nächsten Zukuust beschwert fühlt, möge sich am Eude 
dieses Jahres durch ciuen Rückblick auf die lehte Ver
gangenheit nnd durch einen andern in die Zukunft stärken. 
Es sind jetzt 25 Jahre, da erschien unser altes festes 
Preußen sehr vielen als ein verfallener Staat, kaum einer 
großen Krafleniw ckeluug fähig. Uud wie viel Groll und 
billern Schinerz hat seitdem das allere Geschlecht der 
Lebenden an diesem Staate durchgekostet, wie unsicher, 
laugsam, ungenügend erschien lange die Besserung uner
träglicher Zustände, wie innig war die Ueberzeugung, daß 
wir Alle ilirser ganzes Leben auswenden würden in einem 
hartnäckigen, mühseligen Kampfe gegen die unhaltbaren 
Traditionen des absoluten Beamtenstaates. Wo stand 
Kaiser Wilhelm, wo Fürst Bismarck, wo standen wir 
Alle noch vor zehn Jahren? — Und jetzt? Natürlich ist 
nicht mil eine»! Schlade Alles gul geworden. Keiu 
Manu, der zu innerer Größe heranwächst, kaun sich so 
von seiner Vergangenheit lösen, daß er nach jeder Rich' 
lnng ein großer Mann wird; kein Volk, welches sich 
heraushebt, wird durch seiue Erhebung von alleu alten 
Schäden befreit. 

Doch es sind nicht vorzugswuse die Schwächen aus 
alter, öder Zeit und es sind nicht die kleinen Verhält
nisse im neuen Großstaat, welche den Preußen besorgt 
machen; sondern es sind neue Leiden, die mit dem Siege 
kamen und welche nirgend mehr die Ehrlichkeit nnd Sitt
lichkeit geschädigt haben, als in der Hauptstadt. Ein 
widerlicher Wuchcrsinn, die Gier mühelos Geld zu ge. 

Winnen, hat Vornehme nnd Geringe ^ sjg! 
und Generäle, Herren der Höfe und M 
unter den wilden Spielern, welche daö gm" 
trauen kleiner Kapitalisten ausbeuten oder uc ^ ̂  
ihrer bevorzngten Stellung schnöde nnßlMmchu. 
dnrch die Börse, durch Kauf und Verkauf ^ 
thuin zn erraffen. Schon hört mau die Zielst ^ ̂  
an den Höfen, in der Grundariftokralie, 
rern der Armee und in den hohen Beamte» « ^ ,^l 
ist noch vornehme G sinnuug zu finden Hg ^ 
noch unsträflich? Plötzlich nnd riesengroß Zährte, 
Krankheit; anch wer fein sicheres SelbjtgesU! schuld' 
empfindel mit Schrecken, daß Alles u>» 
kenö wird, daß die Begriffe von E h r e n h a s t i g ^ '  ^  

Scham in den Seelen dahinschwinden, uud ^ ^ 
führung, gleich dem Feuer eiues Waldbrand ^riM 
der Schnelligkeit neben dein dürren Holz »iit 
erfaßt. Zwingt nichl solch neuer ^sl, in >v^ 
Größe kam, baß wir zweifeln an einer^ ^^igen 
cher wir so viel mit anbrüchigen und anul 

>iah-raclereu werden arbeiten müssen? ^.-aenfiage 
Auf solche Frage liegt eine mahnende > 

Weßhalb sind Vornehme gemein gewordel M 
schlecht? Weil die ehrlichen Leute, die ha^' ' 
ausgenommen, von Ansang an z» ^"^M^chercrU 
daß sie einen Unterschied machen zwilche» nM 
redlichen Geschäftsleuten, zw'säM ' , ^örseniM^.' 
Haft vornehmer Gesinnung ""d^vornehnii- Mliche» 
Nur die Gleichgültigkeit >>»d Schwaß . , die ^ 
die Krankheit ,0 verbreitet.^ Tau.ende ha^ . „ 
siichungen dieser Wuchcrzeit u^euviM^ . ^ der ^ 
gemerkt hätte», daß zweideutige Eichas ,h.^ 
meinschast mit solchen auslchlielZcn, i viellei 
gelegen sein mußte. D^s " ^ ̂  > 
der eiimae i» »»screm <s:aatsw«.>rn, Spcc»lail^ 
chc/ Äuf sich dm w>. °nsi.»Z 
u„d Gründerwuth ko'U'ue» und g ein kr l 

Krankheiten, sie zerrntlcn eine A z 



nöluin dafür hat man aber auch nicht 
sick wohlangeschriebenen Fürsprecher mit 
^ zu schleppen, wenn man nül ihnen zu thun hat. 

. gehl Alles seinen Gang nach vein Gesetz; wir 
vlen, obgleich unter einer nominellen Diktatur, 
o wir in einem Rechtsstaat leben. 

-worüber klagt man? über Friedensrichter, die 
der Konfession fragen uuo denen man nachsagt, 

"K >ie hie Katholiken 1 Fr. höher straften, als die 
Protettanten, die Jagvliebhaber klagen über die Jag-

die den Oberiöcster» in den Staatswaldnngen 
»'geräumt wordeii sind; die Kaufleute über die 
o>ten der Eintragung der Firmen, über Willkür bei 

^Heilung von Wagenstrasmiethen u. s. w., über die 
^renge der Steuer-Empfänger und die Widerlichkeit 
hter Exekutoren; daß einige Beamte, anstatt liebens-
^Mg verbindlich, auf tölpelhaft wegwerfende Weise 
Mitärisch grüßen, daß de» Beamten überhaupt der 
^Menbentel nicht unterbunden worden sei, ehe man 
^ in das Reichslaiid geschickt hat; ich gebe zu, daß 
.kr Herr Friedensrichter seine neugierige Frage zu 
^U>llscheu Zwecken besser unterwegs lassen könnte, 
"K das Sleuerzahle» unbequem, im Eisenbahnwesen 
wch nicht Alles die größte Vollkommenheit erlangt 

aber alle diese Beschwerden beweisen auf unwi
rkliche Weise, daß Beschwerden von Bedeutung 
M vorliegen. In dieser Beziehung war es gut, 

die kleinen Uebelstänoe einmal zur Sprache ge-
ko>n 
3le 

Men und. A!an kann nur wünschen, daß die 
Gerung ans dem bal-

prvMirten und andern Sie ^ ^^men der Ehr-
dringe und, ohne aM, e 

geizigen zu horchen, uns Mch fingen. was 
^Nchäiteu lasse, um r» O^nuug zu 
der Krieg zerstört hat. (^-'-6') 

Frantvelch. vem 

Paris, D°c^ «a» er aui ^ 
Lande; c>er Spießbürger sceut ^ uud der 

Tage vor der leidigen ...^Mcheiuiiche Ver
Himmel macht uus heute da» u ^chenüueu zu 
vuugeu, die Sonne d e n  ganzen 

Ussen. Alle Läden sinv in P"v ^ Reusahrsge-
Mgstens noch einen guten ^.^"ngen der Sub-
schäites zu erlebeu. In den ^ ̂ Anschein von 
Kommission spricht sich uut Haltung der 
Aufrichtigkeit, als in der ^shen^ weuig-

Majorrtät, der Wunsch uach Verroh' Aigens rn 
steus nach Versöhnlichkeit aus. ^e ^h^eorduete 
den Zeitungen betont wnrde, da^ besucht 
der Rechten die Soireen ves Herrn ^ Daß eine 
hätten, so ist nicht außer Acht zu ' Dusaure 
nech viel größere Zahl derselben b" das 
sichtbar war, uuo daß man stch > ^ ' Als 
Abstchlliche dieses Verhältnisses anzuerteuuen. ^ 
charakteitsches Beispiel dasür, wie w^^^nven 
servativen geneigt stiid, den r^publicanrich 
und Bestrebungen zu trauen. kann ich ^ ^ans noch 

letzt die Bücher, welche e r  ^ M ,  ^  

6en läßt, .weil er kerne Luit ^ „ Doch äugen-
^ommnniNen verbrennen iu Stiuimen; Zeit 
dUcklich schweigen die peMNUtUch uuo mau 

gewinnen ist, wie schon 3^^' ^ einiger Trag-
rM wo möglich jede EnNcheld» ^ vertageu. 
weite »iL nach dem Abzug d . ̂ ^n übri» 

eine Beschleuuigung d^'es Havas ' 
geus noch Manche trotz dem De 

scheu Agentur. Tagesereignisse giebt es bei solcher 
Sachlage kaum; daß der Selbstmord des jungen Du-
val schon zwei Nachfolger gefunden, ist das, was am 
meisten Aufmerksamkeit erregt. Der eiue erschoß oder 
richtiger beschoß sich (oeuu wunderlicher Weise ver
fehlen die Herren ihr Ziel nnverhältniß,näßig häufig) 
in Gegenwart seiner Dame, als dieselbe eben das 
Conpü eines Eisenbahnzuges besteige» wollte. Er 
wurde mit ihr zusammen in einem Hotel vorläufig 
untergebracht, später wurde sie vou der Polizei ver-
uommen und, wie man erzählt, bestand sie vor Al
lem darauf, zu erfahren, ob ihr Billet auch seinen 
Werth nicht verloren habe. — Die Seine fällt nicht 
besonders rasch; Unglücksfälle und Nothstände, welche 
sie herbeigeführt, finden hauptsächlich durch eine vom 
Figaro eröffnete Snbscription wirkiame Lindernng. 
Im Großen uno Ganzen wird ihr Austreten übri
gens nicht für eine Ealamilät gehalten; ihr Schlamm 
bringt Fruchtbarkeit, wie der des Nils, uud Einge
sessene behaupte», daß der dadurch geschaffeue Nutzen 
den Werth der einzelnen Beschäoiguugen erheblich 
übersteige. (Köln. Ztg.) 

