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Telegramme der Dörptschen Zeitung.
H St. Petersburg, 20. Sept. Ueber das Befinden
H. oes Thronfolgers wird gemeldet, daß das
^ever
iinlt/" ^gestern nachgelassen
nu^geru>>eii hat,
hur, und
uilv daß heule uach
^"»tttttdigem Schlaf starker Schweiß eingetreten ist;
zustand der Kräfte ist befriedigend,
ij^ouigsberg, i./Pr. I. Januar. I373./20. Dec.
eingchM"
Zahlungen
des

New-York wird die Nachricht vom Rücktritt
^uianzminulers Boutwell dementirt.
^'nanzminillers

Z^7"Saer Börse vom 20. Dec. Amsterdam 164
^ «7^ 276 - London 3äVt - Paris ° ^uscriptionen von der 5 Anleihe 89Vt- —
Prämie nanleihs 153 Br., G. 152'/;
owett umere Prämienanleihe 151'/-- Br., 150 G.
!ändi ^""'^ödanl Br. 170 5'Vo kündb. livl.
wo G, — 5°/° mikiwdd,
SSV- G, — Riga-Diinadurger
B-rli»» Ä^ach§ (Krou) 4ö,
—
!
Vorst vom .Ig / ZI, Dec. Wechsel aus
NMick,
Wochen 89Thlr. für 100 Ndl. S.
M'che Credllbillete 8N/^ Thlr. sür 90 Ndl.

Neuere Nachrichten.
Berlin. LZ/ig. December.

Die der Negierung
^e>tehe,.i)en ^tter erklärten, daß der Einfluv
se
°us die Angelegenheiten Preußens trotz
Die m'^'stcirlen Stellung uugeschmälert bleibe,
taira-,'^^^ugen verhaudelu üder eiu ReichsnuU-Paä^' ^ Die Proclamirnng der Aushebung des
der iranzömchell Grenze wird zii
die K - ^wartet. — Mit Ans nähme Englands haben
roßmächig die Forderung geitellt, daß die Lau-

D
^ Deutschlands Etscnbahntn.
Wesen ^.^"uige Ausschwnng, welchen das EisenbahnMcn h.. ?"'..u'ächtige Knltnrfaktor der Neuzeit genom
allerg
^
dem kurzen Zeiträume eines Menschen
bttfloss."""^".
>st das fünsle Jahrzehnt nicht
dcy
am 27. Septeiilber 1825 die erste snr
ton
^"kehr besliiuiule Eisenbahn von Stockder ci., Ellington eröffnet wurde, nnd bereits ist fast
Nordr,,^ Erdball mit einem Elsenbahnnetze bedeckt. Im
^äncie
Europa nnd Amerika reichen die Schienen!^bst
Polargrenze; Asien, Afrika und
Wiiiier "^^iien sind von Eisenbahnen durchzogen, nnd
Malsch f"?" werden die Alaschen des eiserne:: Netzes.
Nyxaus sämmtlichen Bahnen der Erde, welche
^üllwuen
Kilonieter haben, gegen drei
''äglich lverden auf denselben gegen
Centner Güter aller Art befördert;
die^
^^omotiuen und eine Million Wagen
.r^'I^gen Verkehr, und das in Eisenbahnen
^liils^ ^pUal beträgt über 12,000 Millionen Thaler.
l'ust
'Hindernisse kennt man bei Anlage einer Bahn
^rden
breitesten Ströme, selbst Meeresarme
uuwegsanien Höhen der Alpen
suctu .^Ulpsroß an den tiefsten Abgründen vorüber
Das ^ - ^'ucu Weg durch das Innere der Berge.
UNter^» ^Iknbahnwefen hat im Verkehr der Völker
der Einzelnen eine vollständige Um^Zoqen ^^^rgebracht, die sich auch in Deutschland
der
Und dasselbe auf die jetzige hohe Stufe
schiy^i,.^ erhoben hat, die es ohne die Eisenbahnen
Bezj^.^ "reicht haben dürfte.
volkswirthschaftlicher
gestx^^^ platte allerdings der durch den Zollverein Her
ten den ^ Verkehr zwischen den einzelnen dentschen Staalegt. DiGrund zn Deutschlands jetziger Blüthe geUtld c,.. ^ ^crmehrnng des Verkehrs aber und alle ihre groben
Öligen Folgen verdankt Deutschland den EisenRd
^ Und ans Jndnstrie und Gewerbe, ans Handel
Kandel Deutschlands von wesentlicher Bedeutung,

Preis mir Zustellung ins HauS: monatlich L0 Kop.
Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich 1 R. 6V Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 2V Kop.
Man abonnirt in V. Tläsers Buchdruckerei im Eckhause des Eonditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch.

J a h r g a n g .

rionsrage im Sinne Italiens und Frankreichs erle
digt werde. — Die Schweiz hat ihre Beziehungen zu
der Negierung des Papstes abgebrochen.
Bern, 28./16. December. Als Ergänzung zu der
gestrigen Nachricht üder die stattgefunden Unterzelch»
nnng eines Nieverlassnngsoertrages zwischen Nußland
und der Schweiz wird heute gemeldet, daß das
uuterzeichuete Dokument auch einen Handelsoertrag
einschließt.

ersgefahr beseitigt war. Die Feuerwehr entfernte sich
nicht lange nach Beendigung des Ausbrennens mit
der Erklärung, es sei Alles in guter Ordnung. Dem
muß aber doch wohl nicht so gewesen sein. Das
Sparrenwerk muß auf irgend eine Weise Feuer gefangen haben, das den Tag über wahrscheinlich
sortglimnue. Abeuds gegen 9'/2 Uhr, durch den
stärker gewordenen Wind angefacht, brach die Flamme
plötzlich mit uugeheurer Heftigkeit aus dem Dach her
vor uud erreichte bald eiuen solchen Umfang, daß
schon, ehe noch Löschungsnuttel zur Stelle waren, nur
Inländische Nachrichten.
genüge Hosfuuug für die Nettuug der Kirche gehegt
Petersburg. Bulletin über den Gesundheitszu werdeu kouute. Sie ist deuu auch völlig ausgebrannt,
stand Seiner Kais. Höh. des Großfürsten Thronsol die schöne Walker'sche Orgel spurlos verschwuuden,
gers Cesarewitsch 15 Dezember 11V2 Uhr Morgens. die Glocken aus dem Thurme herunter gestürzt, lieDer Fieberzustand hat sehr schnell abgenommen. Die
gen nachdem sie zwei Lagen durchbrochen, aus dem
Nacht war ohne Schlaf, mit reichlichem Schweiß. Die Gewölbe über dem Gemeiudesaal, das glücklicherweise
Krankheitserscheinungen sind beträchtlich schwächer; ausgehalten hat, so daß der Saal gerettet ist. Im
die Kräste sind befriedigend.
Kirchenraum steht, nur was Stein und Eisen ist, noch
ausrecht, die Kauzel und der Abendmahlstisch sind
vi-. Hirsch, vr. Botkin.
17. December 11'/^ Uchx Morgens. Seine Kai beschädigt, aber vielleicht doch noch theilweise zu ver
wenden, ein Theil des Emporiums uud die Bäuke
serliche Hoheit verbrachte die Nacht rnhig und schlief
5 Stunden hintereinander. Der fieberhafte Zustand darunter sind auch nicht ganz vernichtet, sonst ist die
hat sich incht vermindert, aber auch nicht verstärkt. Zerstörung grauenhaft. Abendmahl-Gefäße, Archiv und
Dokumente sind gerettet. Das Gebäude nebst seinem
Die Kräfte sind gut.
Di-. Hirsch. Dr. Botkin.
ganzen Inhalt, so weit derselbe Gemeinde-Eigenthum
— Zu einer Nadikalreform des PoUzeimedizinalwesens im ganzen Reiche solleu dem „Gol." zufolge
war ist in der St. Petersb. Assekurauz-Comp. für
im Ministerinm des Jnueru die Vorarbeiten unter 202,000 Nbl. versichert. Weun die Versicherungsgesell
nommen worden sein.
schaft sich aber auch, wie uicht auders zu erwarten, noch
— Behufs der Abschließuug eiues Handelstrak so liberal bei Adschätzuug uud Vergütung des Schadens
tats zwischen Nnssland uud Spanien solleu, wie der erweisen sollte, so wird die Gemeinde dennoch einen
„Gol." hört, diplomatische Unterhandlungen zwischen Nicht uudedentendeu Verlust zu beklagen haben, denn
unserem Ministerium des Auswärtigen nnd der spa
die Versicheruug ist aus Grundlage dec Preise für
nischen Regierung stattfinden. (D. P. Z)
Baumatertal uud Arbeitslohn, wie sie vor 9 Jahren
— Der Brand dec reiormirten Kirche hat nicht
bestaudeu habeu, gemacht und jetzt ist Alles wesent
allein die reiormirte Gemeinde sondern die ganze Stadt lich theucer. An Leben und Gesundheit ist von den
betroffen, denn die deutich-reformirte Kirche war eiue Einwohnern des Hauses Niemand zu Schaden ge
ihrer würdigsten Zierden. Das schone, mit so viel kommen, aber die Wohnräume derselben sind arg
verwüstet. Obwohl sie von der Kirche durch eine
Gemeiuünn und Opiersrendigkeit ausgeführte Gottes«
haus, ver Stolz j^oeS Angehörigen der Gemeinde, gewölbte Lage getrennt sind nnd das Feuer nicht
liegt in rauchenden, schwarzen Trümmern da, uno hinunterdrang. so haben sie um so mehr durch die
es läßt sich angenblick.ich kanin sagen, was anßer
kolossale» Wassermasseu gelitten, die in den Kirchen,
deu kahlen Wanden für den Wiederaufbau wird ranm hineingeschleudert wurden und selbst die Ge
nutzbar gemacht werden können. — lieber die Ent wölbe derartig durchdränge», daß das Wasser zoll,
stehung des Feuers liegen bis jetzt Vermuthuugen hoch auf deii Fußböoeu steht uud letztere natürlich
vor. Am wahrscheinlichsten ist es wohl, daß man, total unbrauchbar gemacht werden. (D. P. Z.)
nachdem gestern Vormittag nnter Ansucht der Feuer«
Mesen. Nenuthiere werdeu gewöhnlich inlt dem
wehr die Schornsteine ausgebrannt worden, nicht Einum oes Winters in Menge aus deu Bolichesesorgfältig genug untersucht hat, ob auch jede Feu- melskischeu, Tiiuauichen uud Kauinschen Tuuoren

sie sind die materiellen Trägerinnen und Vermittlerinnen
der Eivilisation und insbesondere der politisch-nationalen
Verständigung der Deutschen untereinander gewesen. Mit
Rücksicht hieraus wird es von Interesse sein, darzustellen,
wie das Eisenbahnwesen Deutschlands, von geringfügigem
Anfange ausgegangen, luö zu der heutigen Stufe seiner
Entwickelung gelangt ist.

Die Art und Wei>e. m welcher sich

das dentlche

Eisenbahnweien in der eisten Zeit gestaltete, ist ganz ab-

we>chend von der der Nachbarländer. Während in Belaien und bald nachher anch in Frankreich ein einheiti ches Bahnnetz festgestellt und in seinen einzelnen Theilen
nach Maßgabe ihrer Wichtigkeit ausgeführt wurde, enlst nid in Neulsäsiand. ohue Rücksicht ans allgemeine Zwecke
md aroßm Berkehr. m dieser und jener Provinz in
diese.» >.»d jenem S>°»le °i» vluck C>Ml>.>h,u Dle
.,1-esl ->usqriiihe>c» Ä.ü)»en^ die von Rimberg nach
^-ürili 1835 und die Leipzig-Dresdener 1837 und 1838
waren Prwatbahnen. In Norddentfchland suchte Brauniäuvem zuerst von dem verbesserten Kommunikationsu, ttel Rnßen zu ziehen und nnhlU hier die Stemel,>euna selbst deu Bau der Bahn von Braunschweig nach
W a t e n b ü t t e l , welche 1838 dem Betrieb übergeben wurde,
in die Hand. Von anderen deutscheu Staaten folgten
Baden Hannover und Württemberg dein Beispiele Braunschweigs nnd banten von vornherein ihre Bahueu für
Rechnung des Staates, während sich in Prenßeu eiu
eiaenilmniliches gemischtes System herausbildete.
Die prensüsche Regiernng überließ Ansangs die Aussübrnna von Eisenbahnen ganz der Privatindnstrie und
beschränkte sich daraus, durch das uoch heute gültige Gesetz
vom 3 November 1838 die Anlage von Eisenbahnen
und namentlich daö Verhältnis; der Eisenbahn-Gesell«
schasten zum Staate und zum Pnbllkum zu regeln. Es
wurde hiernach eine nicht unbedeutende Zahl von Eisenbahnlinien theils vollendet — die Berlin-Potsdamer,
Düsseldorf -Elberfelder, Berlin-Anhalter, Magdeburg-Leip
ziger und Rheinische — theils in.Angriff genommen —

BerliN'Stettiucr, Berliu-Fraukfurter, Magdeburg-Halber«
städter, Boun-Eölucr und Oberschlrsische. Der rege Eifer
mit dem die Kapitalisten sich anfänglich zu den Eisen«
bahnanlagen gedrangt, kühlte sich jedoch bald ab, als die
Erwarillngen auf eine hohe Rente von den in Eisenbahnen angelegten Kapitalien empfindlich getäuscht wur
de». Für manche ernstlich projektirte Strecke war keine
Theilnal)me zu sindeu. obwohl die industriellen und
namentlich auch die militärischen Verhältnisse dringend
erforderten, dasj die getrennten Landestheile des Staats
möglichst bald durch Elseubahuen in nahe Verbindung
gebracht würdeu; besouders wareu zwei große sich in
Berlin schneidende Linien erforderlich, eine, um deu Osten
des Staats mit dem Westen, die audere, um den Norden
mit der Sudspitze Schlesiens zn verbinden.
Die prenpische Regiernng entschloß sich dephalb im
Jahre 1842, den Privatnnternehmeru snr ihr Anlage«
kapital eine mäßige Zinsgarautie zu bewilligen, um so
zum Bau der nöthigeu Bahnen zu ermuntern. Aus
diese Weise sind 1842—49 oie Niederschlesisch -Mürkische,
die Oberschlesische. die Eölu-Mindener, die Slargard«
Poseuer (wurde am 10. August 184s vollständig dem
Betriebe übergeben) uud die Bergisch -Märkische Bahn
(wurde am 9. März 1849 vollständig dem Betriebe
übergeben), ins Leben gernsen. Die tiefgehende Krisis,
welche in deu Jahreu 1846 nnd 1847 den Geldmarkt
heimsuchte uud durch die politische» Ereignisse von 1848
uoch gesteigert wurde, wirkte üh^rall störend ans den
Eisenbahnbau eiu. Es wurde deshalb von der preußischeu Regiernng der Entschluß gefaßt, die zur Vervollständiguug des Eisenbahnnetzes noch fehlenden und die
etwa künftig als ein Bedürsmß^ich herausstellenden Bah
nen selbst für Rechnung des Staates zu banen. So
entstanden in den Jahren 1848—62 die preußische Ost.
bahn, die Westfälische Bahn, deren 1. Strecke bereits
am 8. J>üi 1848 eröffnet wurde, nnd die Saarbrücker
Bahn; mit der Aacheu-Düsseldorser und Nuhrort-Crefelder Bahn wurden 1849 und 1650 Verträge abgeschlossen.

Nach der Stadt Mesen (Gouvernement Archangelsk)
getrieben. Im November sind daselbst 1670 Reuuthiere geschlachtet woroe». Die Hruterviertel, g»-wöhnlich im Gewicht von l'/z Pnv, haben eine»
geringeren Preis als im vorigen Jahre uud Werve»
mit 2'/z Ndl. bezahlt. Die ganze Partie der im
November hergerichleten Hiuterviertel ist nach St.
Petersburg gegangen, wobei die Transportkosten höher
als im vorigen Jahre nnv zwar 1 Nbl. 70 Kop. zn
stehen kommen. (D. P. Z.)