Italien. 
Rom, 24/12. Dec. Der Papst hat gestern eine 

Sitzung jjves Konsistoriums abgehalten, welcher 22 
Karoinäle beiwohnten. In dieser Sitzung hat derselbe 
der „Voce della Leritü.» zufolge, eine längere An
sprache gehalten, in welcher er u. A. erklärte: Die 
Kirche werde noch immer heftig verfolgt. Die Ver-
solgnug habe den Zweck, die katholische Kirche zu 
vernichten und es trete diese Absicht besonders in 
den Akten der italienischen Regierung zu Tage, welche 
die Geistlichen zu Militärdiensten herangezogen, den 
Bischöfen die Befugniß zur Erlheiluug vom Unterricht 
genommen und die Güter der Kirche mit schweren 
Stenern belegt habe. Besonders aber greise die italie
nische Negieruug die katholische Kirche durch deu 
jetzt dem Parlamente Vorgelegten Gesetzentwurf, be
treffend die religiösen Körperschaften an, durch welche» 
das Besitzrecht der Kirche geschädigt werde, uud welcher 
iu sich erne schwere Verletzung der dem Papste zu
stehenden apostolischen Rechte enthalte. Der Schmerz 
über die der Kirche in Italien zngesügten Unbilden 
wird aber noch gewaltig gesteigert durch die grausa
men Versolgnngen, deren Gegenüaud die Kirche im 
Dentlcheu Reiche ist. Anch m eiuigeu Theileu der 
Schweiz scheiue man ans denselben Wegen zu wan
deln, wie i» Deutschland; die Vorkommnisse in Gens 
seien hiesür eiu schlagendes Beispiel. Das in Spanien 
zn Stande gekommene Gesetz über die Dotation des 
Klerus laufe der Gerechtigkeit uud deu abgeschlosse
neu Konkordate« zuwider und müsse er gegen dieses 
Gesetz uachdrncklichst Verwahruug etnlegeu. Die Ar
menien in Konstantinopel, welche stch im Schisma 
befänden, beharrlen bei ihrer Rebellion und be
raubte» in hinterlistiger Weise die Katholiken ihrer 
wohlerworbenen Gerechtsame. Die <^?landhafligteil 
ves EpiskopalS und des Klerus in alle» Länder», 
welche vereint mit dem gläiibige» Volke die Verthei-
dignng der Kirch-? sich ailgetege» fein ließen, gereiche 
ihm dagegen zur höchsten Frende und Anerkennung. 
Schließlich forderte der Papst die Melropotilanblichöie 
ans, ihre Snsfraganbischöie zn verfammeln und sich 
mit ihnen über den gemeiniamen Kampf gegen die 
Ungerechtigkeit zu berathen. Er flehte Gott an, der 
Kirche zu Hülse zn kommen. Nach oiefer Allokniion 
wnrden 1l nene Bnchöfe, darunter 6 für Italien, 

N?äu übmviudet sie doch ohne dauernde Embnße. 
rnöjz. ./'-'a welche sich selbst verdorben haben, geben den 
swnds , öur Besorgnis;, sondern d.e, welche wider-

A>, ^ und gewähren ließen. 
We.lm trübe Schatten soll im Glanz nnseres 
Eltern i? ^"ues uicht danern. Fast überall wa die 
Bau», , erwachsenen Söhnen die Geschenke um den 
einer S ihr Blick mit besonderer Frende auf 
War >,) , ' welche am vorletzten Weihnachlsscste leer 
kehrt ,st ^ ̂ )n im Felde stand. Seit er znrückge-
Ersyh. ' ^u Jüngling au Jahren, mit mancher großen 
Energie ^ Mannes, arbeitet er mit doppelter 
"'achen.' n'. >ich für seinen Friedensbeins tüchtig zu 
^chlecht.'K- hören wir das Lob dieses jungen 
Schäfte ben Lehrern der Hochschulen, in jedem 
schere M..- ^Ut man den Hrnst ihrer Arbeit, das feste 
diese ' ̂ u patriotischen Smn. Glücklicher waren 
. Mn^j V '^unncr als ihre Väter, denn in ihren 

lM,e liegeisterte und beherrschte sie gewaltig 
das ^ Staates. Sic regelte ihnen die Pslich-

Wir cin,,,> vertrauen nnd ein stolzes Ehrgefühl. Wenn 
^ Knab ^ abtreten, werden diese wacke-
!ich ^ uni den Staat sorgen nnd sie werden red-

^ ^^un. — Das ist unsere beste Weih-
^!^(J. n. R^) 

5^ ^ ^ ö V I ö ! 
(Trafj,^^ch i)at seinen drei geschichtlichen Dramen 
'^ori-'^"weber nnd König Erich) ein viertes: 
S'g. E wachsen, Tranerspiel in 5 Auszügen (Leip-
!'ber daa.?!^ angereiht Die Weser-Zeitnng nrtheilt 
"Hl di> . -Der Dichter hat sich hier mel-
^ aal Stoff znr Bearbeitnng erwählt. 
Und Sck./? Character des Helden aus seinen Thaten 
daß da Ü"uz iinverfälscht hervorgehen zn lassen. 
^'Natii^ w/der der geschichtlichen Wahrheit noch der 
Uttd nk>, " ̂ anseqnenz ein Abbruch wiederfahre. Sicher 

U vandt lenkt Kruse zwischen jener Scylla uud die

ser Eharybdis hindurch. Einen wirklichen historischen 
Moriz von Sachsen stellt er vor unseren Angen hin, 
keinen willkürlich idealistischen oder tendentiös zugefügten, 
aber indem er nicht an den äußerlichen Ereignissen, in' 
denen Moriz hin und her geworfen wird, hasten bleibt, 
indem er mit psychologischer Meisterschaft nns in tnö 
Mannes Geist nnd Gemüth elnfnhit, gelingt ihm mehr 
als eine blope Apologie >emeö Helden: wn lernen seinen 
Moriz auch in dessen bedenklichstem Thnn, in dem Abfall 
vom Kaiser, eutschnldigen nnd begreifen, zn nnserer eige
nen Genugthunng. Denn es thnt uns wohl, daß wir 
dem genialsten Fürsten des Nesornintionö-Zeitalters die 
Theilnahme und Liebe, welche die ersten Aeie des Krnse'-
schen Dramas in uns anregen, nnverküuimert beioahren 
dnrsen bis an sein tragisches, von unserem Verfasser 
so ergreisend geschildertes Ende. Germgere Mühe, 
als die Eharaeterzeichunng seines Helden, mag dem 
Dichter diejenige der nbrigm historischen Figuren, 
welche als Freunde nnd Feinde sich nm Moriz 
reihen, gekostet haben; aber auch sie gelangen im Lause 
deS DramaS zu voller plastischer Gestaltung, wenngleich 
die Fülle der über das gesammte Deutsche Neich hiu 
spielenden Handlung bald den Einen, bald den Anderen 
in den Vordergrund rückt oder in den Hintergrund drängt. 
Noch mehr, als geschehe» ist. hätten wir uns einen Eha-
rakter in den Hintergrund oder ganz vom Schanplat) 
verdrängt gewünscht, und zwar einen weiblichen, wie über-
hanpt Krnse stch besser ans Männerportraitö zn verstehen 
scheint. Es ist die »W>li)- und Rheingräfin Lanra«, der 
»einzige Fehltritt« in Moriz' ehelichem Leben, wie es im 
Drama heißt, nnd zugleich der einzige Fehltritt »n Drama 
selbst, wie wir hinzufügen möchten. J„deß, was will 
eine verfehlte oder nicht am Platze stehende Figur besagen 
unter so vielen lebenswahr und lebenswarm geschaffenen 
Gestalten, den volikrästigen Trägern einer Handlung, die 
zn den großen Momenten unserer vaterländischen Geschichte 
gezählt werden muß. 

3 für Spanien, 2 sür andere Länder ernannt. Et 
fand endlich hierauf der Empfang der Kardinäle 
statt, welche dem Papste ihre Glückwünsche zum Jah
reswechsel darbrachten. (N.»Z.) 

Amerika. 

San Francisco. Der große Diamantenschwindel 
in Catnorillen gibt der „Times" Stoff zu einigen 
Bemerkungen ziemlich schadenfroher Natur, da die 
Amerikaner dießmal in eine Falle gegangen sind, die 
nicht für sie, sondern für die europäischen Abenteurer 
gestellt war. Mit Befriedigung rühmt sich das Blatt 
durch seiue Warnungen uno Zweifel nicht nur in 
Europa, sondern sogar in Amerika selbst, wo die 
ersten Hänser in San Francisco sich verleiten lieben, 
viele gerettet zu haben. Die engtische Kalle den ge« 
waltigen und glückverheißenden Entdeckungen gegen
über, meint das Blatt, machte einen Theil der Ame-
rikaner stutzig, sie eutschlossen stch die Sache unter
suchen zu lassen, und saudten den Staatsgeologen 
Hru. Clareuce Kiug aus, uud es war als Gewißheit, 
daß der Urspruug der califoruischen Diamantenfelder 
ein Betrug vou „Schwindlern nicht gewöhnlicher Art" 
war. Die amerikanische Presse ist gegenwärtig mit 
dec Angelegenheit sehr beschäftigt, nicht ohne hie und 
da jene Bewunderung ganz zu verbergen, die jenseit 
des Oceans der „smurwess" eines Fisch und Gould 
uud auoeru immerdar gezollt worden ist. Die Arbeit 
der Entdecker war von herrlicher Einfachheit. Es 
ward ein Erdfleck gewählt, wo die Diamanten und 
Nubiueu gefunden werden sollten, und dann ward 
das Fleckcheu „gesalzeu" — eiue Arbeit, die bei den 
catisorniichen Goldgräbern nicht ungewöhnlich ist. 
Irgendjemand wüuscht durch ein Stück Land, das er 
besitzt, sein Glück zu machen. Er legt ein gewisses 
Capltal in Goldstaub und Goldbrocken an, von ver
schiedener Größe und Stärke, und streut sie dann 
herum uud vergräbt sie im Bereich des fraglichen 
Grundstücks, wo möglich in derselben Art, wie derlei 
Dinge gewöhnlich geiuuden werden; dann sucht er 
sich irgendeine Gesellschaft aus, uud bittet die Direc-
toren eine Minencommifsion an Ort und Stelle zu 
senden. Diese Commission geht in seiner Begleitung 
ab, und müßte sonderbar sein, wenn sie nichis fände. 
Das ist der gewöhnliche Gang. Nun behaupten die 
New'Iorker Jonrnale. daß die Californier, obwohl 
im „Salzen" dec Goldfelder geübt, stch auf das 
„Salzen" von Diamantenfeldern nicht verstehen. Auf 
einmal halte sich das Gerücht verbreitet, große Massen 
von Diamanten nnd Rnbinen seien gesunden worden; 
es wurde» einige gezeigt vou beträchtlicher Größe, und der 
Schwindel, der besonders San Francisco ergriffen hatte, 
blühte mit unglaublicher Raschhert aus. Wenn es wahr 
ist, wie ein New-3)orker Blatt sagt, daß die Steine 
ans (Lngtailo »tanunte» und einen Werth von 100,009 
Doll. repräsentirteii, so haben die Schwindler einen 
Gewinn von mehr als 500 Proc. gemacht. Die 
Untersuchungen der HH. Elarenre King und Ge-
neral Colton haben den Schwindel glänzend be. 
enoet. Dies ist die traurige Geschichte der ,San 
Francisco-New-Aorker Minen- und Handelsgesell
schaft." welche noch jüngst 13 anoere Gesellschaften 
grünoen wollte, jede mit 2 Mill. Pf. St. Grund-
capital und 1 Million Einzahlung an die Mutter» 
geiellichaft. Die hervorstechende Liebhaberei der Ame
rikaner für Diamauten uud der Wunsch diesen Lieb-
lingsbentz im eigenen Lande zu haben, wird von der 
„Times" als Hanptgrnno sür den Ersolg oes Schwill-
dels angeiehen. (A. A. Z ) 

Aus Dorpat. 
Die Vorlesung des „Götz von Berlichingen" zum 

Besten der Armeu-Mäochenschule hat eingetragen 3Z 
Rbl. 75 Copeken, welche Summe —u m einem Miß-
verstänonlsse vorzubeugen, sei es ansdrücklich bemerkt 
— nicht lür den Weihnachtsbaum dieser Schule ver
wandt werden kann. 

Pastorin Haller. 

Kirchen-Notizen. 
St. Zohanttiskirche. Getauft: Des Mühlenbauers E. 

Schabert Sohn Alexander Robert Walter. — Gestorben: 
Caroline Helene Hanboldt 80-/z Jahr alt. Lisette Wewes, 64 
Jahr alt. 

Universitätskirche. Prorlainirt: Der  f re i  practicirende 
Forftuijpector in CMand Johann Julius Rudolf  Schmiede
berg mit Albertine Natalie ^ndovika Clemenz. — Gestorben: 
Aus dem Klinikum Johannes Bresche aus Wolmar IS Jayr 
alt. 2 Corth, S, 1. 

St. Marienkirche. Gestorben.' Des erblichen Ehren
bürgers G. A. F. Roseupflanzer Sohn Herrmami Karl, 9 
Tage alt; des Tischlers Ä. Kuller Wtttwe Änna Helene, 74 
Jahr alt; des Steinhauers P. Schilling Wittwe Caroline 
Dorothea, 40>/z Jahr att. 

St. Petri-Gemeinde. Getauft: Des Johann Salzberg 
Sohn Jakob Johannes des Wachtmeisters Joseph Kreos Sohn 
Alexander, des Hans Tillcmann Tochter Marie Caroline, des 
Peter Saar Tochter Anna Helene. — Gestorben: Des Mar
tin Äeinber Soyn Herrmann Jakob Woldemar 3'/,, Jahre 
ait, des Jakob Arenö Tochter Maihilde Natalie IL Tage alt. 

F r e m d e  n - L  i  s t  e .  

Hotet London. Staatsrath v. Kramf, Herren von 
Akermann, v. Glehn nebst Frl. ischwester, Arendator Hirschfeldt 
nebst Fran Gemahlin. 

Hvtct Garni. Arendator Campe, Verwalter Mara, 
Revisor Jntetmann, Madame Noye. 

Verantwortlicher Nedaltenr: W. H. Chr. Gläser. 
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Anzeigen nnd Bekanntmachungen. 
Mit Beziehung auf § 21 der Vorschriften für 

die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr 8tuä. 
oeo. pol. Carl von Lanting zu der Strafe zeit
weiliger Ausweisung verurtheilt worden ist. 

Dorpal am 18. December 1872. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 535.) Secr^laire W. (Anindmonn. 

Von der Livländischen Gouvernements-Verwal-
tung wird hierdurch zur allgemeinen Wissenschaft 
und Nachahmung bekannt gemacht, daß der Herr 
und Kaiser, auf den Beschluß des Minister-Co-
mitss, am 29. Mai d. I. Allerhöchst zu be
fehlen geruht hat, den Termin zum Umtausch der 
Reichscreditbillete der frühereu Muster gegen Bil-
lete der neueren Form auf sechs Monate zu verlän
gern und zu solchem BeHufe als Endtermin für alle 
Gouvernements des Europäischen Rußlands (mit 
Ausnahme des Mesenschen Kreises des Archangel-
schen Gouvernements) und für das Zarthum Polen 
den 1. Januar 1873 festzusetzen. (Nr. 3440.) 

Llüdenäe L^aeiiMe«, 

eilelReiRunä anäei ehIüdeitÄe 

ZZlRIN»ei» emMKIt 

Ein Philolog wünscht 

Aum bevorstolienäen 

empfehle eine rkiolikaltiK« ^vlli, sovie 

küds ks Gtvariv-

unä ll'!Hi:Z Ii» I i « Ii l« Il « II 

Kisvlik VlIQlUVKKV tratkn naeli lanzem 

ein dkl 

?«G« 

PrivatstmiAe» 
zu ertheilen. Mündliche oder schriftliche Offerten 
»ul» Ut. ZU. befördert W. Gläsers Leih
bibliothek. 

Eine Dame (Haus Dankmann, Techelfersche 
Mühlenstraße) sucht 

Reisegcsellschast 
nach Riga zu Mittwoch Morgen. 

C. Zachsendahl am Domberge ̂  
empfiehlt zum Feste eine große Auswahl von 

Tisch-, Wand- K Hängelampen 
in verschiedener Form n. Größe aus Alabaster, Bronce, Marmor, Krystall n. Gnßcist» 
BronceLampetten, Kronleuchter, verschiedene Wi<m 

schaftsgerathe aus Messing, Zink, Weißblech und Eisenblech, 
penscheeren, blaue Cylindev, Cylinderbüpftett, Dock" 

»». f. w. n. f. w. unter Garantie der Gnte zu 
DM" herabgefetzten Preisen. 

Nett sind erschienen und unter Beobachtung der 
gesetzlichen Censnrvorschriften durch alle Buchhand
lungen zu beziehen: 

Deutscher Fleiß und deutsches Werk; 
cnUurhistoiuche Skizzen von L. Walesrotze. 
2. Aufl. Suutgart, Grüninger. IT. It)Nrg. 

Aum devorstelieiulen 

-?68t6 "W« 
einpkelileii ilir 

S»A. unä 

von 

2U diUiKen Dreisen 

lecliiiiliiiin kiMlivnbeiA 
(3^0H3M.) 

(inVordincluv^ mil Nasedinenkadrilc) in ^otrerllltvQ (Zursou 

a) krtr AlAseliinvn-llnAenieure unä donstruete^i»«;^ 
I)) kür >Verll^»»visie»' uuä Aloiiteure. 

Lür Aiilter, AIüIileiibAKier und in ^oäer Lianolis äes 
^laseliiueudirus. 

mit irr -^oleliem äie Leliülor 

^oäöl' sellztZlüncliA loi'Qvll. 

DlL äieut -?uFloiok als Vorbereitung iiurv 

l^i'oAi'am m o uncl nälierv ^usliunft cluioli 
äio IZireetioi» Äes l'eekuieuiu I?rankeut>erK in Laedssa. 

tlieniizeliW ^«rktviui«. 

Große Auswahl an 

Namen-: luffeii 
zu sehr billige» Preisen empfiehlt 

K. Stahlberg, 
Mütze » b a n  d  l  n n a Vi5-ü>-vis dem 

Avrelseiloe. (!' 
I. Sorgenfrey, Pharmacent. 5 
Ä. N. Noesler, Pharmacent. i>! 
I. Koseradsky, Pharmacent. ^ 
M. Grodsinsky, behnss-Paßwechsels. ^ 
Glnchowsky. 

Witterunjzgtclegramm 7 Uhr Morg. Sonabend^ 
Orte s^aromt. I Aenderg. «-....n,r. AZ ' ̂  

Archangelsk 
Uleaborg 
Nikolaistadt 
Kuopio 
Tainmerfors 
Helsingsors 
Petersburg 
Reval 
Dorpat 
Windau 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Moskau 
Charkow 
Odessa 
Tiflis 
Stawrovol 
Orendurg 
^tasaii 
Katharinenb 

W  l  l  l c l I I I I  t j S  l ,  c o  o  n w  t  l l  I I  ! j t  »  ,  2 3 .  ̂ T a s s e r d a ' " ^  
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der 
welche die gesättigte Luft bei der herrschenden ^ 
halten lvürde, wirklich in der Atmosphäre elU^^-—-

Temper Avweich, 

Celsius 
cirom. Stunde Wind 

LZ es 
<6 

S (1,9) ^ l2,7) 

3 (2,4) ^ (1,S) 

3 iL,9) S 
Z <S.7) ^ (2,7) 

3 iv,S) ^ (3,1) 
S l2.S. ^ (2,6) 

-0,20 Mittel I «5,36 I. 1S7Ii 
T^IpMxtr. seit I6V5: Mm. — 
im I 1L69; 7 jähr. Mittel4,76 

Wer»ag von I. C. Schüninann. Von der Ceusur erlaubt, Dorpat den 13. December tL72. Druck von W. Äläser» 



. 294. Dienstag, den 19. December 

Dörptsche 
Erscheint täglich, 

^it Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Jnserare bis 11 Uhr in 18. Tläsers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditora Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch, 

lireis für die Korpus,eile oder deren Staum 3 Kop. 

Zeitung 
Preis mit Zustellung inS HauS: monatlich 50 Kop. 

Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich 1 R. 60 Kop. 
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in K. Nläsers Buchdruckerei im Eckhause deS Co»« 
ditor» Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

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

I n h a l t .  
Jeuere Nachrichten. 
"!nländisa>er Theil. Riga: Die stehende Dünabrücke. 

Bibliothek des Gewerbevcreins. Westrußland: -!.er 
. "^uf von Gütern. Petersburg: Bulletin. Berhandlua-
. » veg Gouvernemenislandtages. Erbauung eines Lehrer-
^ unqrz. Die Lehrerversammlung. Das Medicinalweseu. 

'veißrufsische Stamm. Moskau: Eine chi, chirurgische Ge-
^schäst! 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber-
a^° . sroße Eisenbahnanleihe. Braunschwei^: Das Ueber-

^es Landes an Preußen. Aus Baden: Der Fortbil-
Schweden. Stockholm.- Ein diplomati 

A^.Ereigniß. — Frankreich. Paris: Der Einfluß der 
-> ^ Italien- Nom: Die Allocution des Papstes. 
Asi, ^Henland. Athen: Die Auflosung der Kammern. — 

Sanghai: Die Vermählung des Kaisers von China. 
Htungen. Deutsches Thealer. 

Akuilleton. Pockenpoesie. — Allerlei. 

Neuere Nachrichte». 
^ -Berlin. 28./16. December. Die „Spenersche 

reproduzirt den Originaltext des Deutlchland 
Passus der päpstlichen Allokutiou, da die 

tv.il. Übersetzung ein Einschreiten des Staatsau-
A°>!i^^aulassen würde. Das Blatt hebt die schweren 

leidlgungen hervor, welche der Papst dem deutschen 
d i e  Ktnser entgegenschleudere, und welche 
Aber Beuedettis weit überboten haben. 
geiiilu ^ gegenüber werde das deutsche National-

^ wenig verläugneu, wie gegenüber 
dem Kaiser gebotene Unbill sei 

Zt^ ' Emser Attentat. - Die „Spenersche 
?e Ncd ^rner einen Artikel, in welchem 
ichw iaick?« "^^edenste gegen die vom Brann. 
--Md« i» desse» Erlab °°m ° De^ 
Adleden "es üe erklär-. als werde beim 
^'ss-n Sobil i» V ^kköiiig »°» Hannooer oder 
„Ztordd Ass. ^^^""ichweig succ-d>re>u — Dle 
Berichu'au» bringt ein Communiquö zur 
Meinschan,^ ^ Londoner Nachricht über ein ge-
und O^> > ^ Vorgehen der Vertreter Deutschlands 
S-j. ^kichZ zu Athen in der Laurionfrage. Ob 

-- ^rreichs Schritte geschehen sein, darüber 
la..^ ^ine Nachrichten vor; daß aber Deutsch. 

^.^uen derartigen Schritt gethan, sei ncher. 
d-s^ ^ ^./16. December. Die Unterzeichnung 
heu.e j^^risch-russiichen Niederlassuugsvertrages hat 
un?i ha-, ^^despalais seitens des Prälioenlen Weltt 
^ Fürsten Gorlschakow stattgefunden. 

S8./16. December. An gut unterrichteter 

Und des . 
^ nichts über Schritte Deutschlands in der 

Stell 

Lanrionsrage bekannt; sicher ist, daß Oesterreich keine 
derartigen Schritte gethan. 

Brüssel, 27./15. December. In der heutigen 
Sitzung oes Senats antwortete dec Finanzminister 
aus eine Interpellation in Bezug auf das Projekt, 
die Linien der großen luxemburgischen Eisenbahnge. 
sellschaft durch eine belgische Kompagnie, welche sich 
soeben gebildet hat, zu übernehmen: „Diese Gesell
schaft ist eine belgische, da zwei Drittel des Kapitals 
in Belgien gezeichnet sind." 