Ausländische Nachrichten.
Deutsches Reich.
Berlin, 2L./16. December. Der aus dem Mi
nisten»!» des Juuern hervorgegangene Artikel über
„Fürst Bismarck und das preußische Ministerium"
lautet in Anknüpfung an die bekannte Kabinetsordre
vom 21. d. M. Durch die vorstehende Allerhöchste
Entscheidung ist der Wunsch und Antrag des Fürsten
von Bismarck auf Erleichterung seiner allzu umfang
reichen Getchästslast erfüllt worden, und zwar in der
Weise und in der Form, wie der bisherige MinisterPräsident selbst in Uebereinstimmung mit dem StaatsMinisterium es Se. Majestät dem Kaiser und Könige
vorgeschlagen hatte. Nicht eine neue grundsätzliche
Lösung der Fragen über die beste Einrichtung der
obersten Reichs- und Staatsregierung nnd über den
Zusammenhang derselben sollte oder konnte jetzt her
beigeführt werden, sondern die Lösung, um die es
sich handelte, war einfach die: Wie ist es einzurichten,
daß Fürst Bismarck, aus dessen schöpferischen Ideen
die seitherige Gestaltung der Reichspolitik, im engsten
Zusammenhange mit der EntWickelung Preußens, er
standen ist, auch ferner die Seele der deutschen und
der mit dieser zusammenhängenden preußische» Poli
tik zu bleiben vermag, ohne von der Last der allsei
tigen Amtspflichten und Sorgen erdrückt zu werden?
In diesem Sinne wurde die Frage an allen bethei
ligten und entscheidenden Stellen aufgefaßt, mit dem
allseitigen Bewußtsein, daß es sich bei dieser Perso
nenfrage in Wahrheit zugleich um das höchste prak
tische Interesse und Bedürfnis der Politik Preußens
und Deutschlands handelte uud daß diesem unmit
telbaren praktischen Interesse gegenüber alle blos theo
retischen Erörterungen zurücktreten mußten. Die Er
leichterung ist den Vorschlägen des Fürsten entspre.
chend in der Weise erfolgt, daß er von dem Präsi
dium des preußischen Staatsministeriums entbunden
worden ist. Damit ist dem Reichskanzler in der That
eine sehr bedeutende Geschäfts- uud Arbeitslast abge
nommen. Das Präsidium des Staatsministeriums
Wird in weiten KreUen irrthümtich w auigcsaßt, ats
handle es sich dabei ausschließlich oder vorzugsweise
um die eigentliche politische Leitung des Ministeriums.
Es wird dabei übersehe», daß in dem Slaatsmiuisterium auch die Fäden aller der mannichlachen Verwaltiittgsgeschäsle zusammengefaßt werden, deren Er
ledigung nicht in bestimmte» Fachmiuisterien erfolgen
kann, sondern welche »ach den geltenden Bestimmungen
in gemeinsamer Berathung aller Minister entschieden
werden müssen. Alle Gesetzentwürfe, z. B. die un
bedeutendsten ebenso wie die wichtigsten, müssen,
nachdem sie von den Fachministern vorbereitet sin?,
erst noch vom Gesammtmiuisterinm, sei es nach all
seitiger schriftlicher Aeußeruug, sei eS in sofortiger

wonach die Regierung gegen Zinsgarantie den vollständi
gen Ausbau dieser Linien übernahm und sich die Ver
waltung und Leitung des Betriebes für umner unbe
schränkt übergeben ließ. In ein ähnliches Verhältnis!
trat die Negierung demnächst auch zu anderen Bahnen,
so zu der Bergisch-Märkischen 1850, der Stargard-Posener 1851, der Cöln Erefelder 1853 (dieses Verhältnis;
wurde unterm 5. März 1856 und '23. Januar 1860
wieder gelöst), der Wilhelmsbahn 1854. der Rhein-Nahebahn 1856, der Oberschlesifchen 1856, der Wilhelms,
bahn 1857. Die Niederschlesisch Märkische Bahn aber
ging 1850 in Staatsverwaltung über uud wurde 1852
vollständig an den Staat abgetreten.
Auch in anderen Staaten übernahmen die Regie
rungen die Verwaltung von Privalbahnen. Im Königreich Sachsen ging 1847 die Sächsisch Bayerische, 1850
die Chemuitz-Riescrer, 1851 die Sächsisch-Achlesische. 1868
die Albertsbahn iu den Besitz des Staats über, nnd
übernahm dieser auch die Verwaltung der Löbau Zittauer
und Zittau -Neichenberger Bahu. Die Königlich bayeri
sche Negierung kaufte 1844 die Müuchen-Augsburger
Privatbahn und bante seitdem alle Bahnen des Landes
mit Ansnahlne kleinerer Zweigbahnen für eigene Rechnnng; erst im Jahre 1856 wurde wieder die Konzession
für ein größeres Eisenbahnnetz an die bayerische Ostbahn
gesellschaft ertheilt.

Das letzte Jahrzehnt des deutschen Eisenbahnwesens
kennzeichnet sich durch das Bestreben, das Bahnnetz so
wohl für die gewöhnlichen Verkehrszwecke, als anch für
die Zwecke der Laudesvertheidigung geeigneter zu machen,
wohin z B. die Vollendung der Küstenbahn Dau^igStettin-Lübcck zu rechnen ist. ferner durch die Einrich
tung zahlreicher Trajektanstalteu uud großartiger Brückenbauten über die den Verkehr noch henimeudett Ströme,
durch vermehrte Anschlüsse an die Eisenbahnen der be
nachbarten Länder, durch das Entstehen vou Parallelodcr Konkurrcnzbahnen in einzelnen Hauptrichtnngen des
Verkehrs und endlich in den legten Jahren durch eine

mündlicher Berathung, festgestellt werden, ehe sie dem
König zur Genehmlguilg uns Vollziehung unterbreitet
werdeu dürfen.
Wenn es deshalb geboten erschien, dem Reichs
kanzler die Geschäitslast und zugleich die allseitige
Mitverantwortlichkeit des preußische» Minister Prästdente» abzunehmen, so sollte ihm dagegen nicht zu
gleich die obeiste geistige und politische Führerschaft
oes preußischen Ministeriums einzogen weroen.
Wen» Fürst Bismarck aufhört, das geschäftliche Prä«
sioium des Staats-Ministeriums zn führe», u»d im
preußischen Ministerium der äußeren Stellung nach
nur noch als auswärtiger Minister Sitz und Stimme
haben will und soll, so kaun und soll doch Fürst
Bismarck nicht aufhören, die Seele und das geistige
Hanpt auch des preußischen Ministeriums zu sein.
Er kann es nicht, weil er eben Bismarck ist; er kann
und darf es nichts weil die große Politik nicht blos
nach außen, sondern auch in Bezug auf die innere
Gesammteutwickelung sich für Preußen uud Deutsch
land nach übereinstimmenden Gesichtspunkten voll
ziehen muß. Das preußische Ministerium soll auch
»ach dem Rücktritte des Fürsten Bismarck von dem
förmliche» Präsidium deuuochdasMiuisteriumBismarck
bleiben. Keiner der auderen Minister möchte dieser
höchsten Führerschaft entsagen; — sie alle erwarten
und verlangen gewissermaßen, daß der Reichskanzler,
welcher äußerlich nur noch in der Stellung als aus
wärtiger Minister mit ihnen verkehren wird, doch
in allen großen politischen Fragen ihr eigentlicher
und rechter Präsident bleibe; — sie werden ihre
höchste und ehrenvollste politische Ausgabe nach wie
vor darin erkennen, dem großen Staatsmann, welcher
der preußischen und dentschen Politik seit zehn Jahren
den Stempel seines mächtigen Geistes verliehen hat,
die Durchführung seiuer Aufgaben für das GesammtVaterland in jeder Beziehung erleichtern zn helfen.
Weil aber Fürst Bismarck auch ferner die Seele
des Ministeriums bleiben muß, deshalb konnte und
sollte bei seinem Ausscheide» nicht ein Anderer aus
drücklich und persönlich zum Präsidenten des Ministe
riums ernannt werden; die Allerhöchste Ordre sorgt
nur dafür, dbß der jedesmalige älteste Minister den
Vorsitz im Staats-Ministerium uud damit die laufen
den geschäftlichen Ausgaben des Präsidiums übernimmt.
Es soll eben nicht an die Stelle des Ministerinms
Bismarck ein Ministerium uuter anderem Haupt und
Namen treten, sondern in dem alten Ministerium,
welchem sürseiue höchste» Aufgabe», zumal in Allem,
was mit dec Politik des deutschen Reiches im Zusammenhange steht, der leitende Einfluß des Reichs
kanzlers erhalte» bleibt, ist nur die Sorge und
Verantwortung für die regelmäßige geschäftliche
Leitung dem ältesten Mitglieds

übertrage».

Der»

Fürsten Bismark aber ist es vorbehalten, an der
Behandlung derjenigen iuneren Angelegenheiten, aus
welche er aus höhereu uud allgemeineren Gesichts
punkten ein besonderes Gewicht legt, in seiner Ei
genschaft als preußischer Minister auch iu Zukunft
persönlich Theil zu nehmen; — an den sonstigen
Sitzungen des Staats-Minist^riums aber sich durch
den Slaals-Minister nnv Präsidenten des Reichskanz
ler Amtes Delbrück vertreten zu lassen. (N. Z.)
(»rosibritanilien.
London, 23./1 l. Dec. lieber die Erziehungsfrage
liegen heute drei Reden vor: vom Preniterminister,
von Hrn. Bruce und von Muuoella, welche die „Ti

ganze Reihe von Fusionen mehrerer Bahnen miteinan
der, z. B, der Altona Kieler und schleswigschen, der
Obcrschlcsischen mit der Neisse-Brieger und Wiihelmsbahn,
der vier pfälzischen B ihnen, der mecklenburgischen und
Friedrich-Franzbalm n. s. w.
Von nicht zu unterschätzendem Einflüsse, namentlich
auf die Einheitlichkeit des Betriebes, ist auch die Stiftung
des Vereins deutscher Eisenbahnverwaltuugeu am 2. De
zember 1847 gewesen, hervorgegangen aus eiuer am 10.
November 1846 geschlossenen Verunigung preußischer
Eisenbahndirektioneii. Oerselbe umfaßte am 1. Jauuar
d. I. sämmtliche deutsche uud österreichische Eisenbahnen,
außerdem einige anschließende uiederländifche, belgische u.
russische Bahneu mit einer Gesammtlänge von 36,205
Kilometern (4694 Meilen).
Die ziffcrmWge Belegung der Entwickeln»,; des
deutschen Eisenbahnwesens stellt sich folgeudermaßeu: Die
Länge der im Betrieb befindlichen Eisenbahnen betrug
1836 erst 6,o Kilom., stieg 1837 aus 21,y, 1838 auf
I39,s. 1839 auf 239 g, 1840 auf 468,g Kilom. Vou
hier ab ist die Ziinahme eine sehr bedeutende gewesen
und waren vorhanden (exkl, der Industrie- und Pferde
bahnen) am Schlüsse der Jahre 1845: 2142,8 Kilom.,
1850: 5856 .4. 1855: 7826 .4, 1860: 11,089.., 1865:
13.899,„ 1866: 14.786 ,7, 1867: 15 679, 4. 1868:
16,315 0 . 1869: 17,214, g, 1870: 18.667 .2, 1871:
20,980,o Kilom., so daß also Deutschland bei einem
Flächeninhalt von 9901 geographischen Quadratmeilen
iiu Durchschnitt 2,, Kilom. Eisenbahnen auf lO.'Meile
besitzt. Im Verhältnis? zu feinem Flächeninhalt hat
Deutschland ei» sehr ausgedehntes Eisenbahnnetz und
stehen ihm vou eu'opäischen Ländern in dieser Beziehung
nur vor: Belgien mit 5,7 Kilom., Großbritannien mit
4.z Kilom. uud die Niederlande mit 2,5 Kilom. Bahn
pro Q.-Meile. Dagegen entfallen weniger in: Oesterreich 1,05 Kilom., Frankreich 1,g Kilom., der Schweiz
l.vz Kilom.. Italien 1,,g Kilom., Spanien nnd Portu
gal 0,ss Kilom., Dänemark 1,2y Kilom., Schweden und

mes" in einem Leitartikel bespricht. Sie findet sch
in der Thal fache, daß diese Reden eben geh"
worden, einen Beweis für die nationale
° .
des Gegenstandes, und die Klage jedes der ^
über die Indifferenz, die dieser Gegenstand
^
land antreffe, ganz ungerechtfertigt. J>"
dreht sich ein gut Therl der s c h w e b e n d e n Frag
innere» Politik um diese» Mittelpunkt,
>
mentarerziehuug ist das Schlachtfeld zwischen der
und den Disseutern, die irische
augenblicklich die gefährlichsteAngelegenheit un
^
in jeder Universität, in jedem Gymnaiiuitt,
, ^
jeder Volksschule werden die Vorzüge und
v
der classischen uud der realistischen Methode g ^
einander abgewogen. Die Frage ist nicht
ist die Erziehung zu fördern, sondern wie "
^
leiten? Man fragt nicht ob das Volk
oeil
wie es lernen und wie es das Gelernte ai
soll. Es wa^r nicht nöthig, baß Hr. ^ ^iit.
die antedilnvianische Meinnng eines Partain
gliedes socht, daß den armen Kindern viel
^
getrichtert werde, als sie in ihrem
einmal verwerthen könnten. Bis in die nie ^
Schichten ist heute die Ueberzeugung gedrunge Wissen Macht ist. Sie sehen, fühlen, lefei
W a h r h e i t bei der gewöhnlichsten BeschäftigungArme fühlt, daß er sein ganzes Leben über
^
und lernen muß, wenn er nicht verloren ^
^
und den Neichen treibt die steigende
immer Weiler auszubilden. Deßhalb schein/ " .
Blatt, als sei das Bild, welches Hr. Gladltoi ^
dem Zustande des BildungsiuteresseS in Euglan ^
wirft, etwas zu sehr ius Schwarze geinalt.
wahr, daß die abstracten Keuntuisse i n Englan
^
mit deu hervorragenden Bestrebungen in Dentl^,^
concurriren können, doch darf die
Bacon, Newton und Faraday h e r v o r g e b r a c h t .
Dampfmaschine, die Eisenbahn nnd den ^
F
erfunden hat, wohl einen h e r v o r r a g e n d e n
v
5^.,^.... Entwicklung
/?..,>i->i^IllNa "
der Stufenleiter der meuschlichen
d->sprnchen. Viel ist daran auch die gro>>e ^
Thätigkeit schuld. „Wir hatten, sagt die
Königreiche zu erobern, ein großes Reich zu
Eolonien zn gründen, Bergwerke zu graben u> ^
Handel zu entwickeln; wir hatten vielleicht >n^ ^i
ein anderes Land Europas eine politische
zu eutsalteu. So selten sich ein Engländer
dürfte, der dem Ler»en abhold ist, ebenso s^"
sich einer finden, der nicht ein Mann des
ist. Es ist wahr, daß der Britte im
ganzen die Wissenschaft nicht um ihrer lel^
liebt, aber es hat auch etile gewisse Berech
wenn er sagt: er Habs die Zeit nicht dazu/
Hr. MnndeÜa gibt zu, daß auch iu Deutschs
nächste Streben darauf gerichtet ist, zu le^
thälig zu sein, nnd die geistige Arbeit
M
Zwecke zn beziehen. England hat durch gelv>>theile seines Bodens uud seiner Lage eine" ^
sprung in gewissen Dingen, den die Dentis
Franzosen ihm nie werden ablaufen könne»'
Gehirn ihrer Arbeiter mnß dem Eisen- und , ^
reichthum Englands die Wage zu halten >U^
her die vielen technischeu Schnlanstalten, ^
dieß in England jetzt auch iu der Blüthe sin^ ^
maitd wird, meint das Blatt, den Werth ^
schen Wissenschaft verringern und herabsetzen
^
,,
^ hat
Kit Gladstone
l ^
n k
a »» N ster^ ^vor
nnd doch
Recht,
wenn

Norweger! 0.^ Kilom., Rußland 0,,^ Kilom., Tui
Griechenland
Kilom. auf 1 Q,.Meile.
Die Ausdehnung nnd Erweiterung des
Netzes in Preußen hat sich in den einzelnen
des Staats sehr verschieden gestaltet. Am
dieselbe in denjenigen Promuzen, welche
dustrie und Gewerbthätigkeit auszeichnen, vor
gen. dagegen in den Provinzen, in welchen
-^„clt
wirthschastlichen Verhältnisse überwiegen, eine u" U
gewesen.
...
Wenn im Vorstehenden versucht worden I'
allgemeinen Ueberblick über die Entwickelung ^
kB'
schen Eisenbahnwesens zn gebe», so dürfte ^
schlusse hierau von Interesse sein, über das
dcl
tal, die Transportmittel und die Betriebsverha ^ ^'ec
Bahnen einige Mitlheilungen zu machen. ^ yjc vo>^
Beziehuug äufzerst werthvolles Material enW
der geschäslsführenden Direktion des Bereu" h^lfäl)
Eisenbahn Verwaltungen kürzlich veröfsentliai ^ Ajc>e
Eisenbahn Statistik für das Betriebsjahr
^ ^,,t'
Veröffentlichung behandelt allerdings nicht "
schen, sondern auch die dem Verbände ^.^jsche
österreichischen, sowie einzelne niederländische, ^-^eii ^
rnssische Bahneu. Wir habe» iudeß aus ^
die vo» deu deutschen Eiseubahueu gegebene
lungen berücksichtigt.
^r ^
Das deutsche Eisenbahnuetz umfaßte n"a ^j^c-"
t^stik am Schlusse des J^^es 18/0
^ ^ ^^„1.
Bahnlinien in einer Gesammtlänge von 18,31^
welche unter 51 verschiedene»! Verwaltung
Die
^ "
-vie Länge
^anae der
der im
m« Staatsbesitz befindlich,
>»-.-.^linen
<1ö LlM.'l!) brttug SZ5S,,
S.I»' '
"
>^crwal!»ng (12 Lmim) wam, ^

Prwa.bahnn. », -igm-r
8105. Kilom. vorhanden.
Von
waren doppelgeleisig: ^80.z K'lo.li. ^aa . ^ ^ M
32.4 M der Bahnlänge der>clben. 604 ^ K>bahnen in Staatsverwaltung oder 3U,» P^l-,

^ndenz der reinen Speculation warnt, die doch
Illach dort überwiegt. Immer bleibt vie That der
.'probirilein ^^s Gedankens, eine einzige That i>t oft
'"'Stande, ganze Systeme specnlativer Hirngespinnite
i" ierreißen. Auch nach Gladstone's Rede muß dich
Grundansicht aller Schulresormeu sein. Er so^°hl ats Bruce halten dem alten Schulsystem gegen
°a« Utititätssystem des Schatzkanzlers feurige Lobreaber die Gründe, die sie dafür anführen, sind
rein praktischer Natur. „Eiu praktischer Sinu,"
Meßt der Artikel, „mag mißbraucht werden uud
oft mißbraucht worden iu England, aber er ist
^ ganzen gesünder als der der Unterordnung unter
^abstracte Wissenschaft, und er allein ist im Stande,
nicht alle Zeichen trügen, die gegenwärtigen
)en unseres englischen Systems zu Heileu/
(A. A. Z.)
^ .
Frankreicb.
, Paris, 25./13. Decbr. Das „Siecke" sagt in
.Rückblick auf die Herbstseision: „Wer wird
h ^ diesen Kämpfen in der Nationalversammlung,
Ii- denen die Mehrheiten bald links, bald rechts
der^g^
hervorgehen? Wird es die Politik
s^i ^^>chast, wird es „die Negieruug des Kampses"
-7) ' . Das ist das Geheimuiß der Zukunft uud des
di/^er-Ausschusses. Uilterdesseu leidet das Land;
werden eingeschüchtert, und mit deu
in ^^rieii uud Sub-Kommissiouen hat mau uus
Byzantinismus hineingefahren. Herr
lvel-?^ besördert bonapartistische Justizbeamte, ueben
SU sitzen die ehrlichen Bürger, die Opfer des
!z
sich sich
weigern. Herr v. Goulard macht
Utn
^^Mrecker der klerikaleu Nachegelüiie, und
Frö», ? ^rum sieht mau die Uuverschämtheit der
^
Mer anwachsen. Diese traurige Lage hat kei«
Unpov^?-^" ^rund, als die Existenz einer durchaus
^eaje
" Nationalversammlung, mit welcher die
illchl
Ordnung der Dinge zu gründen ververahs^^^^
Nationalversammlung hartuäckig
NurUeberall spricht man von Versöhnung:
. ^steht, wo dieses Wort uicht ausge-,'^ird und wo es doch einen Sinu uud
dort >ii^
Dreißiger-Ausschuß. Wir seheu
teiuhg,^^
Diskussionen, bei welchen die Jesuigtltgps/"^
Fertigkeit zeigen. Versöhnliche und
^"^e.Atänner entdecken wir aber nicht." (N.-Z.)
^ersi^, ^^hrend die P-?lilionsbewegnng nach der
überall
^ambetta's lediglich den Zweck verfolgt,
herz».,» s!" Frankreich den Frieden in den Gemülhern
Nube
dann auch „Europa" wieder zur
dock
^'rd, unterlassen er und seine Freunde
immer ai.'iden Gedanken an die Revanche
Äeihnackt^
schüren. So wurde gestern das
land v?rn . ^ einer Demonstration gegen Dentschin
Ein elsäisisch-lothringisches Comilö,
^Lende
Journalist Seinguerlet eine hervor^efch^
spielt, kam auf deu Gedanken, eine
t)era,m , 6
die Kiilver der Elsajz Lothringer zn
optin
die für die französische Nationalität
gros,
Das Fest fand liu Alcazar, einem
dorun! ^
stall. Eiue zahlreiche Menge,
He»r n
Deputirten Gambelta, Laurent Pichat,
Ä/jt Marlin, Bamberger, Barny und Thiersol (alle
l^tr?^er der Lutten), serner Valeittin, Präfekl in
Med . 6 während der Belagerung, Ftoqnet, Miteiiig.c ^ Pariser Gemeinderaths u. s. w, hatten sich
^"lden. Der Chrislbaum war auf der Bühne

PC, ^'-.^Ubatbahilen in eigener Verwaltung oder 30,z
Ges».. "laupl "lso 5913.^ Kiloin. oder 32,^ pEt. der
'^'"tlänge.
^ zum Schlüsse des Jahres 1870 verwendete
""5 1288 2 Millionen Thaler,
dal.s ^ '"dejz die Herstellungskosten der Bahnen Slender Ostpreuß>fchen Südbahn und der
^Ichli^ ^^ruferbahu nicht mit einbegrissen sind, da der
^»iid ^ ^ betreffenden Baurechunngen noch nicht statt^!te. Laßt man diese Bahnen mit einer
!>ir d586.g K>lom. außer Betracht, so stellt sich
Kilo,,/ ^'Ngen 17,725 Kilom. das im Durchschnitt pro
^ei
aufgewendete Anlagekapital ans 72 077 Thlr.
einzelnen Bahnlinien ergiebt sich allerdings je
Bq,. ^ Gtöße der Terraiiischwierigkeiten, welche beim
überwinden waren, in dieser Bez'ehnng eine sehr
Verschiedenheit. Während z. B. der niedrigste
^^Uiitt für die Cottbus-Großenhainer Eisenbahu
^.6^ ,^)lr. und für die Nürnberg - Fürther Bahn
bei
^hlr, pro Kilometer beträgt, übersteigt derselbe
Bahnen die Snmme von 130,000 Thlrn.,
öiitg,, ch bei der Nhein-Nahebahn 135,935 Thlr., der
^ichenberger 135.773 Thlr.. der Frankfurt130.250' Thlr. pro Kiloin. (St.-A.)
(Schluß folgt)
^ ^
A l l e r l e i
^>e Konstanzer Ztg. schreibt: „Am Tunnel der
?t>td
wird trotz Kälte und Nässe und Wind
>tt de» , ^ tüchtig gearbeitet. Bereits sollen 185 Meter
Granit hinein gebohrt sein. Der obere
Zltr h>ei jedoch noch nicht so tief. CS muß nämlich
" Orientirnng für nicht sachkundige Leser hier
^"den, daß zwei gleichlanfendc Tunnels über
^ ^e>^
werden, welche nur durch eine Schichte
bou einander getrennt sind, damit mehr
i>N hj ^ gleichzeitig beschäsugt lind dadurch die Arbeiten
Niescnwcrke wesentlich gefördert werden können.

des
oliallwut aufgestellt; im Hintergründe be
fanden sich die Wappen von Elsaß nnd Lothringen,
sowie die Namen der Städte Straßburg, Colmar,
Metz, Weißenbnrg, Mülhauseu uud Schlettstadt. Drei
farbige Fahnen, natürlich m Trauerflor gehüllt, waren
überall angebracht. Das Fest begann damit, daß
das Musikkorps des zweiten Regiments der Pariser
Stadtgarde (Aarä<z i-^MdliLaillv) deu Marsch Elsaß
Lothringen aufspielte, worauf der Lorhaug iu die
Höhe ging und Alles den Ruf ausstieß: ,Es lebe
Frankreich! EslebeElsaß-Lothringen!" Nachdem dann
Noöl Parfait einige „patriotische Verse" vorgetragen,
wurden die Ehristgescheuke an die Kinder vertheilt.
Ehe man sich trennte, wnrde dann der Tannenbaum,
den Frau Kestner, eine französische „Patriotin", von
ihrem Gute im Elsaß hatte kommen lassen, in kleine
Stücke zerhaue», und Jeder nahm eins zum Andenken
au den Tag mit. Die „Nepnblique franyaise" widmet
diesem Feste au dec Spitze des Blattes einen beson
deren Artikel, worin sie den Kindern zuruft;
„Wisset, uud möge es für euch wie ein Symbol
sein, daß nach der heutigen schmerzlichen Versammlung, wo wir einen von tausend Lichtern erleuchteten
uud von der kostbaren und ewig geliebten elsässer
Erde umgebenen Baum unter unsern Augen hatten,
wir alle, Männer und Frauen, Große uud Kleine,
einen Zweig vou diesem Baume haben wollten, und
daß wir alle dieses traurige Fest verließen, indem
wir ein grünes Blatt milnahmen, und ausriefen:
Hoffnung! Elsaß-Lothringen, theure Proviuzen, wie
viel Wünsche wurden laut, um euch eiust wiederzufeheu, frei und wieder vereinigt mit dem großen
Vaterlande, das stark und gerecht wir zu gründen
glauben im republikanischen Frieden" !c. (N.-Z.)

Griechenland.
Athen. In der Allg. Ztg. läßt sich von Jena
her eiit Grieche, P. Kaplanides, also vernehmen:
„Was weiß Enropa vom jetzigen Griechenland? Nichts
als den häufigen Wechsel uuserer Ministerien, die
nicht weniger häusige Auflösuug der Kammer, die
Umtriebe der athenlichen Bürger bei der Bewerbung
um Slaatsämter; ferner kennt es die bedauerliche
Tapferkeit der au Zahl nicht geringen Räuberbanden,
welche in der Türkei ihr sicheres Aiyl siudeu und
von da aus ihreu Schlupfwinkeln heraus in die benachbarten griechischen Gebiete einsallen. Aber uuter
all dem Lärm der athenischen Politik bewegt sich ein
vernünftiges, thatkräfliges, arbeitsames, eiufaches,
nach Bitdung dürstendes, die Eivitisation leidenschafllich liebendes Volk, welches Industrie treibt,
Reichlhum erwirbt, seine Stäote wieder aufbaut uud
seiueFluren von Neuem cultivirt hat. Die Werkstätteu
vou Syra lieferu Dampfmaschiuen; die Baumwolle» nud
Seidenwebereien vou AlUka, Heleia und Lebadeia wett
eifern mit einander. BrannkohlennndElseliwerdeii ans
den Bergwerken auf Euliöa uuv auoeren Inseln geivonnen. Fast auf dein ganzen Peloponnes und dem
Festlaude blühen die Weinstöcke; Ackerbau und Handel
sind überall iin besten Zustande; die griechische Flagge
herrscht im Mittelländlschen wie im Schwarzen Meere
so wie in den Häfen der Donanfürstenlhümer vor.
Die Häfen von Syra, Patras nnd Piräeus sind die besuch
testen des Miltetmeen's. Auch in der geistigen Bildnng
steht Griechenland manchem anderen Lande voran.
Kaum Halle es sich von der Knechtschaft befreit, so bildete es
sich eine Sprache, griechuch in Fügung uuo Slyl,
und hob den Bilouiigszustaud des Volkes aus ganz
außerordeutliche Wetse. Eine Universität ist begrün
det worden; es bestehen viele Gymnasien j->tzt nnd
Tausende von Schulen sür bewe Geschlechter in
Städten nnd Dörfern, welche den Anstalten Enropas
ketueswegS nachstehen. Griechenland hat gelehrte,
hochgebildete Männer, wetche die Akademieen Eruopas
zu Mitgliedern zn erwähnen nicht für unwerth erachlen. Im ganzen Orient lind die Aemter, welche eine
höhere Geistesbildung und Thatkrafl erheischen, iu
den Händen von Griechen. Von den Ulern der Douan vis Aegypten, von Albanien bis ins Innere
Asiens sind die Griechen in allen Städten die Lehrer,
Geistlichen, Aerzte, Aovocaten, Architekten, Ingenieure,
Kanslente. Ein Volk, welches so große Frotichrtlie
gemacht hat, ist nicht gering zu achten, uud haben
sich denil uicht die öffentlichen Eiunahmeu von 6
Millionen aus 35 Millionen Drachmen erhöhl? Ist
nicht dte Zahl der griechischen Schiffe von V00 ans
6000 ge,liegen? Allerdings entsprechen die politi
schen Fortschritte in Griechenland nicht denen ans
geistigem und materiellem Gebiete, und sind die
Griechen bis heute uoch nichl im Stande gewesen,
eine dauerude und starke Regiernng zn gründen. Hat
denn aber das westliche Enropa gethan was in sei
nen Kräften stand, um Griechenland diesem Ziele
zuzuführen? Leiver nicht. Um eine sehr kleine Zahl
ihrer Unterthanen vor vermeintlichem Unrecht zu
schützen, mißachten die großen Mächte Frankreich und
Italien die Selbitftändigkeit des kleinen Griechen
lands, mischen sich in nasere inneren Angelegenhei
ten, ziehen die ^häligteit uuserer Staatsmänner
von anderen wichtigeren Fragen ab, führen den Fall
eines Ministeriums herbei, bedrohen die Existenz
jedes auderen und gefährden selbst den Thron nnseres Königs." (Köln. Ztg.)

Asien
29./l7. Nov. Der Tod hat in Indien
dieses Jayr eins reiche Ernte gehabt und ist noch

immer nicht gesonnen, seine Sichel niederzulegen.
Eine Art von Fieber, auf das Chinarinde keinen
Einfluß hat, und das von den Eingeborenen, weil
seit Menschengedenken kein ähnliches geherrscht hat,
„das neue Fieber" genannt wird, richtet bedeutende
Verheerungen an und Menschen sterben zu Dutzenden.
Während einer ganz kurzen Zeit sind in einem ein
zigen Dorfe, eingezogenen Erkundigungen zufolge
über 100 Personen an dieser Krankheit gestorben.
Doch gefährlich, wie diese Krankheit ist, verliert
sie alle Schrecken der Cholera gegenüber, die in einigen Bezirken wieder aufgetreten ist. Die Sterblich
keit wird immer furchtbarer und die Leute sprechen
ängstlich von dem Wiederkehren jener Zeiten, in
welchen ganze Städte durch eine merkwürdige Krank
heit entvölkert wurden. Die Negierung thut zwar
etwas, aber noch sehr wenig. Mau hofft indessen,
daß sie bald energischer eingreifen, ärztliche Hülse
senden nnd für eine gehörige Kanalisation sorgen
wird. Der Mangel an letzterer wird von vielen als
die hauptsächlichste, wenn nicht einzige Ursache des
neuen Fiebers angegeben. Einige indessen behaupten,
daß die nene Krankheit dem Einflüsse einer weit
verbreiteten giftigen Pflanze zuzuschreiben sei. (N.-Z.)

Nigacr Handelsbericht.
Riga, 16. December. Witterung: Bei süd. Minden hielt
die gelinde Temperatur an, selbst zur Nachtzeit war nur ge
ringer Frost. Das Auseisen der letzten Schisse geht flott von
Statten und dürften dieselben sehr bald offen Wasser erreicht
haben; die Mündung ist bis zur weißen Kirche vom Eise frei.
— Flachs: Bei einseitiger Kauflust konnten nur 1500 Berk,
zum Abschluß gelangen — Die Zufuhr in diesem Monat hat
bereits die Höhe von ca. 12,000 Berk, erreicht, während, der
bevorsteh nden Festtage wegen, zur zweiten Hälfte wohl be
deutend weniger zu erwarten sein dürfte. — Säeleinsaat trifft
wohl noch in paar hundert Tonnen täglich ein, auch werden
gerinsügige Posten aus dem Markt genommen. — Uebrige
Exportartikel erregten weder in Nachfrage noch in Angebot
besonderes Interesse. — Schiffe: Angekommen 2S47, ausge
gangen 2259.

Fremden-Li

st e .

Hotel London. Her en Wallin nebst Frau Gemahlin,

Koch. Tahl, v. Radetzky, Gutsbesitzer Külbach, Kaufmann
Wichmann.
Hotel Garni. Gebrüder Baron Budberg, Coll. Asfesoe
Oswald, Revisor Schoppe, Herr Plesterer.

Züge der Großen russischen Eisenbahn.
Von St. Petersburg nach Wirballen um 9 U. 30 M. Ab. 1.,
2. und 3. Kl., um 12 u. Mitt. 1. und 2. Kl. und um
4 U. Nachm. I., 2. und 3. Kl.
Von Wilna nach St. Petersburg um 12 U. 30 M. Mitt. 12. Kl,, um 2 U. 34 M. Nachm. 1. 2. u. 3. Kl. und
um ll U. l0 M. Ab. 1. u. 2. Kl.; nach Wirballen 1
u. 4 M. nach Mitternacht I,, 2. u. 3. Kr., um 7 u.
S4 M. Morg. 2. u. 2. Kl. und 2 U. Z3 M. Nachm. I.
2. u. 3. Kl.
Von Wirballen sEydtkuhnen) nach Wilna und St. Petersbura
6 Uhr 3^ Min. Morg. 1. u. 2. Kl. um 7 Uhr 55
Min. Morg. I., 2. u. 3. Kl. und um 5 Uhr 40 Ab I
u. 2. Klasse.

(Die Abgangsstunden sind nach der Lokalzeit festgesetzt.)
Witterungstelcgramm 7 Uhr Morg. Dienstag 3l. Dec.
Baromt. Amderg
Orte.
700-nm^. jn 24 St Abiveich. Temper.
W i n d.
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62
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W i t t e r n l l s b e o l > u cht n l l g e tt , II. Deecmber. l372.
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge Wasserdampf
welche die gesättigte Lust bei der herrschenden Temperatur ent
halten würde, wirklich in der Atmosphäre enthalten waren.
Scirom Temp KeuchStunde 0° C.
Eelsiuc tigteit

Wind.

Bewölkung.

-

—

1 M.

59,9

0,6

4

60.7

0.6

7

60,l

S (I,L) N (1,3)

10

W

59.6

L <2,5) 8 (1,3)

10

ll (0,2)

10
10 'Z

1 Ab.

4
7
10

0.5 100
0,4 100
5ö,7
0,7 97
0,1 97
53,2
53,0 -0,7 100
53,0 -0.5 100

Mittel 159,13

0,21

'

L (2,2)

S (0.5) N (1,2)
8(^,1)

^(1,3)

8 (0,3) M (i.S)

oK ^

10 10

?S

10,0

Teinp .-Extr. seit t365:Min.--21,30 im I. 1367; Max. -0,95

im I. lö69; 7 jähr. Mitteli — 7,93 Negen 2,9 Millm.
Verantwortlicher Nedakteur: W. H. Chr. Gläser.

Mit Beziehung auf § 21 der Vorschriften für
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat
wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr 8wä.
ose. xol. Carl von Lanting zu der Strafe zeit
weiliger Ausweisung verurtheilt worden ist.
Dorpat am 13. December 1872.
Nector G. v. Oellingen.
(Nr. 835.)
Secretaire W. Grnndmann.

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß
die Herren 3tuä. tlieol. Stanislaus Gluchowski
und ^ur. Paul Kröger die Universität verlassen
haben.
Dorpat, den 20. December 1872.
Nector G. v. Oellingen.
tNr. 842.)
Secretaire W. Grundmann.

Dorpater Haiidiverkerverei».