Paris, 28./16. December. Die erste Snbkom-
mission der Dreißigerkommission tonserirte heute mit 
Hrn. Thiers, ohne eine Resolution zu fassen. In dec 
Folgezeit zeigt sich fortwährend ein gegenseitiges Vor
wiegen versöhnlicher Gesinnungen. 

Inländische Nachrichten. 
Riga. Die Nigaer Gewerbezeitung ist schon in 

ihrer fünften Nummer erschienen- Sie bietet unter 
guter Nedaction mannigfaltigen technischen und ge
meinnützigen Inhalt nnd ist zur Allschaffung wieder
holt zu empfehlen. Die ersten Nummern bringen 
vom Archltecten Holst eine längere Abhandlung über 
den Thon und selne Verarbeitung. In der neuesten 
Nummer finoet sich ein interessanter Bericht über die 
neue Dünabrücke. Dieselbe ist die siebente in der 
Reihe der durch Großartigkeit berühmt gewordenen 
Eisenbahnbrücken. Die längste über den Lorenzstrom 
bei Montreal mißt 6592 Fuß, die Weichselbrücke bei 
Dirschan 2574 Fuß, die Dünabrücke 2444 Fuß. Iu 
der Llste der Spannweiten hat die Dünabrücke erst 
die zehnte Stelle mit 284 Fuß. Der steiuerne Un-
terbau besteht aus acht Strompfeilern. Die Düna
brücke gehört zu den größten Flußbrücken de? Welt, 
wenngleich ihre Spannwelte zu den häufig vorkom
menden zuzählen ist. Der größte Theil desMauecmate. 
rials. Steine und Cement stammen aus dem Julanve, 
das Eisen aus England, weil das englische trotz aller 
N-benausgabeu billiger ist als das russische. Als die 
erste nnv einzige feste Brücke über die Düna bei Riga, 
ist sie um so bedeutungsvoller, als sie neben dem 
Gleise der Eisenbahn auch eine Straßen-Fahrbahn 
und au den Seilen Wege für Fußgänger besitzt. Em 
ueuer Bausteiu im Gebäude des eiiernen Zetlalters 
verbindet diese eiserne Dünabrücke nicht nur oie durch 
den Dünastrom getrennten Stadttheile, sondern fügt 
sich dnrch Ausnahme der Riga-Bolderaer uud hoffent. 
lich bald auch der Riga-Mltauer Eisenbahn in das 

europäische Eisenbahnnetz als ein wichtigstes Ver
kehrsglied ein. (R. Gew.-Z.) 

— Die Bibliothek des Nigaer Gewerbevereins 
zählt schou 4360 Bände; die Leserzahl beträgt 309 
Personen. (R. Gew.-Ztg.) 

West-Rußland. Der Verkauf vou 53 Gütern 
in der Wltnaichen Gouvernemenls'Verwaltnng wird 
zum Januar 1873 angekündigt. Diese Güter werden 
theils Schulden halber, theils aus Grundlage des 
Allerhöchsten Befehls von 10. Dec. 1665 verkauft. 
Ueber die Beschaffenheit dieser sowohl, wie über die 
Einzelheiten des Berkaufsmodus giebt der ,Neg.-Anz." 
in den NRr. 295 und 296 Auskunst. (D. P. Z.) 

Petersburg. 16. Dezember 11'/t Uhr Morgens. 
Der Hleoerzuuand hat ein wenig zugenommen; in 
der Nacht lransspirirte Seine Hoheit und hatte 4^2 
Stuuoen Schlaf ohne Erwachen. Seine Hoheit sühlt 
sich kräftiger als gestern. 

vi-. Hirsch, vr. Botkin. 
— In der Sitzung des St. Petersburger Gou-

vernementslandtages am 12. Dez. wurde zunächst die 
Frage von der Erbauung eines Gebäudes für das 
Seminar berathen, wobei die Baukosten mit 30,000 
N., die iu 10 Jahren abgezahlt werden sollten, be
rechnet wurden. Nach längerer Debatte wurde der 
Bau eines eigenen Gebäudes einstimmig abgelehnt, 
der Vorschlag des Landamtes, in Petersburg ein 
Haus bis zum 1. Juui 1875 zu miethen, einstimmig 
nnd der Vorschlag der Herren Oboljaninow und Ja-
kobson, es dem Landamt zu überlassen, während dieser 
Zeit ein Gebäude außerhalb der Stadt für das Leh
rerseminar ausfindig zu machen, mit Stimmenmehr
heit angenommen. Der letzte Theil des Berichts des 
Landamts über Volksbildung handelt von der Lehrer-
versanunlnng. Hinsichtlich derselben wurde nach kurzer 
Debatte beschlossen, die Frage von den Lehrerver-
sammlungeil uno Lehrerkursen bis zur Beendigung 
ver Durchsicht des Gouvernements-Budgels zu ver
tagen, und dem Landamt aufzutragen, zu dieser Zeil 
sein Gutachten über die finanzielle Seite dieser Frage 
vorzulegen. Die zweite Hälfte der Sitzung war der 
Prüfung des Berichts des Landamts über das Medi
zinalwesen gewidmet. Das Lanvamt schlug darin 
vor, zwei sogenannte Sanitätsärzte, einen Mediziner 
und einen Veterinärarzt, anzustellen und für jeden 
eine Besoldung vou 2000 N. auzuweiseu. Dieselben 
sollte» die Pflicht haben, die Mediziualstatistik im 
Gouvernement zu führeu, die Nachweise über sauität-
liche Maßnahmeu iu der Hauptstadt und in den 

Pockenpoesie. 
Die ^ Wochenschrift- Im neuen Reich.) 

Vlalternf?.?? ^'gen weit Himer uns. wo man jeden 
schrieb . . ̂  Geimpften der nachlässigen Impfung zu-
^ und »1,« ' c., >. Ns...» 

'T^u - Auburg in Frankfurt a. M. (1814) schrieb: 
Heilkunsl 'vichligste aller Enidccknngen, deren sich die 
sollet ^ "'freuen hat, siud zwar die Blattern ans-

^ Menge der Nachkrank-
55. , ^ hinterließen; dessenungeachtet können 

dem - des nicht mehr vorkommenden Uebels auch 
^cht ! ^ Abenden Heilkünstler in mancher Beziehung 
ii^,,^>chgilltig sein." Wenn wir nur einige Zablen 
l^litt -> > ' '^che die Blalterncpidcmie von 1870 — 1872 
Zy >M hat: für Dresden vom 11 November 1870 bis 

un Stadtkrankenhaus 1331 Krankheits-, 
l8?i Todesfälle durch Blattern; für Berlin in 

Gesammtzahl von 32.362 Todesfällen 
^^'Nlodte oder 15 Proc., für Frankfurt a. M. 

kir ej> Todesfälle durch Blattern, — so empfinden 
Ahnung tion jenem Schrecken, welchen vor 

^eit ^ , ̂ .^thätiger Entdeckung die furchtbare Krank-
^ lltv, ^^te. Nach jener Entdeckung, gegen welche 

^ ^l^ud glücklicherweise im Großen und Ganzen 
HolUj., Leblich ankämpft, wurden Kirche nnd Schule, 

Slaat gleichmäßig angestrengt, dieselbe ein-
wan führte Vorschriften in den Schulen ein, 

^5 ^^'Ug, eavck. tliool. Koburg u. Leipzig 
"^^o. „Unwissende und boshafte Leute, 

^ben ^"le nicht begreifen uud annehmen wallen, 
hlis^.- ""6) heilsamen Kul,Pocken allerlei) Lügen 
^ durch deren mechanisches Nachschreiben 
kch ^ lich die Ueberzeuguug twn der Notwendig, 
die Zum.- ^^",ation einplägeil sollten, unzählig waren 

^predigten, man gab Theaterstücke, iu welchen die 
"L. Legen die Impfung die Katastrophe herbei» 

pariser Kleidennode hatte des dankbaren 
bemächtigt, schon che die Jenncr'sche Vaccina» 

tion empfohlen wurde, als man noch bei der Jnocula-
tion stand. Zu Ansang der Regierungszeit Ludivig's XVI. 
trug man in Paris eine äs 1'1u(zonlut.i0rt, 
an der man eine Sonne (Ludwig XVI,), eine Schlange 
(Symbol der Aizneikunft). eine Keule und einen mit 
Früchten bedeckten Oelbaum sah, welcher die Freude aus
drücken sollte, womit die Niederschmetterung der Pocken-
üaukheit alle Gemüther erfüllte. Jene leidenschaftliche, 
weit über den Kreis der Aerzte und der Behörden hin. 
ausgreifende Parteinahme geschah einerseits unter dem 
Eindrucke der Pockennoth. andrerseits in der Ueberzeuguug 
von dem dauernden Schlitz einmaliger Vaccination das 
amue Leben hindurch, während wir nach harten wissen-
scha llichen Kämpfen an dem zeitweiligen Schutz nnd der 
durchschnittlichen Milderung der Krankheit angelangt 
sind, welche aber statistisch unangreifbar dnrch die Er. 
fahr'ung aller Epidemie» festgestellt sind, indem die Un-
neimpflen durchgängig ein weit höheres procentales Ster-
beverhältniß ergeben, als die Geimpften. (Wer sich da-
für näher inteiefsirt, findet S. 75 meiner in Genf ge
krönten Preisschrift: .Studien über Menschenblattern!c." 
(Frankfurt. Auffahrt 1861) eine darauf bezügliche Ta
belle I» Dresden ergab sich 1870—7^ für Unge-
impfte 53V0, f"r Vaecinirte 8.7 Nevaccimrte 
6"/n Todesfälle. 

Schon die Jnoeulation, die Impfung mit Menschen-
blatlerngift, welche sich ja weit geringere Ziele steckte als 
Jenner und seine Nachfolger, welche nicht die furchtbare 
Krankheit durch eine unbedeutende Localaffrction mit ge
ringen Allgcmeinerscheinnngen umgehen, fondern sie nur 
uni'er verhältiiiszmäßig günstigen Verhältnissen in Bezug 
auf Jahreszeit, Natur der Epidemie und Beschaffenheit 
des Giftes herbeiführen wollte, — schon die Jnoculation 
hatte eine heftige Opposition hervorgerufen. Es war 
nicht nur jene auch jetzt uertreteue Klasse von Opponen
ten. welche den Eingriff in das Walten der göttlichen 
Vorsehung verpönten, sondern anch jene classisch gebilde
ten, würdevollen Aerzte, die sich abgestoßen fühlten von 

dein Treiben der Speculanten, welche dec neuen Erfin-
dung sich bemächtigt hatten und sie auf Geschäftsreisen 
zu hohen Preisen verwertheten. (Goethe, aus meinem 
Leben. 1. Buch.) Daß mau nicht wisse, von wem das 
Gift genommen sei, gab damals wie jetzt der Opposition 
einen gewissen gelehrten Schein. Ein solcher Gegner war 
ein Mann von solidec altsächsischec Gelehcsaiukeit, als 
Dichter ein treuec Anhänger Goltsched's, welcher in Klop-
stock's Auftreten den Untergang der guten Eultur sah, 
ein Mann, der in akademischen und höfischen Kreisen 
geschult war, der kursächsische Hofrath und Professor der 
Medicin zu Wittenberg, auch fürstlich Nassau.Saac-
brückischer Leibmedicus, vr. meä. od xUil Daniel 
Wilhelm Triller, 1694-1781. (Poetische Betrachtun. 
gen über verlchiedene aus der Nalur- und Sittenlehre 
hergenommene Materien I. Theil, 2. Aull Hamburg 
1739. S. 687. Der Tempel des Todes. -- Gegen 
Klopstock^ Der Wurmsaamen, ein satyrisches Heldenge, 
dicht. 1751. — Geprüfte Pocken Jnoeulation. ein physt. 
kalisches-moralisches Gedicht. Frankfnrt und Leipzig, 
Joh. Georg Fleischer. 1766. 4.) In seinem letztgenann
ten Gedichte wendet er sich ge^n die Geistlichen, welche, 
nut einigem Nothzwang ihrer biblischen Texte, die In-
oeulatiou empfehlen, uut den Versen: 

Des Priesters Propskuust ist, die Tugend einzupropfen. 
Uud aller Laster Quell bestmöglichst zu verstopfen: 
Wofern er dieses thut, hat er sein Amt gethan; 
Der Aerzte Prvpfknnst gchl ihn ganz und gar nichts an. 
Wenn Aerzte Geistliche zu ihrem Schutz erwählen, 
So sieht man leichtlich ein, daß ihnen Gründe fehlen. 