C. Sachsendahl am Dornberger
empfiehlt zum Feste eine große Auswahl von

Tisch», Wand- K Hängelampen
in verschiedener Forma. Größe ausAlabaster,Bronce,Marmor,Krystalln.GußeW
Bronee-Kampetten, «Kronleuchter, verschiedene W»rtv
schaftsgeräthe aus Messing, Zink, Weißblech nnd Eisenblech, Kam

Penscheeren, blaue Cylinder, Cylinderbnrsten, Doch»
t». s. w. u. f. w. unter Garantie der Güte zu
HM- herabgesetzten Preisen. "WU
Äuln dkvorstkllknclen

Mittwoch, 27. December 1372

Feier

WhilNMlM-IM

des

einpkklils eine rvioliliMiKk
Anfang 9 Uhr Abends.
Diejenigen Mitglieder, welche an dem Abendtisch
(Couvert k 50 Kop.) teilnehmen wollen, haben ihre
Anmeldungen bis Sonnabend 23. Decbr. bei dem
Oekonomen des Vereins, Herrn Schönwerk, zu
machen.

liüdsekv

^

tl

Ri<

uncl

Der Vorstand.

Liiliigjlrs iÜusUiltrü ^rmuliculilatl!

Eltes Elemflcisch
ist vorräthig bei

Wulff,
Fleischscharren Nr. 7.
Neu erschienen und vorräthig bei Th. Hoppe,
H. Laakmann, und E. I. Karow in Dorpat und
Fellin:

Oberpastor> W. Schwartz, Lasset die Kindlein zu
mir kommen. Zweites Heft: Drei Äinderpredigten.
Preis 20 Kop.

W. Gläsers Verlag in Dorpat.

Wöchentlich 2 bis 2'/2 Bogen. — Vierteljährlich iu Sgr., mithin der
BogtN nur ca. 6 Pfennige.
Mit vielen prachtvollen Illustrationen.
Mit dem 1. Januar beginnt eiu neues Quartal. Es gelangen

Abonllements-Bestellunge»
auf die

in demselben folgende Erzählungen:

Rigasche Zeitung

„Glückauf" »°n E. Werner,
Verfasser des mit so vielem Beifall aufgenommenen Romans

pro

„Der Loder"»°»Hermau Schund, >»» größere Erzählung v°» E. Marlitt

1873
werden baldigst erbeten und sind gef. unter
Beifügung des Betrages an die Unterzeichnete
direet einzusenden. Der Preis ist für's ganze
Jahr 11 Rbl., für's halbe Jahr 6 Rubel und
für ein viertel Jahr 3 Rbl.

zur Verösfentlichnng, denen sich kleine Novellen von E. Wichert
(„Schuster Lange"), Werber („Ein ^Vieteor") 2c. anschließe». Z>n
Uedrigeu eine interessante Änsivahl belehreilver nilv schilderilver Artikel
von den unsern Lesern lieb^ewordenen Milarbeiteru.

Die Verlagshandlung von Ernst Keil in Leipzig.
Alle Postämter und Buchhandlungen nehmen Bestellungen an.

Müllersche Suchdrnckerei >» Riga.
Vorräthig bei Th. Hoppe und
nt Dorpat und Felln,:

„Am Altar",

E. I. Karow

Leitfaden
der

vaterländischen Geschichte
der

Ostseeprovinzen.
Gebunden Preis 90 Kopeken.

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

Pensionäre
werden

Die Bnchhandlnng von

aufgenommen im Hiiuse Franck
Näheres in W. Gläsers Leihbibliothek.

Von der Censur erlaubt, Dorpat den 20. December l372.

legt

der heutigen Zeitnngsnummer bei e

Verzeichnisi von

Musikalien

Atuelsende.
I. Sorqensrey, Pharmaceut.
A. N. Noesler, Pharmaceut.
I. Koseravsky, Pharmaceut.
M. Grovsinsty, behnfs Pagwechsels.
Gluchowsky, ehemaliger Sluc-ireirder.

E. I. Karow in Dorpat

(3)
<3)
(3)
(3)
(3)

der

Edition Peters.
Hiezu zwei Beilagen
Druck von W. Gläser.

296.

187S.

Donnerstag, den 21. December

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

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

Z u h ä l t .
Aeuere Rachrichten.
^
,
n^landiscver Theil. Dorpat: Mittheilungen der oekoRull-.^^ Societät über Forstwirtschaft. Petersburg:
s-iti.. » Ninderpestfrage. Die Pockenimpfung. Die gegen^ Feuerversicherung. Die neue Universität für NordwestOdessa: Der Kornhandel.
^.ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber
ichs- ^.Wandlungen der Berliner Bevölkerung. BraunDie Erbfolgesrage. München .-Die Neichsgefetzgebungs^
)' ^ Schweiz: Bern: Die romanische Münzemtgung.
W^^ritannien. London: Anerkennung deutscher Wls- Frankreick. Paris: Der Unterschied zwischen
und Deutschen. Das Weihnachtsfest - Spanien,
'"d: Die Abschaffung der Sciaverei auf Portorico.
"
Deutschlands Eisenbahnen U. — Die Krim.

Neuere Nachrichten.
aus^^ 30./I8, December. Der „Köln. Ztg." wird
dentis.?! unterm heutigen Dalum gemeldet, daß der
gationssekretärStumm deuKarvinalStaatssek, - Autonelli von dem ihm zugekommenen Be
in ^^u Urlaub auf uubestiiumle Zeit zu nehme»,
Nack,
gesetzt hat. Herr Stumm reist heute
N .Mn ab.
der ik-6' 30./18. December. Herr Thiers machte
dlln.-,
Arnim einen Besuch; er hat die Einlaaiia?,
Diner im deutschen Botschastshotel
^Mommeu. Am Sonntag findet ein diplomatisches
Tbi^ltatt. Am Neujahrstage wird Herr
samnn,^" ^^sailles das diplomatische Korps und
link
^'vil- und Militärbehörden von Parts
^er,alUes g^z wie unter dem Kaiserreich
Die belgische Miliimmep neue Phrasen an. Der früderneu
General Guillaume ist zum Gou^ ^er Mililär-Akademie ernannt worden. Die
allgeiueineii Wehrpflicht sind üder diese
dies? 1^3 eines der hervorragendsten Parteigänger
tä/,^ ^"Itilution zum Vorstände der obersten Mili.
d-m ?.""gs-Anstalt außerordentlich erzürnt. Die von
da? ^rikalen Ministerium de Theux - Malm.,
la,
vor wenigen Wochen den General Gull^ ^vegeu seines Eintretens snr die allgemeine
Ii. f p/licht fallen ließ, in dieser Frage verfolgte Poallerdings eine merkwürdig halllose.
scb^Üssel, Z8./16. December.
,sBien public'
die w ' Wenn die uns mitgetheilten Nachrichten Uder
Wiederaufnahme der luxemburgischen Eisenbahnen
30./18. December.

^
Deutschlands EtsenlialMN.
stoix ^ Betriebsmaterial der deutschen Eisenbahnen be.
so" Ende 1870 aus 5455 Lokomotiven, 10.372 HierD,
und 109.725 Gepäck- und Güterwagen. Im
,, "^schnitt entfallen ans 1 Kilom, Bahnlänge 0,, LokoIvo"""' 0., Personen- und 6,° Gepäck und GüterDie Anschaffungskosten der Lokomotiven und
sch,
"
sind
ans ca.
ca. ^
90 Millionen Thaler zn veranldin
'Mo ans
,7Kn. deren arößester Theil der inländischen Industrie
t.^Ue gekommen ist. da die Mehrzahl der Lokomodeutschen Fabriken angefertigt worden ist. (^)s
Herten u. A.'. A Borsig !«
^..-lin 1919.
v. MaiM
in Berlin
1919. v.
Maffei
^"^au bei München 589. die Aiaschinenfabrik in
s!° Am 404. N. Hartman« in Chemnitz 201. die Ege? 8'abrik in Linden bei Hannover 371, die Ma^au-Gesellschaft in Karlsruhe 307, F. Weiert in
290. Aktien-Gesellschaft „Vulkan" u. Stettin 291.
fin^Mnduchen Fabriken sind von den un Betrieb bed/, hm Lokomotiven im Ganzen 193 hergestellt tvorgi"' baoon 105 in England, 00 in Wien. 24 in Beist.? und 4 in Nordamerika. Die durchschnittliche LeiwMliigkeit einer Lokomotive zu 250 Psndekrcweu
ergiebt für die Gesammtzahl derselben 1.303.^0
Ä Gräfte. Die sämmtlichen Lokomotiven haben im
di? ^0: 16 246 474 Nutziueileu. jede einzelne also
t,MiniMich 2978 Nnkmeileu zurückgelegt. Zur Feue
der Lokomotiven werdeu jeht fast ausschließllch uur
l^^^l)Ien verwendet, Koks dagegen uur noch selten
d i , ^ der Regel
als Zusah zn Steinkohlen, wahrend
6'enerung mit remem Koks sast ganz ausgehört hat.
j,„ ^sammle Steinkohleuverbrauch der Lokomotiven hat
s,.,^ahr I870 ca. 30 Millionen Eculner betragen uud
lien
sich die Kosten dafür einschließlich des zum Auverwendeten Holzes auf ca. 7'/z Millionen Thlr.,
'M Durchschnitt aus 18.z Sgr. fnr jede von den
Motiven zurückgelegte Nußmeile.
de, " Personenverkehr mußte im Jahre 1870 wegen
umfangreichen Truppenbesörderungeu auf einer großen

Preis mit Zustellung inS HauS: monatlich ö0 Kop.
Durch die Post: monatl. bö K.. vierteljährlich 1 R. 60 Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop.
Man abonnirt in k. SlSsers Buchdrucker« im Eckhause des Eon.
ditor« Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch

J a h r g a n g

genau sind, so müssen wir die Negierung auffordern,
vorsichtig zu sein. Die luxemburgischen Eisenbahnen
sind strategische Linien von hoher Wichtigkeit. Wir
können Preußen uicht gestatten, sich dieselben, wenn
auch uur indirekt, zugänglich zu machen, ohne gegen
die Pflichten zu verstoßen, welche die Neutralilät uns
gegen Frankreich vorschreibt.
Rom, 30./l8. December. Italien hat neuerdings
Unglück mit Elikettenfragen. Während der tragikomische Konflikt mit Schweden noch in der Schwebe
ist, hat sich ein Etikeltestreit mit der Türkei ange
sponnen uud schnell gelöst. Der König von Italien
hat den Sohn des Khedive von Aegypten in besonderer Audienz empfangen und dadurch den Verdruß
der Pforte hervorgerufen, welche in dieser Auszeich
nung einen Zweifel an ihren Suzerainelätsrechlen
über Aegypten erblickte. Erst als der König von
Italien die Erklärung abgab, den Sohn des Khedive
nicht in offizieller, sondern in Privataudienz empfangen
zn haben, bernhigte sich nach der ,,Times" die in
solchen Punkten sehr empfindliche hohe Pforte.

Inländische Nachrichten.
Dorpat, 21. Dec. Von den Mitteilungen der
livl. gemeinnützigen und »ökonomischen Societät ist
eine umfangreiche vierte Nummer erschienen, deren
Inhalt sich fast ausschließlich mit Forstwirtschaft
beschäftigt. Voran stehen die Verhandlungen des
baltischen Forstvereins; dann folgen Aufsätze von
Oberförster Arnim: znr Buschwächterfrage und von
Prof. Dr Willkomm über die großen Waldgebiete
Livlands und ihre Zukunft. so wie über Moosmoräste.
Petersburg. Bulletin über den Gesundheitszu
stand Setner Kais. Höh. des Großfürsten Thronsol
gers Cesarewitsch. 18. Dezember 11^ Uhr Morgens.
Der Fieberzustaud dauert fort; gegen Morgen trat
eine deutliche Abnahme des Fiebers ein, wobei Seine
Hoheit sechs Stunden ruhig schlief.

1)i-. Hirsch. Dr. Botkin.
— In der Sitzung des Gouveruemeutslaudtages
am 13. Dec. wurde zunächst die Frage von der Er
greifung von Maßregeln gegen die Rinderpest und
von dem Gesuch der Gouvernementslanvschaft, den
Viehtransport auf der Jarosslawl'ichen, Moskau'schen
und weißrussischen Straße zu verbieten, verhandelt;
dieselbe wurde jedoch auf die Erklärung, daß die
beim Ministerium des Innern eingesetzte Kommission
ihre diesen Gegenstand oetreffenden Arbeiten bereits

Anzahl deutscher Bahnen während eines Zeitraums vou
6—8 Wochen fast ganz eingestellt werden. Währen die.
ser Periode wurden aus deu betreffenden Bahnen nur
Militärtransporte effektuirt, wogegen andere, an solchen
Transporten nicht paitizipirenbe Bahnen durch die Her.
gäbe vou Personal nnd Betriebsmitteln und wegen Man
gels aller direkten Verbindungen mit deu benachbarten
Bahnen im Verkehre sehr beschränkt waren. Das End
resultat der Verkehrsergelmiffe war fnr diejenigen Bah
nen, welche zu den Linien der großen Elappenstraßen ge
hören. ein sehr günstiges, da bei diesen Bahnen der Aus
fall während der Einstellung des regulären Verkehrs durch
die sehr bedeutenden Militär-Transporte reichlich ausge
glichen wurde, während bei anderen, nicht in den Etap
penstraßen liegenden Bahnen ein — theilweise erheblicher
Ausfall iu der Frequenz sich ergeben hat. 3m Ganzen
sind von s'äuimtlicheii deutschen Bahnen im Jahre 1870:
112,889,495 Personen befördert worden.
Der gesamiiite Güterverkehr umfaßte im Jahre 1870:
ca. 1395 Millionen Eentner. worunter indeß die beför
derten Equipagen, sonstigen Fahrzenge und Thiere. sowie
die eigenen Betriebsdienst und Baugüter der Bahnen
nicht einbegriffen sind. Der Güterverkehr, welcher während des 1. Semesters 1870 in stetem Aufschwung be
griffen war, wnrde durch den hereingebrochenen Krieg
namentlich auf den, dem Kriegsschaupl^e zunächst gelegeneu und dann auf den zu den Haupt-Eiappenstraßen
gehörenden Bahnen noch länger unterbrochen als der
Personenverkehr, während der Verkehr auf audereu deut
scheu Bahnen, welche ihrer geographischen Lage nach an
den kriegerischen Ereignissen einen direkten Antheil nur
in geringem Umfange hatten, dnrch die Inanspruchnahme
von Personal nnd Material zu Militärzwecken sortwäl^
rend gelähmt und behindert worden ist. Gegen Ende
des Jahres fand zwar em so großer Andrang von Gütern
statt, daß die Transporte kaum bewältigt werden konnten,
dessenungeachtet ist aber bei einer Anzahl von Bahn
linien em Rückgang des Güterverkehrs hervorgetreten.

beendigt hat und das von ihr aufgesetzte Memoire
den gesetzlichen Gang erhalten soll, nicht weiter de«
battirt. Bei der hierauf zur Verhandlung kommenden Frage, in wie weit die Gouvernements-Landschast den Kreis-Landschaften Unterstützungen bei aus
brechenden Epidemien und Epizootien zu erweisen
habe, wurde unter Anderem vorgeschlagen a) von
dem Deputirteu Baron I. F. Korff: festzusetzen, daß
die Kreis-Landämter erst dann ein Anrecht auf Un
terstützung aus den Gouvernementssummen haben
sollten, nachdem sie für Epidemien und Epizootien
V2 pEt. ihres Budget) verausgabt, uud i>) von dem
Deputirteu Platouow: die ganze Ausgabe für Mediziual- und Sanilätswesen den Kreisen aufzuerlegen.
Die Versammlung beschloß, die beiden Vorschläge
einer besonderen Kommission zu überweisen, die aus
je einem Deputirten jedes Kreises gebildet würde.
Die Frage vou der obligatorischen Pockenimpfung
wurde durch Beschluß des Landtags bis zu dem Zeit
punkte vertagt, wo alle darauf bezüglichen Nachweise
eingegangen wären, nnd das Landamt beauftragt, die
Augelegeuheit vor den künftigen Landtag zu bringen.
Dauu ging die Versammlung zur Prüfung des Land
amtsberichts über die gegenseitige landschaftliche Ver
sicherung gegen Feuersgefahr über uud votirte
den Vorschlag des Landamtes, die Versicherungs
prämie iu denjenigen Dörfern und Städten, in
denen sich zwischen den Gebäuden ein Zwischenraum
von mindestens 8 Faden befindet, oder wo die Feuer
löschapparate in gutem Zustande siud, um '/» pCt.
zu ermäßigen, uud ebenso das Amendement des
Barons I. F. Korff, nach welchem mit Rücksicht auf
die zu niedrige Taxation, die gewöhnlich bei der
obligatorischen Versicherung stattfindet, das Landamt
zu beaustragen wäre, dem nächsten Landtage sein
Gutachten über die Möglichkeit einer Erhöhung der
Taxation vorzulegen. Hierauf bestätigte die Ver
sammlung die Ausgaben für die Verwaltung der gegenseiligen Versicherung mit 12,075 Nbl. (1750 Nbl.
mehr als 1872). (D. P. Z.)
— Die neue Universität für Nordwest Nußland
wird, wie die „B. Z." mittheilt, nicht, wie anfangs
projektirt war, in Wilna, sondern in Polozk eröffnet
werben. (^. P. Z.)
Odessa. Das Geschäft mit Weizen, besonders
mit Guta, ist im Nooember trotz der ungünstigen
Nachrichten aus dem Auslände über das Sinken
der Preise, das besonders stark in England war, be
deutend. Die bedeutendsten Käufe wurden für die

Annähernd ist das verwendete Anlagekapital durch die
Einnahmen mit ca. 12 pEt. verzinst worden.
Nach Abzug aller Ausgaben von den Einnahmen
ergiebt sich für 1870 ein Ueberschuß von 85., Millionen
Thaler oder ca. 6'/2 pEt. des verwendeten Anlagekapi.
talö. Bei den einzelnen Bahnlinien ist dieser Ueber
schuß allerdings ein sehr verschiedener gewesen.
Es haben die Eisenbahnunternehmer. da eine Ver
zinsung des Anlagekapitals uuter 5 pEt. deshalb als
eiue nicht angemessene angesehen werden kann, als von
dein diesen Prozentsätzen zu Grunde liegenden Ueberschusse
noch Steuern. Einlagen in die Reserve- und Erneue
rungsfonds u. s. w. in Abzug kommen, bei 28 verschiedenen Linien nur ungenügende Revenuen erhalten.
Bezüglich der auf deu deutschen Bahnen im 1.1370
vorgekommcueu Unglücksfälle ist schließlich noch zu erwähnen. daß bei fahrende». (Zügen inkl. ihres Aufenthalts
aus den Bahnhöfen) 77 Unfälle vorgekommen und da
bei 227 Personen beschädigt und 36 geiödtet worden
sind. Anßerdem wurden unabhängig vo» diesen Unfällen
durch eigene Schnld der Betroffenen 197 Pers. beschädigt und 202 getödtet. Bei 90 Unfällen, welche eine
Verletzung von Personen nicht zur Folge hatten, sind
56 Lokoiuoliven, 3 Tender, 50 Personen-, 272 Güterund 1 Postwagen zerstört oder stark beschädigt worden.
Aus den Bahnhöfen, aus der Bahn uud bei nicht im
Gange befindlichen Zügen wurden ohne eigenes Verschul
den bei 47 Unfällen 24 Pers. beschädigt und 17 ge
tödtet, sowie dnrch eigenes Verschulden 328 Pers. beschädigt und 198 getödtet; außerdem sind 29 Lokomotiven,
8 Tender, 4 Personen-, 117 Güterwagen und 3 sonstige
Fahrzeuge bei Unfällen, die eine Verletznng von Perso
nen nicht zur Folge hatten, zerstört oder stark beschädigt
Worden.
D i e K r i m .
Bon Fr. Remy ist in diesem Jahr ein Reisebuch,
„dem großen reifenden Publikum ein Wandergefährte,"

Hasen des Avriatischen Meeres gemacht. In Folge
dessen blieben die Preise fest. Es sind im Novem
ber im Ganzen 433,300 Tfchetwert verkauft morsen.
(D. P. Z.)

26./16. December. Ueber die neuesten
Wailoeruilgsn nuo Wauoetailgen der berliner Bevöl
kerung hielt der Dnecior des statistfchen Bureaus,
Herr Or. Schwabe, elnen längereu Vortrag. Im
Jahre 1664 bestand Die bertluer Bevötkerling aus
zwel fast gleichen Hälften, nämlich ans 49.4g Procent
gedorenen Berlnleru und 44 Procent PreutZeu, nebst
5 Proceut auoereli Denlscheil uilo ivenigeil Procenteil
anizeroeulichen Etilwohner». ^)ie Betrachtnng der
prooiuclellen EluwailoeruugSicala ist hlervel wieder
von ganz besonderem Interesse. Von den eingewanderlen Preußeil und beuiahe die Hälile, nämlich 45
PCt., Brandenburger, danil komiueu 15 pCt. Schlesier, 15 pCl. Sachieil, 5 pCt. Posener, 5 pEt. Preu
ßen uili) liur
t'/a pE>. Westsaleu u»o Rheinlän
der. Die Veränderungen dec letzten Jahre haben
natürlich auch diese Proportionen verfchodeu, da jetzt
Berlin nicht nur auf die allernächste Umgevuug als
Magnet wnkt, sondern weitere K eise heranzieht. Im
Jahre 1871 umfaßte die Eiu- uno Answailderuug
LI 1,000 Personen, und zwar waren 133.000 (oder
64 pEl.) ein- und 77.000 (36 pCl.) ausgewauoert,
Iii Bezug auf das Gelchlecht der Eingewanderten ist
coustaurt, daß ans 100 Ei»gewa»c>erle immer 70
Männer uud 30 Fraueu kommen, uud daß bei Aus
wanderung genau dasselbe Verhältniß Statt findet.
Wenn man untersucht, wie sich dieser kolossale Menscheustrom auf die etuzeluen Monate verlheilt, so
erhält man ganz interessante Streiflichter aus die
sociale Stellung der betreffenden Personen. Die
Einwauderuug coucentrirt sich nameullich auf die
Qnartalmonate Apnl und Aiai,October und November.
Die Auswauderung dagegen sucht sich hauptsächlich
die Monate Januar uud December aus, und zwar
besteht dieselbe hier zumeist aus Baugewerbtreibenden,
Maurern, Zimmerern:c. Auch der August spielt hierbei
eine große Nolle, uud zwar bestehen iu diesem Monat
die Auswandernden zumeist aus Studenten, Schülern
ze. Beiden Fraueu coucentrirt sich die Ein-uud AusWanderung uoch viel auffälliger auf die Quartalmonate.
Vom Gesichlspuncte des Familienstandes betrachtet,
sind von den Einwanderern 98 pCt. Eiuzellebende
und uur 2 pEt. stehen im Familienverbande. In
Bezug auf die Berussclassen der Einwandernden erg'.bt
sich folgende Scata: Industrielle, Dieustthnende,
Handel- UUd Gewerbtreiveude, dann B e a m t e , L e h r e r
zc., uud schließlich Studenten und Schüler. Die
Zahl der weiblichen Einwanderer betrug 35,000 da
von waren 20,000, die sich als unverehelichte ein
tragen ließen, 9000 wirkliche Dieustmädcheu uno
6000 alleinstehende Franen. Im Ganzen kam Herr
Or. Schwabe zu dem Resultate, dal; in Berlin die
Freizügigkeit auf dem Prüfstein statt Gold Messing
absetzt, was schließlich jedoch nicht von Einfluß aus
die Gesetzgebung sein kann, die nicht das Interesse
Berlins, sondern das des ganzen Landes im Auge
hat. Auch ist der Einfluß der Freizügigkeit sür die
Verhältnisse Berlins aus solchen Zahlen keineswegs
nach seinen verschiedenen Selten zn erkennen.

Braunschweig, 24./12. Dec. Die „Magd. Ztg."
schreit noer oie jangiten Vorgänge in Braunschweig:
„Unser Land lst durch die Grünouug des Reiches zu
vielem in kein anderes staatsrechtliches Verhaltin^
gekommen, als dasjenige war, worin es vorher zum
norddeutschen Bnnoe stand.
Das Ministerium hat
sich bei vieler Gelegenheit auch mit anerkeunenswertyer Offenheit üder etile etwaige Erbfolge ausgefproche», oogleich eru rechtes Motiv für diele Erklärung
bei der angegebeneu Gelegenheit fchwer zu eindecken
fein dürfte, zunial wenn mau Mit dieler Offenheit
die «rubere Zarücki)altuug über dle brennenoe Ervfolgefrage verglicht.
Nach der Anschauung des
Ministeriums müssen wir uns also ans eine haunöveriche Dynastie selbst ans elue weibliche Linie, gefatzt
macheu, onrch oereu Verhetrathung dann auch even
tuell europäiicheu uno außerenropäiich u Prinzen
sich eine Earr^üre bis ans oeu braunschwelgtschen
Tl)ron eröffileil würde. Eine augenehme Aussicht!
Mögen die Gelehrten enticheideu, od wir wle eiu
Stuck Möoel vererot werden können. Es iveht ein
scharier Zag in der Weltgeschichte, nnd es soll doch
schon öiler vorgekommen fein, daß Dynastien das
Recht der Herrfchaft durch ihre eigenen Handlungen
verwirkt haben, trotz aller Verfassuugsbeiummungen.
(D. P. Z.)
München, 24./I2. December. Unser Jnstizminister Dr. v. Fäustle lst gestern aus Berlin hier ein
getroffen. U-wer das von ihm dort mit erzielte Ergebiutz herricht auch dahier das größte Geheimnis;.
Soll ich aufrichtig fein, s» erwarten gerade die E>ngeweihteu das Weiliglte. Es ist ein offenes Geheuuuiß, daß so sehr auch Fäustle der weitesten Ausdeh
nung der Neichsgesetzgebungskompetenz perjöulich aufs
Allergünsligste gestimmt ist, er dennoch in der Er
wägung, daß sein Nachfolger uach den jetzigen Au
spizien einer geradezu entgegengesetzten Rlchtuug an
gehören wurde und zwar um so sicherer, weuu sich
die alarmireudeu Nachrichten aus Berlin über einen
Systemwechsel in der inneren Politik bswahrheilen
sollten, — sich den nuu eiumal leider bestehende«,
momeulanen Anfchauungeu des Königs akkomodirt
und deshalb sogar es uicht verschmähen konnte, sich
vor seiner Reise nach Berlin mit dem würtembergischen Ministerium ins Beuehmen zu fetze» um eine
gemeinsame Operativu der drei Königreiche gegeu die
KompetenzauSdehuuug zu Staude zu briugeu. Ob
und wie weit dies gelungen, auch darüber wurde das
Geheimniß ansrecht erhallen, wenn es auch gauz leise
verlautet hat, Würtemberg wolle uicht mehr recht
ziehen. Gleichwohl ist man über das schließliche Ende
»»besorgt. Da der Civil« und Strafprozeß bereits
seststeheud zur Neichskompeteuz gehört, ist es wohl
adwl.nl. undurchsuhrtiar, durch an deir Haaren herbei
gezogene Schwierigkeiten wegen der Gerichtsorgaul.
falion, den tu Aussicht stehenoeu Gefetzgebuugswerken
Prügel zwischen die Füße Wersen oder sie gar lahm
legen zu wollen. Schon der Kostenpunkt wird dazu
zwingen, selbst ohue ausdrückliche Kompeteuzerweiterung aus die Gerlchlsorgainlalion, eine einheitliche
Organisation in ganz Deutschland durchzuführen uud
die partikulären obersten Gerichtshöfe eingehen zu
lassen, gegeu beziehungsweise Hinübernahuie eines
Theiles des Personals in den obersten ReichsgerichtsHof. Allerdings ist dies aber ein Punkt, welcher in
Baieru vei deu zur Zeil uoch uubesieglichen Anschau
ungen unseres jugendlicheu Königs oder vielmehr

über die Krim in ethnographischer, landschaftlicher nnd
hygienischer Beziehung erschienen.
Die Augsb. Allg. Zeitung schreibt über dasselbe:
Immer breiter wird der jährliche Strom der Touri
sten, und kaum vermag das Bett mehr die daherwogende Masse zu fassen. Jeder, der iu diesem Sommer die
lieblichen Gelände unseres Rheims besucht hatte, der ge
kommcu war um die Majestät der Alpeu zu bewundern,
wird das Lästige einer solchen Uebersüllung nicht nur an
Leib und Beutel empfunden haben, sondern wird auch
in der Umgebung einer zumeist blanrten Menge uicht
zur ungetrübten Empfindung der Eindrücke gelaugt sein,
indem das Geschante durch Vielsache Dissonanzen iu sei
ner ursprüngliche« Wirknug abgeschwächt wird, und der
Natur- wie Kunstgcnnß jener Naivetät verlustig geht, die
ihm den Stempel'der Wahrheit und der nngesälfäüen
Reinheit aufdrückt, und zum vvlleu und ungestörten Be
hagen durchaus umhweudig ist. wie eö das Schöne, will
es ganz und lauter empfunden werden, verlangtDiesem Uebelstand abzuhelfen stellt sich das oben ge
nannte Werkcheu zur Ausgabe, uud wie seitsam auch wohl
die Absicht manchem erscheinen mag, so ist sie doch nicht
so abenteuerlich als man ans den erstell Blut vielleicht
glaubt; ja wenn man das kleine reizend geschriebene
Bllch durchgelesen hat. wird man sich der Lust seinen
Anweifnnge'n zn folgen nur schwer erwehren können, so
anziehend, ja verlockend ist der Inhalt, nnd gewiß wird
man zugestehen, daß die geschilderten Gefilde gegenwärtig
nicht mehr allzu fern von den gebahnten Wegen ablie
gen. und gewiß ein überaus lohnendes Reiseziel bilden,
bei welchem man das Lästige nnd Störende unserer i»odernen Uebercnllnr sicherlich nicht zu fürchten hat. Daß
die Hoffnungen einen Theil des Stroms nach den Usern
des Schwarzen Meers abzuleiten auf Erfüllung rechnen
können, nnd daß durch solche neue Bahnen der unge
trübten und anziehenden Reiselust sicherlich entgegenge
kommen wird. beweist der Umstand, daß die unwirthlichen Karpathen jcpt schon eiue Nicht unbedeutende An.

ziehungökraft auf die wanderlustigen Seelen ausüben;
wie viel mehr darf da die Krim mit ihren sonnigen Geländen Aussicht haben siegreich in die Schranken zu tre
ten, zumal eine an Abwechslungen reiche, durch Naturschönheiten und maleriiche Sceuerie anziehende Wasser
straße einen bequemen Zugaug bildet.
Das vorliegende Werkcheu ist kein Reisehaudbuch im
genwhnlicheu Sinne des Wortes, uicht eiu bloßer Wegweiser, drsseu ganze Beredsamkeit darin besteht uus vor
dem Verlausen zu bewahren, vielmehr gestattet es gerade
in dieser Beziehung dem Reiseudeu die größte Freiheit,
iu der eiu gewisser Reiz des Manderns liegt, uud die
manchen unverhofften Genuß, manche nicht geahnte Ueber
raschnng gewährt! Dagegen sucht der Verfasser durch
Unterweisung über die Eigenthüuilichkeiten des Landes
und semer Bewohner unfern Blick zu lenken, und ihn
ans alles aufmerksam zu machen, was der Beachtung
werth ist, so daß das Werkcheu nicht uur eiu belehre»der Begleiter auf der Reise, sondern auch sür deu. der
sich daheim über dieses abseits vou der großeu Heerstraße
gelegene Stück Erde unterrichten will, eiu kuudiger uud
unterhaltender Führer ist, der zugleich durch eine male
rische Darstelluug diese fernen Gegenden vor uns hinzaubert
und iu lebendig gezeichneten Bildern veranschaulicht.
Die Krim ist kein neuerschlossenes Stück Erde, vor
mehr denu zweitausend Jahren Ichrieb schon der „Vater
der Geschichte." Herodot, über die Tanroseythen, und seit
jener Zeit ist der Wunsche Ehersoues uus stets im Ge
dächtnis; erhalten worden, bis aus die jüngste Gegenwart
hat er unsere Aufmerksamkeit tu uicht geringem Grad in
Anspruch genommen, und die Katastrophen, welche vor
uoch uicht zu langer Zeit über die Halbinsel hereinge
brochen wäre», gebeu ihr ein lebendiges geschichtliches
Interesse von uicht geringer Bedeutung. Dazu kommen
noch die für den Forscher ebenso belehrenden wie für
den gebildeten Laien anziehenden ethnographischen Ver
hältnisse.
Seck dem höchsten Alterthum drängen sich auf dieser

Äuöilindtsche Uttchrichten.
Deutsches Reich.

Berlin,

seiner — alten Verwandtschast seine
rigkeiten eiue Zeit lang behalten wird.
. g,
steu aber ist mau wegeu d e r Kompeteuz-Auvv v'
auf das bürgerliche Recht bauge. Baiern Ml
mehr als 100 Statutarrechten und Ortsgewov 'ly ^
kann sich vernünftiger Weife am allerweiM>
endlichen Beseitigung der schreienden
setzen nud dasz diese nur aus dem Wege der ge> ^
deutschen Ge>etzgebung möglich war und
seit Konstituirullg des deutfcheu Reiche» ^
^IteichsaeieUaelZnila möalick
Reichsgefetzgebnug
möglich llt.
ist, .daran kann " ^
ständiger auch uur eineil Augenblick zweifeln