Müssen wir auch die zwei letzten Zeilen gelten lassen, 
welche unter Umständen ein recht passendes Motto ab-
geben mögen, so können wir doch nicht umhin, die nach
folgende Geschichte doch gar zu prosaisch vorgetragen zu 
finden. 

E.n schöner jnnger Mann, wie der Adon geziert, 
Ward in der kleinen Welt, Paris, inoculirt. 
Aus Furcht, nicht vonNmur die Blattern zn bekommen; 



Kreisen zu sammeln und zu gruppiren, dem Landamt 
auf Verlangen ihre Gutachten über verschiedene Fragen 
der Sanitätsverwaltung abzugeben, Die Thelle des 
G uvernements, in denen Eptdemieu ausbreche» wür
den, zu besuchen u. dergl. u>. Nach längerer Debat-
tirung dieses Vorschlages suchte Baron P. L. Korff 
denselben durch sein Resum6 zu unterstützen, trotzdem 
wurde er mit einer bedeutenden Stimmenmehrheit 
abgelehnt. Zugleich wurde der den Kreisen für den 
Fall des Erscheinens von Epidemie» bewilligte Kredit 
von 4000 ans 6000 N. erhöht. (D. P. Z.) 

— In der geographischen Gesellschaft fprach Hr. 
Maximow über die ethnographischen Grenze» des 
weilzrussischen Stammes. Der Redner einwarf kein 
erfreuliches Bild vou diesem durch seine Slammesei-
geiuhüinlichkeit aus deu Ackerbau augewieieuen und 
auf einen undankbaren Bodeu versetzten Volke, das 
in dem Kampfe mit der nur kärgliche Gaben gewäh
renden Natur verkümmert ist uud iu seinem elenden 
äußeren Aussehe» schon ein Bild seiner uiedrigen 
sittlichen und intellektuelle» Enlwickeluug giebt. Leiver 
stellte Hr. Maximow auch die Möglichkeit einer künf
tigen Enlwickeluug dieses früher vou deu Polen be
drängten, jetzt von den Juden exploitirten Stammes 
in Abrede, da derselbe, friedlich und gutartig von 
Nalur, nicht zum Kampfe mit deu Feindeu seines 
Wohlstandes besähigt ist. Nach diesem Vortrage lheilte 
der Vorsitzende, der Vicepräsideut der Gesellschaft 
Graf Lütke, die Namen der vom Konseil vorgeschla
genen Kandidaten für die Stellen des zurücktretenden 
Vicepräsidenten und des gleichfalls seine Stellung 
ausgebenden Gehütfeu desselben mit, wobei er erklärte, 
daß die Zurücktretenden auch dec Wiederwahl ent
sagten. Einer der Auweseuden sprach hierauf im 
Namen der Gesellschaft deren Dankbarkeit für die 
Mühwallung, die Graf Lütke im Laufe von 27 Jahren 
als' Leiter der Thätigkeit der Gesellichast getragen, 
das Bedauern über seiuen Rücktritt und die Zuver
sicht ans, baß die Gesellschaft stets seiner sruchtreicheu 
Thätigkeit eingedenk sein werde. Graf Lütke, der 
sichtbar gerührt war, dankte für die freundliche Ge
sinnung gegen ihn und bedauerte es, daß sein vor
gerücktes Aller ihm nicht gestatte, der Sache noch 
länger seine Thätigkeit zu widmen. (D. P. Z.) 

Moskau. Eine chirurgische Gesellschaft hat sich 
in Moskau gebildet, welche sich die Aufgabe gestellt 
hat, nach Kräften zur Bearbeitung aller, die Chirurgie 
betreffenden Fragen beizutragen. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 25./13. December. Die Motive zu dem 
Gesetzentwurse, betreffend die Aufnahme einer Anleihe 
in Höhe von 120.000,000 Thalern zur Erweiterung, 
Vervollständigung und besseren Ausrüstung des Staats-
eisenbahnnetzes gehen von folgenden Erwägungen aus. 
In Preußen hat sich, wie in fast allen übrige» euro
päischen Staaten, lunerhalb der letzten J->hre aus 
dem Gebiet des Eisellbahnbaues eine ganz außeror
dentliche Thätigkeit entwickelt. Mährens noch in deu 
Jahren von 1366 bis 1869 uur etwa 50 Meileu 
Bahn, in der vorhergeheudeu Periode sogar uur 30 
Meileu jährlich gebaut oder dem Betriebe übergeben 
worden sind, hat sich das preußische Bahunetz im 
Jahre 1870 um 134 Meileu, im Jahre 1871 um 
159 Meilen vergrößert. In» laufeudeu Jahre wird 

die Erweiterung voraussichtlich mindestens eineeben so 
bedeutende sein. Einen weiteren Beweis für das 
wachsende Leben auf dem Gebiete liefert die fort uuo 
fort sich steigernde Anzahl der Anträge auf Gewäh
rung der Erlaubniß zur Anfertigung von Vorarbeiten 
reip. auf Ertheiluug von Concenionen sür ueue 
Bahnen. Obwohl eiue große Zahl dieser Anträge ab
gewiesen werden mußte, theils weil für die Durch
führung der Projecte auf solider Basis keiue genü-
geudeu Garanlieeu geboten wurden, theils um das 
Zustaudekominen anderer in der Vorbereitung bereits 
vorgeschrittener wichtigerer Unternehmen nicht wieder 
in Frage zu stelle», werden doch nn gegenwärtigen 
Augenblick die Vorarbeiten sür etwa 1200 Meileu 
angefertigt, d. h. sür ein Bahnuetz, welches an Größe 
dem in Preußen bestehenden gleichkommt. Den aus
gedehntesten Eisenbahnbesitz vereiuigt der Staat ur 
seiller Hand. Während die Längenausoehnung des 
größten unlerPrwatverwaliung stehenden Pnvatbahn-
Coinplexes wenig über 100 Meilen beträgt, umfaßt 
das Staatsbahnnetz einschließlich dec im Bau begrif
fenen Strecken 586 Meilen. Der Staat hat deßhalb 
die dringendste Veranlassung, auf seiner Hut zu sein 
uud in ernstliche Erwägung zu nehmen, ob er als 
Bahneigenthümer bei der rastlosen Thätigkeit der 
anderen Bahnunternehmer sich lediglich auf die Ver
waltung uud Cousermrung des gegeuwärtigeu Besitzes 
beschränken darf. Die Prüfung dieser Frage sührt 
zu ihrer entschiedenen Verneinung. Der Staat würde, 
wollte er darauf verzichten, seinen Bahnbesitz zu er-
weitern und zu consolioiren, nicht nur die Rentabi
lität des ihm gehörigen Netzes gefährden oder Preis 
geben, sondern anch des nicht gering anzuschlagenden 
Einflnsses auf die Privatbahnen, über welchen er 
neben dem gesetzlichem, durch das Eiieubahngesetz vom 
3. Nov. 1838 ihm gewährten Einflüsse als Bahn-
eigeuthümer verfügt, verlustig gehen. Dieser Verlust 
würde um so schwerer wiegen, je complicirter sich das 
Eisenbahnwesen gestaltet und mit je gcölZeren Schwie
rigkeiten in Folge dessen eine wirksame Einwirkung 
des aus dem gesetzlichen Anfsichtsrechte reiultireuden 
Einflusses verbunden ist. (K. Z.) 

Bmunschweig, 23./11. Dec. Die Braunschw. 
Ztg. ichreilii: „^zn einem der Landesversammlung 
zugegangenen Schreiben des herzoglichen Staats-
Ministerlums vom 6. December, welches jetzt gedruckt 
vertheilt ist und in welchem anheungegeben wiro, 
von der vom vorigen Landtage beantragten Bildung 
eines sogenannten Stillungsfonds Abstand zu nehmen 
finden sich zur Begründung folgende Sätze: Das 
Herzogthnm bildet zufolge H. 1 ver neue« Landschasts-
orvnnug vom 12. October 1832 einen durch dasselbe 
GluuizgeieL verbundenen, im Artikel 1 der Verfassung 
des Deutschen Reiches anerkannlen nntheilbareu Staat, 
dessen Regierung laut 14 der neue» Lanvschaits-
ordnulig in dem lürstucheu Gesamm Hause Brauu-
schweig-Lüueburg nach der Liuealerbfolge uud dem 
Rechte der Erstgeburt im Mannesstamme und nach 
dessen Erlöschen anf die weibliche Linie vererbt wird. 
— So wenig hiernach abzusehen ist, wie das Herzog-
lhnm mil einem anderen und namentlich dein Staate 
Preuße« sollte vereinigt weiden können, so undenkbar 
erscheint es, daß — diese Möglichkeit dennoch vor
ausgesetzt — mit einer solchen Vereinigung der, 
nnr durch Eroberung Herbeizusührende Verlust der 
Selbsiändlgkelt des Heizvgthnms verbunden sein 
könnte, da gegen Eroberung die Reichsversassuug eiue 

uniib-rll-iglich- Schrank- bi-l-I, - Ml der G-wlß-
heit dauernder Selbständigkeit des vums 
schwinden aber alle diejenigen Besorgnisse, ^ 
sür die ftnauciellen Einrichtungen des Fildes au 
der Aufhebung seiner Selblläudigkett herzulei 
besucht siud. - Wenu mau tnoeß auch emen ^ ech 
gruch, wodurch das Herzogthum u n t e r  Beseu gultg 
seiner Selbstäudigkeit eiuem Süßeren Staate e nv^ 
leibt würde, sür möglich erachten wollte, so 
die hieraus für dle financiellen ^halln >e 
Landes entstehenden Gefahren durch den err.ch ^ 
Stiftungsfonds nicht abgewandt werden, we 
wie bereits bei deu betreffenden Verhandlunge 
dem vorigen Laudlage mil Recht hervoig h 
— für eine in das Land kommende lrem ^ ^ 
welche dessen Versassuug nicht reipecttrl, e» S 
gültig ist, ob besondere Fouds vorhanden I 
nicht, indem sie sodann auch deren Vorya 
schwerlich beachten würde." (K. Z.) 