Schweiz.
.
Bern, 22./I0. Dec. Unsere schwelen

^

^
platze haoen bis jetzl stets die bis zum ^eg .
jüngsten Krieges meist gesunde Luft der
^
Märkte geathmet, hauptsächlich iu F^ge
schastlicheil Frauken Währung; so wie
^
Lnsl oder Währung verschlechtert, so werden
demselben Grunde auch darnnlec zu lei^" V ^
Unser kleines Land mit seinen gnten
l
aber neben dem grogen Frankreich wit deil ^
heimlichen Geldznständen weit mehr zu
als ein mit erquicklichen FiuanzverhälUMiei .
hendes Frankreich von einer bankerotten
spüren hätte, bei gleicher Währuug, wie >ie u'
Ländern bekannlkich ja Vorhände» ist. Das >u ^
die bis jetzt nie so zu Tage getretenen Schals
der gemeinschaftlichen lateinischen Münzenco»^ ^
die um so greller hervortreten, je größer d^ '/
ben angehörenoe Land mit zerrütteten
Italien, Belgien nnd die Schweiz müssen ^.5
daher desto stärker empfinden, daß Frankreich ^
ihnen gemeinschaftlichen Müuz-Eiuigung ^
zem die erste Rolle spielte, statt eine unters
Ätau darf deu Satz aufstellen, baß ans der ^
in Bern entsprießende neue 20-Frankenftücte^,
uach Fraukreich gelangen, dort zur Milliarden''^
lung verweudet und also vielleicht innerh^
Monats seit ihrer Präguug iu Beru in
scheu Münzstätten zu Berlin, Müucheu
gart !c. in 20-Markstücke sich verwandeln
Dieses Mittel der Anfertignng schweizerisch^ ^
münzen kann also dem bei uns bestehend ^
maugel uicht im geringsten abhelfen. Sol^
reichs Credit und seiue ÜlietaUwähruug
Wirren noch mehr schwinden nnd dadurch di^
noch mehr iu die wogeude See der Papiers
uud Agiotage getrieben werden, so wird,
Schweiz diesem Treiben zn entziehen und
verlustbringende Tarifiruug der 20'Markitü^
Fr. umgehen zu könuen, das einzig durchs
Abhülssmittel darin liegen, daß in nnfer^ ^
nosseufchaft die deutsche Mark-Währuug
nommen wird. Hente mag diese BehaUpU^>ü>
Spott erregen, es wird sich zeigen, wie dttl^
December 1673 beurtheilt wird. (K. Z.)
Groftbritanilien.
London, 26./>4. Dec. Die elementare^ ^
habeil noch uicht ausgehört, die britischeu
Gewalt sühleil zu lasse». Stürme richteten ^
rungen unter der Schisfiahrt an, Negeng>
digteu das Binnenland init großen Uebersch^
gen. Inzwischen hat sich in deu letzten
^
ein sür die parlameutslose Zeit recht beve ^
Redefluß über England ergossen, indem ei>^ ^!'
Von höheren Lehrailstatten des Landes stH

verhältnißmäßig kleinen Scholle Erde die
schen, römischen, germauischeu, mongolischen. ^
uud semilischeu Ursprungs, nnd machen sie Z'
Prüsstem. au dem der Ethnograph seinen
^
kann. Natur, Lage nnd Beschränkheit des^Law^^
ten deu Besitz ebenso wünschenswerth als sie
^ ^
Dauer erschwerten. Nur ans kurze Fristen >-U ^ ^
jedesmalige Sieger hoffen, und so ist es
die taurische Halbinsel eine Art Stamnckmch ^ ^
in welchem mit hundert Verschiedeue» SchrW'^
Völker der Vorwelt deu Beweis ihres Daseid s
ewige» strebten.
cn.rfas^
Ein immer grüuer Kranz — sagt dcr^
umichliugt heute die Namen griechischer M""'
asiatischer Würger und heroischer Kämpfer
Der Eontrast zwischen den Siürmen, welche ^^-r ü^
schichte ahnen läßt, oder zuverlässig meldet.
reichen friedevollen Natur, die uus jetzt ring? ^
wirkt ebenso versühreud als erhebend auf
>«
des sinnenden Beschauers, uud >".r
wer an d-»
festhält, das; alle diese staubgewordenen
M
ihrem Drang des Manderns leidend und ^^grscb^
geud, jedes iu seiner Weise, im Sinne dn ^rc^
wirkten — bahnbrechend — >» Masse die ^
thierischer Jnstinete bloßlegend "nd abschleife»

durch ihren Tod, da sie es lebend noch n>a)
i>>'
daß sie demnach mitbanteu au der Leiter
vergleichlich höherer Sprosse uns bereits so
über
sind, der wud
urier die
me Mauer
^uiner vergönnt
">->!!"
au? ^
Haud auch hier nicht verkennen, der wird "U ' . ^ iB
bröckelndem Geste-n die ewige Wahrheit Hera» ^^-0
uutergehe» muß was sich de» Bedi »gunge» ou ^ ^
lung/der ui'längbaren Bestimmung alles
^
^ ^ Findet so der Maun der Wissenschaft
tes »nd der Bebauung werthcs Feld, dessen
reiche» uud lohncndeu Gewinn vcripricht,

Krim nicht minder für den Genup und ^rhol

machten, daß sie irgend einen Minister oder
euie hervorragende politische Größe zu den iey
vor sich gehenden Preisvertheilungen h^auzilzreyen
^bten. Um nur wenige zu erwähnen, ist be^u
lttretär, dem Minister des Innern, dem Premier^ttister solcher Maßen die Gelegenheit geboten ooer,
denn
man will, die Pflicht ausgelegt worden, eine
Re°° zu h7..e». I°ö' Herr Glaoüoue sich mit großer 'Anerkennung über
liljche Wissenschaft und deutsche Philosophie verZugleich aber die Jugend von Liverpool vor
>i Gefahre« der in Deutschland einreißenden ma^listijchen Anschauungen, insonderheit vor dein
kllenreljgionsverächlerischen Buche von David Strauß
^»te. Für seinen idealistischen Gedankenflug wurde
^ »vli dem skeptischen Herzog von Someriet, der
darauf eiue ähnliche Gelegenheit iu Exeter zu
^lte, niit spöttischen Worten hergenommen,
ob ^
^ exacten Wissenschaften, uud fragte,
krm - ^ladstoue (ver die Violine als eine eben so
den ^^"dung gerühmt hatte, wie die Locomotive)
" mit der Geige an der Spitze der Clvilisatiou
^ "^ichiren gedenke. Er seinerseits halte es lieber
villi
^eubahu,
schon in Japan der Ei'ation Eroberungen mache, welche der Fidel schwerlich
Zungen wären. (K. Z.)
Frankreich.
Paris, 26./14. Decbr.

In einer der letzten
der Akademie der Inschriften und schönen
sij^ Mafien, in welcher die Reformen im französich ^ ^Utel>chulwefe>i znr Sprache kamen, schwang
sola
öranck, Mitglied des Instituts, zu der
schen
Begleichung des französischen und deulsivn »Resaus: Mögen die Deutschen, deren MisUnd
scheint zu schuüffelu und zn spüren
abw
Doktrin oder ein Territorium
philvl"^"'
Ftiedenszeiten sich damit beschäftigen.
^ ^gliche Brockeu zu kauen mit jenen zuthuhligeu
kuris,^^^^ schwerfälligen Manieren, welche die
terisir?
nagethierartigen Gattungen charakÄjx
^
ist ihre Sache und nicht die unsere,
begau,^"uzosen ^"d «iit diefen Eigeufchafteu nicht
Unjer
wüßten auch daniit uichts zu machen.
Es ... ^"ie lieht von oben herab und in die Weite,
in
zuweilen geschehen, die Blicke zu sehr
sen
uach unzugänglichen Gegenden fchwei^hrseii gute Eigenschaft hat ihre
'"au mag gegen diese reagiren, jene aber
^ssen. Frankreich hat das Gefühl des
Ge>e>ii,->^k."^ Guten. Es ist vielleicht die einzige
Ue an -i
deren Geist, ja deren Instinkt
die svo».
^'ebe zur Gerechtigkeit beherbergt,
vor
"k Bewunderung aller Meisterwerke und
Urions/"
'"aralifchen Sinn, dessen Spureu mau
^kNllit
Deutschtano suchen würde. Bei uns

Fabricanken und Händler ihre Erzeugnisse vom
Weihnachisabend bis acht Tage nach Weihnachten
feil zu halten das Recht haben und die während
dieser Zeit das Aussehen haben, als wenn dort ein
großer Jahrmarkt abgehalten würde. Bis jetzt haben
aber die Leute, die an diesen Tagen ihre Hauptverkaufe vom ganzen Jahre machen, nur noch wenig
abgesetzt. Abgesehen davon, daß nicht viel baares
Geld vorhanden, beschenkt man sich in Paris auch
nicht am Weihnachtstage, sondern erst am Neujahrs
tage. Am Weihnachtstage erhallen nnr die Kinder
kleine Geschenke. Sie stellen ihre Schuhe des Abends
in die Kamine, und der „Noel", so nennt man hier
das Christkindchen, legt ihnen während der Nacht
Zuckerwerk uud Spielsachen hinein. In einigen
Hänsern feiert man auch den Weihnachtsabend in
denlscher Weise, uud da unter dem Kaiserthum die
Tuilerieen es auch thateu, so war der deutsche Weih
nachtsbaum sogar ziemlich stark in die Mode ge
kommen. Dieses Jahr war er jedoch seltener,
wenn er auch dazu benutzt wurde, eine De
monstration gegen Deutschland zu machen. Die
steinreiche Frau Kestner,
welche
den
elsässer
Tannenbaum lieferte und Deutichland trotz ihres
deutscheu Namens aus voller Seele haßt, ist die
Hauplactionärin der Nepublique Franyaise, und diese
konnte daher den Artikel nicht verweigern, den sie
von ihrem Schwiegersöhne Floquet für das Journal,
das sie als das ihrige betrachtet, hatte anfertigen
lassen. Uebrigens waren weder in den Buden der
Boulevards noch in den Läden Gegenstände ausge
stellt, welche au deu letzten Krieg etwa in auffallender
Weise erinnerten. Es scheint, daß man den Bela.
gerungszustand benutzte, um dieses zu verhindern.
Was die bretteruen Buden anbelangt, so biete« die
selbe« dieses Jahr nicht mehr den einsörmigen Anblick, wie in den letzten Jahren. Es herrscht nämlich
wieder Bndensreiheit, d. h. jeder Händler und Fabricant kann sich seinen Stand errichten, wie ihm
gutdünkt. Die Buden selbst mögen sür die Boule
vards keiue Zierde sein, jedenfalls aber ist der An
blick kein so lächerlicher mehr, wie zur Zeit, wo der
Ex Präsect Haußmauu seine gleichförmigen Häuscheu
hatte bauen lassen, die er an die Händler vermiethete.
Die Menge, die sich gestern Abenos auf den Boulevards eingefuudeu, war schon sehr groß, obgleich sie
zu keinem Vergleich mit der stand, welche sich heute
dort herumtrieb. Bald nach 1 Uhr leerten sich aber
schon die Boulevards, und obgleich gestern Freinacht
für die Caf6- und Weinwirthe war, so blieben doch
nur wenige offen, da die Zahl der Nachtschwärmer
bei weitem nicht so groß war, wie in früheren Jahren.
Nirgends bemerkte man große Heiterkeit, wenn auch
zuweilen furchtbar gelärmt wurde. Ueberhaupt machte
es den Eindruck, als hätten die Pariser es verlernt,

Welt.

sich zu amnsiren. Dieses darf atier den Ereignissen
der letzten Jahre uicht allein znr Last geschrieben

" Unsere Nachkommen wegeil eiiiiger Verkehrllea/^
dem Gefühle uuserer angeborenen Ueberscheentspringen, aus ihre geistige und morali5>> ^Uüokratie Verzicht leisten, um als Söhne von
zu erscheine»? (N.-Z.)
Frsik?>
Weihiiachtssest wiro von einem wahren
h^^ugswelter begünstigt, und die Menge, die sich
!rei^ auf den Straßen und den Boulevards herumc>us I'
^ue zahllose. Ganz ungeheuer ist dieselbe
ku alten Boulevards, wo die kleinen pariser

werden. Schon unter dem Kaiserthum war dies
der Fall.
Damals kam nirgends mehr rechte
Heiterkeit
auf, und
wie
auch heute besteht
das gauze nächtliche Vergnügen darin, daß man
sich den Leib mit Bier und Wein vollstopft
und die Dämchen anstiert, die hinter einem
Schoppen Bier oder einem americanischen Grog auf
ihre B^ute lauern. Mit den Kirchen, in denen ge
stern Mitternachts-Messen mit Musik Statt fanden,
hatte Ihr Eorresponoent kein Glück. Derselbe fuhr

Soli/

^

Fürsten zur

und verwöhnte Ansprüche fordern. Das
bon
an malerischen Schönheiten, besonders die
streu,, ^ Natur so begünstigte Südküste, es gewährt Zersein/^ ""b Belehrung zu gleicher Zeit, wie es durch
>ve»! . 'uiatifchen Verhältnisse Kranken Heilung oder
Änderung ihrer Leiden verspricht.
Nenii)
sichl.^alle diese Verhältnisse und Bedürfnisse Rückder
ein gemeinfaßlicher nnd dabei iinterhalienTes,
und Erklärer bekannter sowohl als versteckter
in /??ü^igke>ten aus Natnr, Kunst und Wissenschaft;
Engter Uebersicht gibt er alles das vereinigt, was
slr^ auseinanderliegend in vielen gelehrten Werken zerlNi'j,^' und sich ans diese Weise den Augen des Laien
W ' u»d ihm so den ersehnten Antheii an den Ge?erki"illii!iert. die auf Bildung und Fortschritt im
h^'Ueinen fa tveieutlich einznmlrkcn geeignet sind; so
die
^ l'ch auch besonders angelegen sein lassen, auf
Be, ^icnischen Verhältnisse Acht zu geben, nnd in dieser
"iung nach Kräften zu nützen nnd Rath zn erlheilen,
-^un auch den malerischen Schönheiten der
Ii,» ^"st einen farbenreichen Pinsel leiht, und es nicht
"us das Gemüth einzuwuken, indem er der
"iasie, die, wie überall, so auch um die politischen
l»Nd^, ""ö Bnrgen ihren Schleier gewoben, ihr Recht
Lre Ansprüche zugesteht.
.Wanderung beginnt mit Eupatoria, in dessen
l>Nd ^ blZn Odessa 'kommenden Dampfer zwischen 4
Morgens Anker werfen. Nach einer
der w "ug der Stadl und ihrer Bewohner, wobei noch
kg
arzüge Cupatoria'ö als Seebad gedacht wird, indem
anderen Orten der Krim sich nicht nnr dnrch sein
sond ^sser nnd seinen krästigen Wellenschlag auszeichnet,
auch wegen der Ebenheit und der Weiche des
dnf/^odens, der aus dem reinsten Sand besteht und
dieli/^ ^ von Steinen ist. bevorzugt zu werden ver!>j ' ln welcher Hinsicht es sogar Ostende und Scheu»
tiach " "^rtrifft, führt uns Reiny 19 Werst sndöjtlich
^ oen berühmten Schlammbädern bon Saki, deren

Heilkräfte bereits den Tataren vor ihrer Vereinigung mit
Rußland zum Theil bekannt waren, und die durch die
Fürsorge der Krone wie dnrch die treffliche Leitung des
Eupalorischen Stadtarzteö
Pospifchil eine Ausdeh
nung erhalten haben, die man am besten aus der Zahl
beurtlieilt. welche sich seit 186^ von 62 Heüsiichenden
auf 237 illi Jahr 1870 gehobeu hat. und dem Orte
fogar aus Jrkutek wiederholt Eontingente zuführt.
Wir können uns natürlich nicht auf alle Einzelheiten
des nnterhalienden und eine anregende Lectüie bildenden
Werkes einlassen, wcfzhalb wir uns beschränken müssen,
nnr einige be>ouders interessante Punkte hervorznhebeu.
Hierher gehört was der Verfasser über die Karaiill sagt.
Dieselben b'lden einen der achtbarsten Beslandiheile der
Bevölkerung der Krim, und werden im ganzen auf M00
Seelen geichätU; sie jind semitischer Abknnft, unterscheiden
sich aber wesentlich von den Inden, namentlich dadurch
daß sie, obgleich Israeliten, doch den Talmud gänzlich
verweisen. Die sehr geringe Zahl der in Polen lebenden spricht unter sich polnisch, in Konstantinopel griechisch,
mährend die Karmm in der Krün sich desselben türki
schen Dialeltö bedienen, welcher von deu Tataren da
selbst gesprochen wird,
obgleich sie
alle Russisch
verstehen. In ihrer Kleidung unterscheiden sie sich nur
wenig von den Tataren. Die flache Mütze von schwärzcm Lammfell ist etwas niedriger; der Schnitt der Kleidnng weniger kosakiich, und nähert sich bereits dein Kaf.
tan und Paleiot, geht bei den Frauen sogar in deutsche
nnd französische Modekleidung über, obwohl sie grelle
Farben und Ueberladung des Pul^s, namentlich jene
schreienden und auffallenden Ziisaminenstcllnngen. wodurch
sich sonst die Jiidensrauen auszeichne», meiden. Ein sehr
vortreffliches Zeugnis; stellt Remy diesem jüdischen Völkchen aus, das nichts von den uuangenehmen Eigenschaf
ten seiner Stammesgenossen besitzt, wohl aber deren gute
Seiten sich erhalten hat. Es ist ein solides bescheidenes
Volk, das sich dem Umgang und Einfluß anderer Na
tionalitäten mit merkwürdiger Eonfequenz verschließt, wäh

von II Uhr an noch Saint-Eustache, der Notre Dame'
der Madeleine, St. Augustin, der Trinil6 und der
Notre Dame de Lorette, aber überall fand er die
Thüreu verschlossen. Der Zudrang der Pariser war
nämlich so stark, daß dieselben schon um 10 Uhr
überfüllt waren und man die Eingänge verschließen
mußte. Tausende waren genöthigt, sich damit zu
begnügen, vor der Kirche ihre Gebete gen Himmel
zu senden. Ein solcher Zudrang zu den Kirchen war
noch niemals vorgekommen. In früheren Zeiten
konnte man ganz gemächlich acht bis zehn Kirchen
besuchen, und auch nicht eine war so voll, daß man
sich dort nicht hätte frei bewegen können. Der Zu»
drang zu den Kirchen war heute früh aber noch viel
stärker als gestern Abend. Schließlich muß ich noch
des Weihnachtsgeschenkes erwähnen, mit welchem Hr.
Thiers die Pariser beglückt hat. Das osficielle Blatt
bringt nämlich ein präsidentschastliches Decret, wel
ches den Octroi auf Fische, Butter, Geflügel und
Käse und die Preise der Plätze der Händler auf den
öffentlichen Märkten bedenkend erhöht. Diese Erhö
hungen sind von dem Gemeinderathe von Paris
vorher angenommen worden, da aber die Wenigsten
dieses wissen, so ist man sehr ungehalten, daß Herr
Thiers den Parisern eine solche Bescherung vorbe
reitet hat. (Köln. Ztg.)

Spanien.
Madrid, 24./12. December. Im Kongreß gelangte
heute das Gesetz, betreffend die Abschaffung der Sklave
rei auf Portonco, zur Berathung und wurde vom
Hause mit großem Beifall ausgenommen. Der Ver
treter der Regierung drückte sein Bedauern darüber
aus, daß von entsprechenden Reformen auf Euba
wegen des Aufstandes vorläufig noch Abstand ge
nommen werden müsse. — Der Gesetzentwurf besteht
aus fünf Artikeln, welche lauten: Art. 1. Die
Sklaverei ist vollständig und für immer in der Pro
vinz Portorico abgeschafft. Bei Ablauf von vier
Monaten nach der Veröffentlichung des Gesetzes im
Amtsblatt der genannten Provinz werden die Sklaven
thatfächlich frei sein. Art. 2. Die Herren der be
freiten Sklaven werden sür den Werth derselben
binnen der im vorhergehenden Artikel festgesetzten
Frist und den Bestimmungen dieses Gesetzes gemäß
entschädigt werden. Art. 3. Der Betrag der im
vorhergehenden Artikel erwähnten Entschädigungs
summe wird von dec Regieruug uach Vorschlag einer
aus dem Civil-Gouvernenr als Vorsitzendem, dem
Finanz-Jnteudauten der Provinz, dem Staatsanwalt
des Gerichtshofes und drei von der Provinzialvertretung, sowie drei anderen von den süns größten
Sklavenbesitzern der Insel ernannten Mitgliedern
bestehenden Kommission festgesetzt werden. Die Be
schlüsse dieser Kominisston werden nach Stimmen
mehrheit gefaßt werden. Art. 4. Von der zur Ent
schädigung bestimmten Summe werben 80 Prozent
den Besitzern der befreiten Sklaven zur Hälfte vom
Staate, zur Hälfte von der Provinz Portorico gezahlt
werden; die verbleibenden 20 Prozent fallen den
genannten Besitzern zur Last. Art. 5. Die Regiernng
ist ermächtigt, nach Ermessen die nöthigen Maßregeln
zur vollständigen Durchführung dieses Gesetzes in
der in den Artikeln 1 nnd 2 festgesetzten Frist zu
ergreifen. (Nat.-Ztg.)
Verantwortlicher Nedakieur: W. H. Chr.

Gläser.

rend es den geistigen mehr noch den industriellen Er
scheinungen des Abendlandes lebendigen Antheil zuwen«
det, soweit es deren Werth bis jetzt zu fassen vermag.
Ja es giebt einzelne unter deu Karaim von bedeutender
wissenschaftlicher Bildung, die namentlich auch der deut
schen Enltnrentwickelnng mit Interesse folgen.
Obgleich die Karaim fest an ihrem jüdischen Ursprung
halten, und alles zurückweisen, was sie desselben entklei
den will, so kann doch nicht in Abrede gestellt werden
das; die Aehnlichkeit mit deu Türken bedeutend mehr in
die Augen fallend ist als mit den Juden: Der Karaim
ist kleinen Wnchses. gedrungen, znr Eorpnlenz neigend;
Kopf nnd Gesicht sind auffallend rund, während sie bei
den Inden länglich find; die Nase ist klein, dagegen sind
die Augen groß. Die Glieder der Gemeinden gleichen
sich unier einander so sehr, daß sich ein isolirtes, Jahrhnnderte umschließendes Gemeindeleben in ihrer ganzen
Erscheinniig unverkennbar ausgeprägt findet. Sic stehen
im Rufe der Sittlichkeit, Mäßigkeit nnd Rechtlichkeit,
sind thätig, und zwar mit weiterem Horizont und größerer Zurückhaltung als der Jnde, und die Verwickelung
eines Karaiui in Eriminal Procednren zählt bisher zu
den größten juridischen Seltenheiten. So wird sich zu
den tausenderlei Hausirer-, Wucher- und Lumpengeschäftcn
der Inden ein Karaim nie oder doch nnr in höchst sel
tenen Fällen hergeben.
A l l e r l e i
— Englische Musik- Die deutschen Musiker, italienischen
Säuger u. die übrige» musikal. Künstler, welche es ab u. zu
liebten, nach England zu kommen, werden m>tSchrecken oder
Lächeln die Nachricht vernehmen, daß im Dez. eine Britisch
Orchestral Society von Stapel gelassen werden soll. Die
selbe will, was nach einer festländischen Note anssieht, nach
einem festländischen Tone klingt, verponen. Keine importirten Sänger n. Pianisten, keine kontinentalen Komponisten,
ja nicht einmal kontinentale Jnstrnmente werden von diesem
Vereine stolzer Briten geduldet werden.

Z5

FZe 4 V< » k <

t k 111 A 0 8 r ^«ULGD«F»I -A

einptielilt clie C)OWA<IFUOI*^F von

Mit Beziehung auf H 34 der Borschriften für
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß
die Herren 8wä. tlieol. Stanislaus Gluchowski
und jur. Paul Kröger die Universität verlassen
haben.
Dorpat, den 20. December 1872.
Nector G. v. Oellingen.
(Nr. 842)
Secretaire W. Grundmann.
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herabgesetzten Preisen. "WW
In den Bnchhandlnngen von Th Hoppt .-M
Karow in Dorpat nnd Felliu sind wteoer
Exemplare zu haben von
und ein Sommer- und Winter Kutscherrock
Prof. Willkomms Strcifzügen durch die b."lsK
werden billig veekttuft Zu erfragen IN W. Glasers
Provinzen. Schiloerungen voii
Leihbibliothek.
Leuten. Erster Theil: Liv- und Kurlan

Ei« Deichsklschliltr»

AZa» melaÄei»
^astittaSeiR
äive se ^ketrerkZielteiR
A>a«a»oneiR

Dorpater Handwerkerverein.

<KSÄHKIÄSptät»elAeiR
Vi aHivenrosinei»

Preis 2 Nbl.

M i t t w o c h , 27. December 1872

liraQ^ntanÄeln

W. Gläsers Verlag in

Feier

MeiKeiR

Witterunqstelegramm 7 Uhr Morg. Mitttvoch
Bacomt. I Arnberg
^ Ä
r t e.
700mm
in 24 St Abweich. Teniper.

Datteln

Archangelsk

60

HVaUnüsse

Uleaborg
Nikolaistadt

6l

I^vmvarÄiRÜsse
ÄZussS
I^euel»terel»ei» ^um »aunR
Z?arakttiRt»eI»teI»ei»
8tearRiRlRQt»teI»eiR.

A n f a n g 9 Uhr Abends.
Diejenigen Mitglieder, welche au dem Absndtisch
(Couvert ü, 50 Kop.) theilnehmen wollen, haben ihre
Anmeldungen bis Sonnabend 23. Decbr. bei dem
Oekonomen des Vereins, Herrn Scböniverk, zu
machen.
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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

Dorpat, 22. Dec. Der zwölfte Jahrgang des
baltischen Schulalmanachs sür 1373 wird gleich nach
dem Weihnachtssest ausgegeben werden. Mit Be
nutzung amtlicher Quellen'.von den bisherigen Her
ausgebern zusammengestellt, 'bietet der neue Jahrgang
außer dem jährlich wiederkehrenden statistischen Ma
terial und den Personalnachrichten u. a. eine neue
Nedaction der Verordnungen über die Prüfungen
für die verschiedenen Aemter des Lehrfachs. Da der
Band schon außergewöhnlich umfangreich geworden,
wurden die Beiträge zur beabsichtigten Geschichte der
Schuleu des Dorpatschen Lehrbezirks einstweilen
znrückqelegt.
Riga, Die permanente Kunstausstellung hat vom
8. Ociober bis zum 17. December ausgestellt 330
Kunstgegenstände. 6 von den ausgestellten Oelgemälden wurden dnrch Vermittelung des Kunstvereins
verkauft. Der Besuch der Ausstellung war durch
schnittlich doppelt so groß als im vorigen Jahre.
Der erfreuliche Zuwachs, den der Kunstverein an
Mitgliedern erlebt, hängt offenbar meist mit der
Ausstellung zusammen, die in der That den Freunden
der Kunst nicht nur Vieles, sondern auch viel Schönes
geboten hat. Für die zweite Hälfte der Saison ist
eine große Anzahl neuer Oelgemälde angemeldet.
Die Bereitwilligkeit der Besitzer von Kunstwerken,
ihre Schätze dem Kunstverein zur Ausstellung herzu
leihen, ist höchst dankenswerth. Der Erfolg lohnt
diese Gemeinnützigkeit reich: Der Kunstsinn ist entschieden in letzterer Zeit in sehr erfreulichster Ent
wicklung und Zunahme. (Nig. Z.)
— Der erste Schritt zur NeaUsirung des schon
lange empfundenen Bedürfnisses nach lettischen Mäd
chenschulen ist gethan. Am 17. Octolier 0. erfolgte,
wie der „Maj. wehs." schreibt, auf dem livl. dem
dim. Nittmeister Freytag v. Lonnghoven gehörigen
Strandguts Aoiamünde die Einweihung und Eröff
nung der von der Gemahlin des Besitzers errichteten,
mit einem ans zwei Lehrern nnd Lehrerinnen beste
henden Lehrpersonal ausgestatteten Mädchenschule.
Die Lehrkräfte werden nicht nur aus den Mitteln
der Gutsherrn: honorirt, sondern auch durch ihren
uud des Pastor Neuland Mitunterricht unterstützt.
(Nig. Ztg.)

Reval. Auf der baltischen Bahn sind Halbst«,
tionen iu Laakt zwischen Neval und Nasik. in KorffMerreküll zwischen Waiwara und Narva, so wie
in Kikerino zwischen Wolosowo und Elifawetino
errichtet.
" ..
— Das technische Eiseubahu-Jnspektionskomit6
meldet im „N.-A.", daß am 12. December die regel
mäßigen Fahrten auf dem 4. Abschnitt der Baltischen
Bahn von Krasfnoje-Sielo bis zum Anschluß an
die Hauptlinie in der Nähe von Gatschina begonnen
haben. (D. P. Z.)
Petersburg. Bulletin über den Gesundheitszu
stand Seiner Kais. Höh. des Großfürsten Thronfol
gers Cesarewitsch. 19. Dezember ll'^UHr Morgens.
Seine Kaiserliche Hoheit schlief heute Nacht ungefähr
fünf Stunden und transpirirte mehr als in den vor
hergehenden Nächten.
Der Ficberzuftand hat sich
unbedeutend vermindert; die Kräfte sind befriedigend.
vr. Hirsch. Or. Botkin.
— Nach dem „Anz. für Preßangel." sind in
der Zeit vom 26. November bis zum 6. Dezember
108 Bücher, davon 93 in russischer, 10 in deutscher
und 5 in französischer Sprache erschienen . Un
ter den 108 Büchern befinden sich auch 9 Kalender
für 1873, dereu Zahl, wie die ,N. W. berechnet,
jetzt bereits auf 41 s27 in russischer und 14 in deut
scher Sprache) in 439,934 Exemplaren gestiegen ist.
Die Censur sür ausländische Bücher hat im Laufe
des November 285 deutsche Werke durchgesehen, von
denen 16 ganz verboten und 15 unter Beseitigung
einzelner Stellen genehmigt sind. Denn folgt das
Verzeichnis; von 66 französischen Dramen, die seit
dem 1. Dezember 1871 bis zum Dezember d. I. ge
nehmigt worden sind, und von 24 dramatischen Dich
tungen in russischer Sprache, die im Laufe des No
vember durchgesehen uud von denen 16 unbedingt
und 8 unter Beseitigung einzelner Stellen genhemigt
worden sind. (D. P. Z.)
— Die drei Glocken der niedergebrannten re
formirten Kirche liegen vermutlich in der Höhe des
Daches; ein Durchschlag im Thurm bis unten hin
ist nicht erfolgt. Einen besonderen Eindruck macht
die unversehrt gebliebene Kanzel, für ein protestantisches Gotteshans nicht bedeutungslos. Versichert
ist der Bau mit 260.000 Ndl. Nach der Meinung
Sachverständiger durfte die von der Assecuranz zu
zahlende Summe sich auf mindestens 160,000 Nbl.
belaufen, da nnr die kahlen Außenwände des Ober
baues nachgeblieben sind. Die Gemeinde hatte,

gebildet worden durch Errichtung vornehmlich eines Stei
gercorps. Wie sie sich darnach entwickelte, ersehen wir
aus der auf dieser Grundlage abgefaßten Dorpatschen
Feuerwehr-Ordnung vom 4. September 1867. Doch hat
auch diese iu Folge gemachter Erfahrungen weitere Modisieationen namentlich dnrch speciellere Instructionen für
die einzelnen Abtheilungen, besonders der Ordner, erhalten. Gegenwärtig eMiren in Folge dessen 4 Abteilun
gen von Ordnern, von denen die erste die Ausgabe
hat, die Brandstätte abzusperren (damit die dort vorgenommenen Operationen nicht durch müfsige Zuschauer er
schwert werden), das Schreien und Lärmen mit aller
Energie zu unterdrücken uud alle Hindernisse zu entfer
nen, die geretteten Sachen zu bewachen uud die zur Ab.
lösuug der Ermüdeten nöthigen Arbeitskräfte herbei zn
schaffen durch Hinzuziehung der außerhalb der Kette ste
henden brauchbaren Personen, wobei sie befngt ist, die
sich zur Hilfsleistung Weigernden sofort der Polizei zu
übergeben.
Die 2. Abtheilung der Orduer hat das zum Löschen
eines Brandes nöthige Wasser zu beschaffen. Dazu bedarf sie einer genauen Kenntniß der Orte, wo dasselbe
zn erlangen ist, also aller brauchbaren Teiche, Brunnen,
Pumpen u. s. w. (was auch bereits dnrch eine genaue
Aufnahme erlangt ist), und hat zu besorgen: die geordnete
Leitung der znr Bedienung der verschiedenen Wasserge
fäße nöthigen Mannschaft, die Beaufsichtigung des soge
Da die Feuerwehr aber ohne die Teilnahme nnd
nannten Zubringers, welcher vermittelst einer Saugpumpe
Unterstützung der gauzen Einwohnerschaft nicht gedeihen
und eines nach Bedürfnis; zu verlängernden Schlauches
Me Teilnahme ohne einige Bekanntschast mit den!
Wesen der Sache nicht erwartet werden kann, so möge die Spritzen mit Wasser versorgt, die Beschaffung der
A gestattet sein, hier die Grundzüge der gegenwärtigen Pferde zum Transport der verschiedenen Löschgeräthe,
iin Winter einen Wärm-Apparat und in der Nacht die
Organisation der Feuerwehr übersichtlich darzulegen.
In Folge des Reglements sür das Feuerlöschwesen nöthige Beleuchtung und endlich die Leitung der etwa
Livländischen Städte, mit Ausnahme der Stadt Riga, nöthig werdenden Wallerketten, welche namentlich durch
^'ches mit Genehmigung des Herrn Ministers des In nicht zur Feuerwehr gehörige Personen hergestellt werden.
Zu dieser Abtheilung gehören daher anch die mit einer
dern von der Livländischen Gouvernements-Regierung
Gewerbsconcession versehenen Fuhrleute, welche verpslich.
cnn 26. März 1863 erlassen wurde, ist die Feuerwehr
tet sind, beim Ertönen des Feucrsignals sich ohne Rück
iu Dorpat am 8. Mai 1863 als die erste in Livland

sicht auf einen etwaigen Mietvertrag sogleich znm Spritzenhause uud von dort zur Brandstätte zu begeben, auf
welchen Fahrten sie (anßer den Löfchgeräthen) nnr Mit
glieder der Feuerwehr gegen Zahlung des üblichen Fahr
geldes zu befördern haben. Für rechtzeitig angemeldete
Beschädigungen ist den Fuhrleuten (wie allen Mitgliedern
der Feuerwehr) ein Ersatz zugesichert; außerdem erhalten
die 10 ersten Pferde, welche Löschgeräthe befördern, eine
Gratifieation von je 1 Nbl. Den Anordnungen der
2. Abteilung der Ordner haben sich auch alle Diejeni
gen zu fügen, welche mit Pferden nnd Wassergefäpen
Beistand leisten wollen oder können.
Die 3. Abteilung der Ordner besteht vorzugsweise
aus den Tischlermeistern, ihren Gehilfen und Lehrlingen
und hat die Aufgabe, die aus einem brennenden Hause
von den Steigern geretteten Sachen in Empfang zn
nehmen und an einen passenden Ort der 1. Abtheilnng
der Ordner znr Ueberwachnng zu übergeben. Nur dem
Chef dieser 3. Abtheilnng soll es zustehen, auch ohne
besouderu Befehl des Oberbrandherrn, zn bestimmen,
welche Häuser auszuräumen sind,
wobei ihm aber
empfohlen ist, mit der größten Ruhe nnd Besonnenheit
zu Werk zu gehen, nnd wenn nicht die größte Notwen
digkeit vorhanden ist, selbst mit Gewalt die Eigentümer
vom unnützen zn frühen Hcransschleppen ihrer Sachen
abzuhalten; denn in den meisten Fällen erschwert das
eilige Bergen der Möbel das Löschen, bringt Verwirrnng
nnd^Lärm hervor und ist auch größtenteils sür die Mö
bel von keinem bcsondern Vorteil, da dieselbe an Ort und
Stelle gelassen in den meisten Fällen mehr geschont werden.
Die 4. Abtheilnng der Ordner hat die Expedirnng
der Geräte aus dem Spritzenhanse zu überwachen, wobei
namentlich vorgeschrieben ist, daß znerst fämmtliche Wassertonnen nebst Znbringer und Spannwagen, und dann die
Spritzen abzufertigen sind.
Daß für diese so verschiedenen Aufgaben der Ordner
zur besseren Ueberncht und Leitung nnterscheidende Zeichen
nnd sogenannte Chgrgirte angeordnet sind, kann wohl
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Ttäkla ^ reformirten Kirche. Moskau: Einführung der
luno
Die Wahlen zur Stadtverordnetenversammbill^
Die neue Städteordnung. Falsche Passagier"'"e. Kaukasus: Eine Wasserleitung.
Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber
icht
^^hnachtsgeschenk des Kaisers. Unglücksfall. BeLondo,,.
mssische Neichsbudget. — Großbritannien,
schön? ^ Erklärung der meteorologischen Phänomene. Die
Der K^^""chlszeit in England. — Frankreich. Paris:
Ä^entwurf über die Arineereorganisation. — Italien,
schast ^Amerika. Washington: Die Botantritt
^''^s^enten. — Asien. China: Der NegierungsDie Feuerwehr in Dorpat. — Die Krim II. —
^^erliner Stickmuster

Telegramme der Dörptscheu Zeitung.
^^rsburg, 22. December. Das neueste
sürs.
Uder das Befinden Se. K. H. des GroßNo^^^^ylvufolgers berichtet, daß das Fieber abge-

^erneh,^

3. Janr. 1L73./22. Dec. 1672. Graf
Felvmarschall .ernannt; General KaPortefeuille des Kriegsministeriums

runo
^^ladelphia wird berichtet, daß die Regiec>n di
^ndwichsinseln dem Anschluß derselbe»
stimmte ^""'Sten Staaten von Nordamerika zuau?,„
Honolulu hat eine gegnerische Bewebegonnen.