Aus Baden. 2S./IV. Dec., di '> 
Neich-pon," >n Äez>eh»ng am ^ol» 
keit voil obligatorischen For lb i l onngs lchu leu  

schwuug der Ansichten sich daselbst vollzieht, 
die schlimmen Erfahrungen an den Früchten ^ 
Hebung einer jeden Verpflichtung zur T^may ' 
Fortbildungs-llnterricht heroorgeruM woroe 
Begreiflicherweise hüll es viel schwerer, ^ ^ 
Oronuug zurückzukehren, nachdem wan etn 
Ungebuudeuhetl gewährt hat. Die vielen ^ 
einzelner Gemeinden, F o r t b i l d u n g s s c h u l e n  l  

schulentlassene Jugeud eiuzuführeu, stoße» " ^ 
bernahe unüberwindliche Schwierigkeit, ^ 
zum regelmäßigen Besuch deS für thre For ^ 
eingerichteten Unterrichts anzuhalten, well te ^ 
setzlichen Strasmittel zu Gebote stehen. 
mert man sich jetzt an eine Bestimmung ^ 
gewerbegesetzes, welche die Aufstelluug von ^ 
tuten zum Zweck einer verbindlichen ^ 
dem genannten Unterricht zuläßt. Äul 
vou Furtwaugeu aus habeu jetzt die v v i t  7 "  ^  I I  
Orte oes Schwarzwaloes beschlossen, in ^ 
vorzugehen, uud der gleiche Beichluß wurde 
vom Gemeinderath in Mannheim gesaßt "i 
auf den Besuch der Gewerbeschule. Diejenige' 

ler,  welche sich einmal zu diesem Unte r r i ch  ^  

pflichtet haben, müssen den Kurs bis zum ^'^il 
18. Lebensjahr beeuoeu uiid der Lehrherr >»uv 
v.itll vi? iittllNiit? Baoeli kann n^ nölhige Zeit geben. Baven kann 

zeren Ländern zar Warnuiig dieiien. ^ 
Schweden und Atorwegei» 

Stockholm, 19/7. Dec. Eili Eoenemeiu^ 
hiesigen oiploinali!chen Welt, welches wir 
aus Diskrelivu verschwiegen haben, welches " 
so gul eiii Kriegsfall Werve» tönnle, wie ^ 
bekallnles Ausrrele» iil Enis, wenn 3^ 
Schweden mit einander in lolchen Beziehung 
deii wie vor zwei Jahren Deutschlaud 
reich, wiro vou etiien» Stockholmer KorrelP^' 
iu einem Briefe vom 11. an oas nouvegUch 
genblavel" solgeiiver Maue» erzählt: 
Woche kam bei vem fchwevlichell Hole als 
Victor Emaiiuel's ein italieiuicher Oberlt, ^ 
Baguaso an uno gab all ven König O--kar ^ 
tulauonsichreiben ab. Am Sonnadeiid 
dem Könige zum Mi:tag eingeladeu, u»o ^ ̂  A' 
reichle ihni vor dem Millag das Etui 
densoekoraliou, welche ihm auf Anluß l^ 

Vonr besten Ehler ward das Propfreis hrrgeuoinmen: 
Allein, cö kamen doch die besten Pocken nicht, 
Kurz: er verlor, betrübt, sein schönes Angesicht. 
Daß er die Welt verließ, und stille Kloster Mauern 
Zum Aufenthalt gesucht, sein Unglück zu betrauern. 

Ein drei Jahre nach Triller's Gedicht erschienenes 
Werk: „Vergleichung der natürlichen und emgepfmpflen 
Blattern nach Vernunft, Erfahrung und Religion, ange
stellt von Joh. Friedr. Dauneil, Coiisiit.-Naih und Pastor 
zu St. Aegidi in Quedlinburg. 1769" eniwilfl folgen
des Gemälde von der Blatternkrankyeit: 

Noch würget gleich Lernäens Hyder 
Die Blaiternkrankheit Menschen nieder 
Uud schlachtet Hekatomben ab. 
Die Länder niit den Fürsten zittern 
Und tausend Vater mit den Müttern 
Beweinen ihrer Kinder Grab. 
Die nicht von ihrem Gifte starben 
Sind krank und ungefiait von Narben 
Und tragen heimlich chre Schmach. 
Was noch vom Bisse dieser Schlange 
Verschont ist, bleibt vor Anfall bange 
Und diese Furcht läßt nimmer nach. 

Noch fast dreißig Jahre später stimmt ein nngenann-
ter Dichter in dem „Aufruf au das scheidende Jahrhun
dert zur Ausrottung der Pocken" (Thorn 1797) in diese 
düstere Tonart ein: 

Seht, wie stch ein schwarzer Grabeshugel 
Schaurig an den Nachbarhügel reiht; 
Wie der Todtenglocke Grabgeläut 
Nicht mehr schweigt, des Todes schwarzer Flügel 
Schrecklich über Stadt' und Dörfer schwebt; 
Wie anö jeder Menschettwohnung. — 
Jetzt ein Siechhans — Flehen nm Verschattung 
Jammernd zn dem Hunmel sich erhebt. 

Hier starrt eine Mutter hingesunken 
An des Lieblings Leiche, stumm uud kalt, 
Ist das eine menschliche Gestalt? 
Dies das Kind, das ihre Brust getrunken? 
Nein, kein Menschenangesichl, 
Ha, ein Scheusal ohne Leben 
Hat mau ihr in ihren Arm gegeben, 
Denn ihr kleiner Abgott ist das Nicht. 

Den Gegensah zu diesem Nachlstück bildet der Jubel
ton des nach dem Bekanntwerden der Jenner'fchen Ent
deckung erlchienenen Gedichtes in der Schuft: „Das 
Thie^quälen, die Baumbe>chädiguiig und die Schuhpocken, 
katechetifch bearbeitet sür Bürger- nnd Landschulen von 
S. und W., Ältenburg uud Erfurt 1802": 

So raffte fast in allen Zouen 
Die Blatterpest mit w ider Hand 
Die McniclM hin zn Millionen, 
Eh' die Vernunft ein Mittel fand, 
Das uns, wenn man es weislich nützt, 
Vor diesem Erdenübel schützt. 
Ein Menschenfreund in uniren Zeiten, 
Erfand es, wer verehrt ihn uicht? 
Es dankbar schätzen nnd verbreiten, 
Set) unser Dank, sey nnsre Pflicht! 
Wer st>llt nicht gern des Bruders Schmerz 
Und reicht ihm Balsam sür sein Herz? 
Die Nachwelt noch wird ihn erheben, 
Dort findet er noch höhern Lohn. 
Nuu kann der Enkel froher leben, 
Wenn diese; Uebel einst entfloh'n, 
Und wir, die die Vernunft gelehrt, 
Sind dann des Naiueus: Menschen Werth. 

Unter den dramatischen Werken der deutschen Lite
ratur, welche von dec Bühne herab für die Popularisi-
rung der Vaccination wirken sollten, wollen wir nnr 
eines erwähnen, weil es wirklich (zu Magdeburg) aus

geführt worden ist nnd wegen der köstlichen - ^ 

dem Schauspieldireetor das Werk zu 
welchem er die Abbildung der Pocken z>l 
die naturgetreu deu Armen d e r  Kinder aufgeiu ^ 
sollen. Das „Familiengeinälde in 
Prof. F. Rimbach, und vom Verf. ,Dem ^ 
Kinder", 1)r Welper, zugeeignet, die ^ 
1802, behandelt nämlich ein Falllilienzeriviui 
Vater will die Kinder impfen lassen, die Mu >-
Schwester eines Arztes, widerictzt sich. 
sich der Vater, die ersteil Einteilungen zn ^ jhlll 
scheidung zu treffen, als die Muller sich ^>,i 5 
Binder beltimmen läßt, die Kinder lieiulua) o 
lassen. Im Äugenblicke der größten Spann ^ vl 
Kinder mit vollkommen enumckellen ^,i a»l' 
Armen herbei nnd alles löst sich in Wohlg^ 

Aus der srauzösischen Literatur 
Lehrgedichte bekam»: ^lur-täuLuu äv ^ 
liöroi^utZ sur Iu xotiw vörole, 1-<^6 ^ 

P0U1- Iu vuuro äu lioi. 
geil die Jnoenlalion). I^oiu-zioot, , 
^uris 1756 ^dafür). ^.556 liouiull, ^ 0 
ein Gedicht in vier Gesängen, welches^ ^co>! 

pc>ui' Iu vuuro äu lioi. ^V>l,u)cula^^, 
geil die Jnoenlation). I^oiusioot, 
I^uris 1756 ^dafür). ^.1>5ö liemiuo, ^ S 
ein Gedicht in vier Gesängen, wetches 
falschen Verlagsort Amsteroam zu Pau ^j^ncl 
erfchieu und der Kauerin Katharina ^ ^t)6 ^ ̂  
(dafür). Ou--iuiir OolaviL'ue, Iu ftra-E'. 
voeoillo. Die draniaiijchen Leistiingul . ̂  
sind unbedeutend, mehr komiicher Probe" -,z 
Ob die Engländer und Italiener g'^ch aU 
ner Pockenpoesie befitzen, ist mir un call" ^ 
scheint uiir das Voryandeniein dei - g ^fetzgebiinö ^ 
schichtlich interessant. Möge endlich 
die Fürsorge einen Znslano . die^^e 
Haupt erhebende Hhüer herbeiführen, Güttze", 
ho lnng  so lcher  S c h i l d e r u . ^n  v  n  h tu  - ^ ^ ^  

die angeführten waren, nicht ineh z 



Ion verliehen worden war. Der Oberst sah die De-
tum " ^s er nach Hause kam 
,> eindeckte Zu seinem großem Aerger, baß er nur das 

»imandeurkreuz des Schwerlorbens erhallen halte, 
ayreilber selbst sich damit geschmeichelt halte, daß 

" das Großkreuz erhallen würbe. Er sprach vor 
anderen Personen seinen Aerger aus uno schickte 
°n> folgenden Tage die Demokration an Den schwedi-
Mn Minister der auswärtigen Angelegenheiten mit 
^ Erklärung, daß er dieselbe nicht annehmen wollte. 

würbe ber italienliche Gesandte von der Sache 
benachrichtigt, weil man hoffte, er würbe die Beleibi-

wieder gut zu machen suchen, welche ber Oberst 
^ jchwedischen Hofe auf eigene Hand zuzuiügen 
"liebl halte. Man machte speziell darauf ausmeik-

es wäre allen Gesetzen der Eticzuelte ganz ent-
^^cheud, baß dec Oberst nur Kommaubeur würde, 

er nämllch in dem Briefe, deu er mitgebracht 
Mie, nicht Envoyö benannt würde und auch nicht 
^tleral. wäre (denn nur an solche bars ben Statuten 
Leinaß bas Großkreuz verliehen werben). Da man 
»'Machen noch gestern keine Art von Mitteilung 
fallen hatte, verstaub man, daß nichts geschehen 
Mrüe, und die Folge bavon traf ein Fest, welches 
^ italienische Gejanbte gestern Abend geben wollte. 
^ erhalt nämlich gestern Vormittag Abjagungen 
^ dem ganzen schwebilchen Hosperfonal und, so 

man weiß, auch von dem Minister der aus» 
^Uigen Angelegenhelten und den schwebischen Staats-
^lhen. Der Oberst halte also dafür gesorgt, daß 
Ehrend des Festes dle Salons ziemlich leer standen." 

Frankreich. 
. Paris, 22./10. Dec. Die Tricolore flattert wie 
N, ̂ vlystgnal aus dem Palais Elylee, wo Herr 

vlers eben eintrifft. Ich jage: wie ein Nothlignal; 
» es Hausen stch die sittlichen und iutellectuelleu 

^Illälle, welche die Reinigung der aus dem Versailler 
^llöhllungsinmpf vergifteten Luft als einen Net-
ungsact erscheinen lassen. Unsere arme Nation 

stlct ihre Laster uub Schanomale Mit einem Pha-
^ ^thunl wie es sogar unter ber Restauration bloß 
"e>i Augenblick vorkam, unb sofort hinweggepsiffen 

' ^^^en Weihuachlsbetrachtungen begegnet 
sal.n " ̂ ^relchen Blättern; eine solche Demorali-
Geiü- ^utmuthigung bemächtigt nch ber bellen 
boü ' Freudlos begeht man bie Weihnachten, unb 

""uugslos steht man bas Neujahr kommen. Und 
glänt die Jahresbilanz ehrenvoll unb sogar 

. "er. Freudlos begeht man b,e Weihnachten, unb 
Neujahr kommen. Und 

'te die Jahresbilanz ehrenvoll unb sogar 
la..^"7 ."^fallen. Was arbeilen unb sparen anbe-
geuos ^ine Schuldigkeit gethan. Nir-
r-chl ud°r Sl-u-rdruck; üb-rM 

erttebeuo^ . ^"'"'"smus. welchem das eben erst an,-
Nationai.^^ ^rubgeorückie Laub die gläuzeudsteu 
velanur Ergebnisse verbaukt, bie es je 
kunv -u , stuliche Geiuiidung schien stch 
^MlSiii> itl ven» Seiliuverirauen, »n dein Op> 
^iZi Wunllt bas ganze Lano sich ber vou Hrn. 
der? ^ vvllbringenben Wnnder-Cur hingibt. Zn 
" ̂0l,ch^-^ ^ Präsidenten glaubte bie Nation ihre 

^""gsacle gefunden zu Huben. Die Botschaft 
Zukunnsfahue in ben Tausenbeu unb 

der von Adressen. welche anben Präsioenlen 
Die^. gelangten und noch gelangen werben. 
C ^.^^llö>ungspeiitionen sind ein Noihlchrei aus deu 
^roü Bankiers, aus den Eouiptoirs der 

'dustriellen, aus beu Gewerkschalleu und Werk

stätten, aus den Bauernhöfen und den Mansarden. 
Uno es flattert heut ein Nothsignal auf dem Palais 
Elysee, weil man den Falschipielern in Versailles 
milzlraul, weil man zu besorgen ansängt: Jesuiten 
uuo Royalisten werden Herrn Thiers die Karten 
auswechseln. In moralischer Beziehung ist Thiers 
die letzte Karle einer Nation, welche ben Glauben 
an sich selbst verlieren muß, sobald der Argwohn sie 
beichleichen kann, die große Million des Hrn. Thiers 
werde in einem Versailler Versöhnungsschwindel sich 
entehren. Der Schaden, welchen bie Nationalver
sammlung seit sechs Wochen dem Erwerb zugefügt 
hat, läßt sich nicht mehr gut machen, unb das Neu-
jahrsgeschält bleibt mindestens zur Hälfte verdorben. 
Was ber von Geschäslssorgen gebeugte Fabrikant und 
die von den Ereignissen so furchtbar mitgenommenen 
Arbeiterfamilien darunter leiden, würbe gestern von 
einem Journal dem Jnbustrieherzog Audlsfret-Pas-
quier, den Jesuiten Broglie, Büffet, Batbie in einer 
ergreisenden Schilderung vorgerechnet. Diese Spitzen 
der birigirenben Gesellschaslsciafsen verschwenbelen 
gestern ihre letzte Stunde in Versailles, um eiue 
ministerielle Gewaltmaßregel gegen das Jourual ver. 
gebens zu erbetteln. Der letzte Gang des Herrn 
Thiers galt hingegen dem Begnadigungsauslchuffe, 
welcher sich eine Serie von Füsilabeu als letzten 
Bissen zum Jahresschluß aufgespart hatte. Zwei 
Stunden lang redete Hr. Thiers sich das Herz aus 
dem Leibe, um das Einsetzen rother Weihnachten zu 
hintertreiben und den Pardon als Neujahrsgabe von 
derselben Versammlung zu erflehen, welche beim Weg-
gehen noch eine Minute erübrigte, um ben Prinzen 
v. Orleans eine Neujahrsgabe von 40 Millionen 
endgültig zuzustecken, aber ben unglücklichen Opsern 
des 2. Dezember ben Rücken zu kehren. Die Massen 
verlieren den Verstand und das Gewissen, die Na
tion verliert allen sittlichen Halt, die sittliche Orien-
tirnng uuler dem Druck solcher Vorkommnisse. Das 
Bürgerlhum der Jullinonarchie geht, sobald es bie 
erste ober zweite Million hat, ins Faubourg St. 
Germain unter die Jesuiten oder unter die Aristo
kratie ber Corruptioil. (A. A. Z) 

Italien. 
Rom, 24./I3. Dec. Ausführlich lautet ein Be

richt über die letzte Ansprache des Papstes wie solgl: 
Die Kirche werde noch immer heflig verfolgt. Dle 

Verfolgung habe den Zweck, bie katholische Kirche zu 
vernichten und es trete diese Absicht besonoers in den 
Akten der italienischen Regierung zu Tage, welche 
die Geistliche» zu Militärdiensten herangezogen, ben 
Bischösen bie Besugniß zur Ertheilung von» Unterricht 
genommen unb bie Güter ber Kirche mit schweren 
Steuern belegt habe. Besonders aber greise die italie
nische Negierung bie katholilche Kirche durch den jetzt 
dem Parlamente vorgelegten Gesetzentwurs, betreffend 
die religtöien Köiperschaslen, an, burch welchen das 
Bentzrechi ver Kirche geschäoigl weroe, und welcher 
in sich eine schwere Verlegung ber bem Papue zu
stehenden apostvtlichen Rechte enthalte. „Angesichts 
bieser Gesetzvorlage*, fahrt ber Papst fort, „erheben 
wir vor Jynen nnb ber ganzen Kirche nnsere Stimme, 
indem wir jedes Gesetz verdammen, welches bie reli
giösen Verbmdnngen in Rom 00er m ben beuach» 
ballen Provinzen vermindert ober unterbrückt. Wir 
erkläreu demgemäß auch jebe unler irgenb welchem 
Tilel geschehene Elwerbung von Gütern dec Kirche 
sür null uno nichtig." 

R  ,  A l l e r l e i  
r a l ^ u - " '  E ' n e  H a n d e l s k a m m e r  w a r  b e i  d e i n  G e n e .  
Amvorstellig geworden, um, wie es scheint, die 

des Ober.Po,ldircclors zu verhüten. Die 
doii ^ Zollbehörde antwortet nnterm 18. d., daß ihr 
kannt - einer derartigen Versetzung nichts be-
es hf, ""d hieran reiht stch folgende Tarnung: „Da 
Zeilu. ^ekoiniuen. daß lediglich auf Gerüchte und 
He '?'!.^uchlen hin Eingaben von Beamten an das 

? ^o>tainl gerichtet worden sind, welche zu unnützer 
boilie n^gegeben haben, und da lelbst der Fall 
Achtenderartige Gerüchte und ZeltnngSiiach-
beißen , '^"te sich zu übereilten Schritten haben hin-

^ tmunn das General Postamt diese Ge-
^fnieili warnend ans die nachtheiligen Folgen 

h Zu machen, welche diejenigen treffen können. 
Einstellungen der Wahrheit und leeren Er-

^chtglüubig ihr Ohr lethen. Sollten einzelne 
tiiti^, ° ^ ̂  Verbreitung solcher Gerüchte und Zei-

ästen geflissentlich oder leichtfertig betheiligt 
gesell, ^ wogen diestlben sich gewärtig halten, daß, ab-
der den im Falle der Entdeckung gegen sie nach 
wickln zn verhängenden Maßregeln, ihr 
stur--' ihre Gewissenlosigkeit Andere ins Unglück 

M könne.« 
fch. "' Deutsche Lyriker seit 1850. Mit literar-histori-
Di- ^"^tung und biographisch-kritischen Notizen. Vau 
C > ^leschke und M. Moltke. 3. A.ifl. Leipzig, 
von ' 1873. — Wir sind im Pnneip kein Freund 
lesen Blumenlesen, die hie und da zu Dornen-
Uiid Wir geben sie zu als einen Nothbehels 
p^...^hwendigeö Uebel in dem Ueberschwange unserer 
die ^ ̂ teralur. Aber auch dann sollte inehr auf 
Von minder auf die Quantität geachtet werden, 
rinnenl Ä Dichter Uiid Dichte-
Elr.1i/ ^.kann nicht lauter Korn sein, da muß ja 
halt "?^Hulse mitlanfen. Indessen, das B.ich selbst 

"'6 seine dritte Auflage als Thatsache entgegen, 

und wir wollen ihm sein Recht nicht bestreiten. Eine 
Anzahl Mängel nnd Jlrihümer im Einzelnen wäre leicht 
nachzuweisen, im Ganzen ist eö treu und sorgsam ge» 
arbeitet. 

— Die „Tribüne" erzalilt folgenden gelnngenen 
Wortwitz: „Etil würdiger Greis wurde vor einigen 
Tagen von einem übermüthigen Straßeuj»ngcn geneckt, 
so daß er endlich — da kein Schutzmann sichtbar war 
— zu citieni Steinchen griff und dasselbe anf den 
Schlingel warf. ,'Sie olles Säugethier!« ruft dieser 
zurück. Dem Allen ist diese nalurgefchichtliche Clafsi. 
ficatwn völlig neu und er verspricht daher dem Jungen 
Amnestie, wenn er ihm den dunkeln Sinn der Rede 
auskläre. „Na/ sagt der Bengel, „jewiß sind Sie 'n 
Säugethier. S'.e werfen ja lebendige Jungen!" 

— Ein neues Werk vou Heisert, Marie Louise, 
Erzherzogin von Oesterreich nnd Kaiserin der Franzosen," 
nnt Benützung von Briefen an ihre Eltern und der 
Äclcnflücke des Staatsarchivs, wird ein vielfaches Inte» 
reffe erregen, obwohl es. ans naheliegenden Gründen, mit 
dem Augenblick abschließt Ivo die Gemahlin des ersten 
Napoleon zu dem herzoglichen Thron von Parma herab-
gestiegen. DaS PoNräl, welches der Biograph malt, ent
weicht übrigens den Zügen, welche die Tradition der Mut-
ler des Komgö von Rom geliehen, nur in sehr geringem 
Maße; wenn selbst ein Manu wie Helferl ftch zu dein 
Urtheil gedrungen lühlt daß ein solches Uebermaß von 
Naivetät und Unwissenheit, wie es in den Aeußerungen 
und Handlungen Marie Louisens sich offenbare, schon 
nicht mehr kindlich, sondern einfach kindisch zn nennen 
sei, so bleibt weder von der Fürstin noch von der Frau 
viel mehr übrig. 

— Der alte Gnizot wird nächstens ein neues Buch 
veröffentlichen. Daöfelbe besteht ans vier Ablheiluugeu: 
Kaiserlhum. Erbliche Monarchie, Eonsti tutionelle Mo
narchie, und Republik. 

Hierauf brachte der Papst den Urhebern des be-
fprochenenGesetzentwurfes gegenüber dteKirchenstrafen 
in Erinnerung, welche gegen die Räuber der Rechte 
der Kirche auszusprechen sind und fuhr sodann fort: 
Der Schmerz über die der Kirche in Italien zuge
fügten Unbilden wird aber noch gewaltig gesteigert 
durch die grausamen Verfolgungen, deren Gegenstand 
die Kirche im deutschen Reiche ist. Dort ist man nicht 
blos mit List, sonvern sogar mit offener Gewalt be
strebt, die Kirche zu vernichten, indem Personen, die 
nicht allein nicht zu den Bekenner» unserer Religion 
zählen, sondern die auch unsere Religion gar nicht 
einmal kennen, sich die Besugniß und Macht anma
ßen, bie Dogmen und die Rechte der katholischen 
Kirche zu defiuiren. In dieser ihrer Anmaßung gehen 
Diese Mäunec so weit, den Katholiken selbst auch noch 
die Ursache der Verfolgung zuzuschreiben uno richten 
heftige Anklage gegen bie Bischöse, den Klerus und 
die gläubige Bevölkerung, indem sie die Gesetze und 
ben Willen des deutschen Reichs über die gehei
ligten Gebote ber Kirche zu stellen bemüht sind. Die 
Mänuer, die an ber Spitze der öffentlichen Angele
genheiten stehen, sollten bvch bedenken, baß von allen 
Unterthanen keine mehr, als die Katholiken, dem 
Kaiser geben, was des Kaisers ist, daß dieselben aber 
deshalb eben auch Gott geben, was Gottes ist. Der 
Papst erklärt Weiler: Auch in einigen Theilen der 
Schweiz scheine mau aus denselben Wegen zu wan
deln wie in Deutichland: die Vorkommnisse in Genf 
seien hiefür eiu schlagendes Beispiel. Das in Spanien 
zu Stande gekommene Gesetz über die Dotation des 
Klerus lause oer Gerechtigkeit und den abgeschlossenen 
Konkordaten zuwider und müsse er gegen dieses Gesetz 
nachdrücklichst Verwahrung einlegen. Die Armenier 
in Konstantinopel, welche sich im Schisma befänden, 
beharrten bei ihrer Rebellion und beraubten in hinter» 
listtger Weise die Katholiken ihrer wohlerworbenen 
Gerechtsame. Die Standhastigkeit des Epickopats und 
des Klerus in allen Ländern, welche vereint mit dem 
gläubigen Volke bie Vertheibiguug der Kirche sich 
augelegen sei» ließen, gereicht ihm dagegen zur höchsten 
Freude und Anerkennung. (N.-Z.) 

Griechenland. 
Athen, 14./2. Dec. Der König hat die Kammer 

ausgeloil, für ben 27. Januar Neuwahlen angeordnet 
und den Zusammentritt der neuen Kammern auf den 
14. Februar festgesetzt. Die unabhängige Presse ruft 
darüber aus allen Tonarten Ach nnd Weh, und bie 
Sache hat allerdings ihre bedenkliche Seite. Die 
Wahlen stürzen hier baS Land stets in große Aufre
gung unb Verwirrung, bei benen es häufig, um uicht 
zu sagen iu der Regel, zu Gewaltthängkeiten und 
Conflicteu zwischen ben Parteien unter einander und 
den Truppen kommt. Während der letzten Wochen 
vor uno eben so während der folgenden ist die Auf-
regnng oer Äri, dav sast alles Geschält stockt. Der 
FiscuS bars nach dem Gesetz währenv ber Wahlen 
bis lückständigen Steuern Nicht eintreiben, unb er 
hat andererseits nicht unerhebtiche Kosten iu Folge 
ber nothwendlgen Versetzung vou Beamten uno der 
erforderlichen Sendung von Truppen«Commandos, 
wo man Unruhen erwartet. Man wird nicht zu viel 
behaupte», wenn man annimmt, daß jede Wahl bem 
Lanoesieckel hnnderltausend Diachmen kostet, uuo baß 
burch Gelchäilsllöruug mindestens eine Million nicht 
verbleut wird, dle uuler anbereu Umständen verdient 
werben würde. Griechenland aber ist kein Staat, 
oer ben Verlust vou Millionen ober auch nur eiuer 
Ällliou in jedem Jahre leicht verschmerzen könnte. 
Daß uuter deu häufigen Kammerauflöiungen die 
ohnehin sehr schwächliche polmsche Snitlchken leidet, 
indem die Eanvldalen den Verlust, den sie baburch 
erleibeu, baß ihre Wahl ihnen mindestens dreimal 
so viel kostet, als ihr DepuUrtengehalt beträgt, und 
baß seruer bas parlamentarische Perne p dabei ver-
lleit, soll nur kurz angedeutet weroeu. Natürlich 
werden die vier Mnister, ble wir jetzt noch haben, 
alle Register ziehen nnd ihren ganzen Veeiuflufsuugs-
Apparat ausvleten, um bei den Wahlen dle Majorität 
zu gewlnueu. (K. Z.) 

Afien 
Schanghai, 26./14. Oct. Am 16. d. M. hat in 

Peking oie Vermähluug des jungen Kallers von 
China Statt gefunden. Die neue Kanerln heißt 
Alute uuo ist die Tochter Tschang Tschi's, eines 
Mandarinen, der an oer Han-Lln-Ahubemin ange--
llelll ist. Man erwartet nuu, daß der Kaiser im 
Laufe des Jaunar für großjährig erklärt werveu uno 
einige Wochen später die Regierung anlrelen wird, 
d. h, uominel, nicht tatsächlich, oa die Majestät 
immer noch sehr jung und in Staatsgeschäften ohne 
bie erforderliche Kenutniß und Erfahrung ist. Jndeß 
wird auch schon durch oen bloß nominellen Regie« 
rnngsainrNl die seit einiger Zeil schwebenbe Frage 
einer Vorslelluug der in Peking residlrenben Gesand
ten bei dem Monarchen des himmlischen Reiches eine 
brennende werben. Das Verlangen nach einer Au
dienz zu beul Zwecke directer Beziehungen zu dem 
Kailer ist schon wiederholt gestellt unb in diesen 
Tagen von mehreren Gesandten wieder angedeutet 
worden, aiö es galt, auf die vom Tsung Li Aainen 
(Ätuisterralh) ergaugeue Auzeige von der Vermäh
lung oes Kaisers zu antworten. Bekannt ist, daß 
die Ansichten im Schooße ber bisherigen Regierung 
in Betreff dieser Frage getheilt sind, indem ber Vor
stand verleiben, Prinz Kung und eine Anzahl Mini
ster, die den Europäern wohlwollen ooer, was Vesser 



ausgedrückt sein wird, die Macht derselben richtig 
beurtheilen, für Bejahung derselben sind, wogegen 
eine andere Partei die Gesandten entschieden weller 
von dem virecten Verkehre mit dem Kaiser ausge
schlossen wissen will. Es fragt sich nun, welche 
von beiden Parteien in der Umgebung des letz' 
teren den meisten Einfluß gewinnen wird, wenn 
derselbe mündig gesprochen ist. Siegt die dem Aus
lände feindliche (was man nach gewissen Anzeichen 
zu erwarten hat), so wird den Gesandten kaum etwas 
Anderes übrig bleiben, als sich unter Ztuucklassung 
von bloßen Geschäftsträgern von Pekinz zu entfernen, 
bis man sie der diplomatischen Sitte civtlisirler Völker 
angemessener behandelt. Das Hauplereigniß bleibt 
die Heirath des Kaisers des himmltschen Reiches. Er 
hat eben das 17. Lebensjahr zurückgelegt, während 
er seit fast eilf Jahren das Reich unter Vormund
schaft regiert hat. Zu Ehren des Tages erließ der 
General'Gouvernenr der Provinz Kanton im Namen 
des Kaifers eine Amnestie, welche manchen Elenden 
mit langem Haar uno ungeschnillenen Nägeln, znm 
Gerippe abgemagert, aus den schmutzigen Löchern chi
nesischer Gesängnisse ins Freie ließ. Vej^mmernS-
lverlhe Geschöpfe. Am 13. und 14. Ociober noch 
waren in Kanlon auf dem öffentlichen Hinnchlungs-
Platze 115 Uebelthäler gelöpft worden; darunter be-
fanden sich 46 Menschenstehler, die den Kull-Markt 
in Malao mit gestohleneu oder gewaltsam gepreßten 
Kulis versehen hatten. Diese 46 wurden erst erdros
selt und dann geköpst. Am nächsten Tage erfolgte 
die Amnestie, und nun wird der Hinrichtuugsplatz 
einen Monat Nnhe haben, da im ersten Monate nach 
der kaiserlichen Hochzeit keine Hinrichtungen Statt 
finden. — Der deutsche Club Germania hat in der 
vorigen Woche seine erste Winter-Thealer-VorsteUung 
gegeben. Der Gouverneur wohnte nut seiner Fa
milie der Vorstellung bei. Es wurde „der reisende 
Student" von L. Schneider gegeben. Für die vielen 
geladenen englischen Gäste war eiu ku>zer Abriß des 
Stückes in englischer Übersetzung dem Programme 
zugefügt. Die Deutschen vereinigen au diesen geselli
gen Abenden die feinsten Kreise Hongkongs in ihrem 
prachtvollen Clubhause. Es werde» uur Einladuugeu 
ausgegeben, und die Geladeneu dürfeu nicht uur mit 
Aug' uud Ohr fchmaufen, sondern in den Pausen 
reichen die Mitglieder Champaguer und Eis den 
Damen herum, während die Herren am Büffet sich 
einfinden. (K. Z.) 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Glaser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 
Mit Beziehung aus § 21 der Vorschriften für 

die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr Lwä. 
oee. pol. Carl von Lanting zu der Strafe zeit
weiliger Ausweisung verurtheilt worden ist. 

Dorpat am 18. December 1872. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 835.) Secretaire W. Grundmann. 
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und ein Sommer- und Winter Kutscherrock 
werden billia verkauft. Zu erfragen in W. Gläsers 
Leihbibliothek. 
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zu ertheilen. Mündliche oder schriftliche Offerten 
sud Ur. Ft. befördert W. Glasers Leih
bibliothek. 
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Vortrag von HerrnH v Samson: Ueber 
die Atachtheile des Eisenbahnwesens. 
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Aas literarische Cmits. 

Poaräthig in allen Buchhandlungen: 

Lyda Pauck, Kochbuch für die Ostsee-
Provinzen Rußlands. 1871. 4. ver
mehrte Auflage. 1 Rbl. 60 Kop., gebündelt 
2 Rbl. 20 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 
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Vermag vou I. C. Schümnanu. Bon der Censur erlaubt, Dorpat den 19. December t372. Druck vou W. Gliiser« 
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