Neuere Nachrichten.
^itt' 31./19. December. Die Negierungsor.
öff° ^klären, die Enthüllungen, die Gramonl ver-können nicht dazu beitragen, das VerhältDie I lUschlands zn Oesterreich iu erschütteln. —
^ -Leitungen, welche die Allocution des Papstes
,-^?^ruckt haben, sind confiscirt worden. — Der Ge-l-i —
Ichätts."^
1...^ beim
. ist
- ^ager Preußens
Papste
nach Berlin
wo»? ' .^7 ^n Schreiben, das der Herzog von Grafort veröffentlicht, setzt die begonnenen Enthüllungen
Geharrt dabei, Oesterreich habe Frankreich
^ Zeit Zusagen gemacht. — Die Dimisston

y,.
'Die Feuerwehr iu Dorpat.
^ . ^ei Gelegenheit des am 13. d. Monats früh um
f ^ stattgehabten Brandschadcns, der glücklicherweise
die w " ^uer halben Stunde gelöscht werden konnte, ist
slck
'""kung gemacht worden, daß unsere Feuerwehr
? Un Verfall befinde, wogegen ein Feuerwehrmann sich
"Uchte diesen Vorwurf wenigstens von dem Steiger1,^ abzuwälzen. Es jsi hjxr nicht der Ort, eine nähere
^"^uchung anzustellen, — das wäre wohl die Aufgabe
das
"Kollegiums, - sondern mit Hinweifung darauf,
V gewiß jede menschliche Einrichtung ihre Mängel hat,
reckl
(ebenso wie der einzelne Mensch, der erst
um, , Herlich erscheint, wenn er sich für vollkommen,
h
y^ferlich und unfehlbar ausgiebt) erst dann sicher
Vorfall entgegengeht, wenn sie ihre Mangel lauguicht erkennen, also auch nicht abschaffen will, —
^ssen Wir, daß unsere Feuerwehr die gemachten Erfah
ren nicht übersieht, ihre Mängel auch nicht beschöni.^n, sondern ihnen ernstlich und nach Kräften abzuhelfen
uchen wird. Vor allen Dingen möchte es den einzel
nen Mitgliedern zu entpfehlen sein, daß sie ihre Jnstruclonen recht gut kennen nnd genan befolgen; dagegen
"wgc das Brandcolleginm. als oberste Leitung des Feuer"IchwestNs, nicht unterlassen, diese Instructionen, wie
^sher geschehen, von Zelt zu Zeit zu prüfen und zn Her-

Benst's wird erwartet.
Jesuiten ausgewiesen.

—

Aus Südtyrol sind die

Inländische Nachrichten.

beiläufig bemerkt, immer noch bis 60,000 Nbl. Schul
den auf ihrer Kirche. Der Gottesdienst am nächsten
Sonntag findet laut Anzeige des Kircheuraths in der
franzöfisch-resormirten Kirche statt. Von der wackeren
Löschmannschaft, die mit größter Aufopferung thätig
war, sind zwei Mann verletzt, glücklicherweise nicht
erheblich. (D. P. Z.)
Moskau. Die neue Städteordnung ist nach der
„Mosk. Ztg." am 16. d. Mts. in feierlicher Weise
eingeführt worden. Um 12V2 Uhr begann die erste
Sitzung der Stadtverordneten unter dem Vorsitze
des Stadthauptes und unter Betheiligung von 150
städtischen Deputirten. Das Stadlhaupt machte den
Vorschlag, ehe zur Berathuug der Frage von der
Wahl des neuen Stadthauptes übergegangen würbe
S. M. dem Kaiser den Ausdruck der Dankbarkeit
für die der Stadt Moskau verliehene Städteordnung
zu Füßen zu legen. Die Versammlung nahm diesen
Vorschlag mit wärmster Billigung auf.
Ueber die Zusammensetzung der StadlverordnetenVersammlung bringt die „Mosk. Ztg." Angaben.
Die „Mosk. Ztg." zählt nämlich unter den 130
städtischen Deputirten 39 Edelleute und Beamte,
78 Kaufleute, 12 Bürger und Handwerker und 1
Bauer, so daß Kaufleute, Bürger und Handwerker
gerade die Hälfte der ganzen Versammlung ausmachen.
Dadurch unterscheidet sich eben die jetzige Duma
von der früheren, daß in dieser letzlern eine gleiche
Zahl von Vertretern jedes der fünf Stände des
erblichen Adels, der persönlichen Edelleute, der Kauflente, der Bürger und der Handwerker saßen, wäh
rend sür die ersteren die Wahl der Vertreter ohne
Rücksicht anf den Stand stattgefunden hat. So hat
die erste (höchstbesteuerte) Kategorie der Wähler 29
Kaufleute erwählt, die fast 2/z der von ihr zn wählen
den Deputirteu ausmachen. Die zweite Kategorie
hat 37 Edelleute und Beamte und 23 Kaufleute
uud die dritte 16 Kaufleute, 31 Edelleute uud Be
amte, 12 Bürger uud Handwerker uud 1 Bauer er
wählt. Auch die „Mosk. Ztg." beschuldigt die Be
wohner Moskaus der Gleichgültigkeit gegen ihre
Interessen, uud zwar uicht mit Unrecht, da von deu
17,231 Wählern sämmtlicher Kategorien im Ganzen
nur 506 (also kaum '/-») erschienen waren. Dazu
kam, daß die Wähler die aufgestellten Kandidaten
so wenig kannten, daß bei den ersten Wahlen in
der ersten Kategorie 48, in der zweiten 15 und
in der dritten gar nur 2 die Stimmenmehrheit er
hielten. Die neue Duma ist also gewissermaßen
durch den Zufall zusammengebracht worden.
(D. P. D.)
Odessa. Die neue Städteordnung wird, wie
man der „Börse" schreibt, kaum vor Mitte des näch
sten Jahres in Kraft treten können. Die Arbeiten
verzögern sich, weil man die Rechte der Wähler auf
verschiedene Weise zu beschränken sucht, damit die
Slädtebewohuer, besonders die kleinen Händler das
Uebergewicht erhalten. (D. P. Z.)
— Etne kolossale Menge falscher Passagierbillete
ist wie der „Od. B." hört, auf der Ooesfaer Bahn
entdeckt wordeu. (D. P. Z)
Kaukasus. Der Gründer der Stadt Schuscha
Pauach-Chau hatte, da er sich nur von strategischeu
und politischen Rücksichten Halle leiten lassen, einen
großen Fehler gemacht, daß er vor 2/4 Jahrhunderten
die Stadt auf einer Stelle anlegte, die kein süßes
Wasser hatte, und deren Brunnen nur ein bitter-salnicht befremden, wenn man anerkennen will, daß es bei
einer so leicht erregenden Begebenheit, wie ein Brand
schaden ist, wohl am meisten darauf ankommt, daß jeder
Hilfeleistende weiß, was er zu thuu hat. und nur im
höchsten Nothfall sich zu einer anderen Tätigkeit zu entschließen hat, während doch die größte Verwirrung ent
stehen muß, wenn jeder Hinzutretende nach Gutdünkeu
handthieren will. Dann kann es allerdings geschehen,
daß Scheiben eingeschlagen nnd dadurch Wohnzimmer
ohne Noth mit Rauch gefüllt werdeu; daß Damen, die
noch ganz gut gehen können, die Treppen hinunter nicht
getragen, sondern gestürzt werdeu und silberne Löffel in
die Hände gewaltsamer Eindringlinge fallen. Man unter
lasse doch niemals bei solchen Gelegenheiten nach dem
Namen zn fragen und vertraue überhaupt mir solchen
Personen etwas an, die an einein Abzeichen kenntlich sind.
Hiernach betrachten wir die Spritzenmannschaft, welche
wenigstens bei jeder Spritze die dreifache Zahl der nöthi
gen Druckmänner aufweisen müßte, die alle mit der Ein
richtung nnd Behandlung der Spritze vertraut sein sollten,
worin aber ohne Zweifel ein großer Mangel stattfindet.
Dieser Mangel liegt aber kanni in der Feuerwehr, son
dern wahrscheinlich theils in der Unkenntniß, theils in
der Engherzigkeit und mißverstandenen Freiheitsliebe unse
rer jnngen Männer; denn wenn Gemeinsinn nnd Opfer
freudigkeit mehr verbreitet wären, so könnten die gefuuden Männer im Alter vou 18--25 Jahren gewiß schon
hinreichen, unsere Spritzen mit brauchbaren und geübten
Mannschaften zu versehen. Bei der Zählung von 1867
ergaben diese 8 Altersklassen 1600 Männer, von denen
90 verheirathet waren. Und es scheint uicht möglich,
4 Spritzen vollständig zu bemannen, d. h. 150—200
zuverlässige Menschen zu finden, die sich monatlich zn
einer Uebung (anf etwa 2 Stuuden) verpflichten mögen?
Da gäbe es wohl eine schöne Aufgabe für alle guten
Bürger, welche für das Gemeinwohl empfinden, dahin
zu wirken, daß die betreffenden Kräfte es als eine Ehren
sache erkennen, sich der Spitzenmannschaft anzuschließen.

ziges Wasser geben. Gegenwärtig ist dieser Fehler
Panach-Chans durch seine Nachkommenschaft in der
Person der Fürstin Uzmijew verbessert worden. Die
selbe kam vor etwa zwei Jahren auf die Idee, da
selbst eiueu Garteu mit allen Wuuderlichkeiten der
orieutalischeu Gärten in Persien uud Kaschemir an
zulegen. Im zweiten Jahre aber ging der Garten
wegen Mangels an Wasser zu Gruude. Die Be
sitzerin entschloß sich hierauf, eiue Wasserleitung er
bauen zu lassen, und zwar nicht nnr für sich allein
und für ihren Garten, sondern auch für die Bewoh
ner der Stadt, zu welchem Zweck einige große Bas
sins augelegt wurden. Die Wasserleitung ist bereits
7 Werst weit geführt und hat 13,000 Nbl. bean
sprucht. Im nächsten Jahre soll sie beendigt werden,
uud die Fürstin Uzmijew hat dazu noch 7000 Nbl.
angewiesen. (D. P. Z.)

Ausländische Nachrichten.
Deutsches Reich.
Berlin, 30./18. December.
Wie in früheren
Jahren, so hat auch an diesem Weihnachten der Kaiser
die ihm nahestehenden Personen mit Geschenken, dar
unter vielen höchst werthvollen bedacht. Dem Für
sten Bisn^rck verehrte der Monarch als Weihnachts
geschenk eine Nachbildung des Nauch'scheu Stand
bildes Friedrichs des Großen in Broncegnß und in
ganz vorzüglicher Ausführung in einer Höhe vou
2V2 Fuß.
— Wie der „Nh. C." mittheilt, fuhr der Kron
prinz mit seiner Familie am letzten Montag in
Wiesbaden auf der Fahrstraße uach der griechischen
Kapelle und dem Neroberge.
Um nicht den nämli
chen Weg zurück zu machen, wurde bei der Abfahrt
vom Neroberge der am Anfange wie ein Fahrweg
aussehende, später aber steil nach der Beausile zu
abfallende Fußweg eingeschlagen. Der große Vierspänner gerieth in gewaltigen Schuß, so daß die
hohe Familie nur mit Mühe den Wagen verlassen
und dadurch droheudes Unheil glücklich abgeweudet
werden konnte.
Die Pferde mußleu ausgespannt
und der Vierspänner mit Hilfe von dortigen Bürgern
an deu Fuß des Neroberges getragen werden.
— Seit dem Jahre 1862 hat der russische Reichskontroleur regelmäßig ausführliche Berichte über die
Ausführung des Budgets zu erstatten, welche bisher
in russischer und französischer Sprache erschienen.
Die jüngste Erläuterungsschrift zum Rechenschaftsbe
richt der Reichskontrole über die Aussühruug des
Neichsbudgets für das Jahr 1870 — erstattet von
dem Reichskontroleur Abasa) ist, wie das „Deutsche
Wochenblatt" hört, auch in deutscher Sprache erschie
nen, um in dieser Gestalt dem preußischen Finanz«
minister und anderen höheren Beamten mitgetheilt
zu werden. (D. P. Z.)
— Ueber den Sternschnuppenfall schreibt die me
teorologische Korrespondenz: Eiue besondere Beachtung
verdient der höchst glänzende Sternschuuppsusall am
27. November, welcher selbst die gewiegtesten Astro
nomen überrasche, als meteorisches, die Einsicht in
den Organismus des Sonnensystems konsolidirendes
Phänomen.
Aus allen Ländern Europas liegen
zahlreiche und ausführliche Berichte über diesen, be
sondere von 8 bis 11 Uhr Abends, massenhaften Fall
von Sternschnuppen vor. Verschiedene Beobachter
schätzen die Zahl der Sternschnuppen, welche in dem

Für das Steigercorps, welches nnr die gewandtesten
und zuverlässigsten Männer aufnehmen soll, welches auch
regelmäßige Uebungeu zu machen, eine Spritze zu bedie
nen und für die übrigen Spritzen die Rohrführer zu
liefern hat, ist lant Verfügung Eines Edlen Nathes von
9.Februar 1871 eine besondere Jiistriiction gedruckt morden,
nach welcher die Aufnahme durch einen BallotementsEo»iit6 geschieht, welchem eine strenge Prüfung des an
gehenden Steigers vorgeschrieben ist, wobei der letztere sich
zu unbedingtem Gehorsam, einem friedsamen, ehrenhaften
Betragen n. s. w. verpflichtet, um das öffeutliche Ver
trauen und gehörige Ansehen dem Steigercorps zu be
wahren. Ueber Verstöße gegen die Vorschriften entschei
det ein Ehrengericht.
Für die Wintermouate sind im Spritzeuhause Nacht
wachen eingerichtet, für welche ein besonderes Reglement
entworfen ist, wonach bei der Meldung eines Brand
schadens der Wachhabende (in der Regel ein Steiger)
verpflichtet ist, nachdem ein jeder von der wachhabenden
Mannschaft die nöthigen ihm genau vorgeschriebeneu Vorbcreitungeu getroffen hat, sich mit der Steigerspritze, welche
an den Wasserwagen gehängt wird, auf die Brandstätte
zu begeben n. s. w.
Für die Ueberwachung und Instandhaltung der Ge
rätschaften und Ausrüstungsgegenstände sind Zeugmeister
bestellt, die aus der Milte des Steigercorps gewählt
wordeu.
Endlich darf mitgetheilt werden, daß wegen Errich
tung einer Alarmirungsabtheilung bereits vorbereitende
Schritte und hoffnungsreiche Versuche gemacht sind und
bleibt uns nur übrig nochmals zu erinnern, daß die
Feuerwehr von allen Einwohnern Unterstützung ihrer
Anordnungen erwarten muß, wenn sie nicht in ihrer
Thätigkeit erlahmen und in der That dem angedrohten
Verfall entgegen gehen soll.
Ll.

angegebenen Zeitabschnitte wahrgenommen wurde,
auf zwauzig bis dreißig Tausend. Der Ausgang'
puukt derselben war die durch das Sternbüv v
Perseus fixirte
Stelle des Himmelsgewölbes. ^
Autoritäten auf dem Gebiete der Astronomie,
Bruus, Denza, Förster, Galle, Klinkerfues, Sec«,
Weiß u. A. stimmen darin überein, daß am 9?. ^
vember die Erde bei ihrer Bewegung um die ^0
die Bahn des längere Zeit vermißten Biela'lchen
meten an der Stelle durchschnitten hat, an we«
letzterer einige Wochen früher sich hätte bA"
müssen. Da somit die wahrgenommenen
schnuppen als zum Gefolge des Kometen
betrachtet werden dürfen, so wird durch ^eien a
gezeichneten Sternschnuppeusall die Theorie
rellis, betreffend die nahe Beziehung, in Weichs
Sternschnuppeu zu den Kometen stehen, auss
glänzend bestätigt. (St.-A.)

Großbritannien.
M.
London. Die Erklärung des meteorologischen ^
nomens, daß wir Heuer anstatt eines anstand S
Winters mit Eis und Schnee zur W e i h n a c h t
eine hinreichend milde, aber deshalb kaum >ve>»^
uuangeuehme Negenszeit zu überstehen haben, m öfnnden, uud wird auch in Deutschland mit 2"^
vernommen werden. Erzbischof Manning verkn».
in einem am letzten Sonntage erlassenen auiZ^
dentlichen Hirtenbriefe, daß die u u g e w ö h n l i c h e
scheinung mit ihren stellenweise so verderblichen
'
als Strafe für die Sünden dieses verderbten Ä '
alters anzuseheu sei, uud uameutlich auf N^n
des herrscheudeu uud immer mehr um s i c h K e i f e n .
Unglaubens komme. Uebrigens scheinen dem 7'
laten doch die Gläubigen, welche für die Ungläubig
gezüchtigt werden, zu jammern. Denn er üc '
besondere Gebete an, daß die regelmäßige
ordnnng wiederhergestellt werde. (N.-Z.)
^
— Die schöne Weihnachtszeit wurde in LoN
und wie aus den fünfuudachtig Telegrammen ^
„Daily Telegraph" zu entnehmen ist im
Lande in der üblichen Weise das heißt ruhig
außen hiu und freudig in den Familienkreisen^
ert. Die Kirchen und Kapellen Londons waren
aus zahlreich besucht und die Predigten lenkten ,
Aufmerksamkeit der Zuhörer uicht allein aus ^
großeu Jahrestag in der Christenheit sondern ^
auf die praktische» Pflichten der Kirche, wie
moralische uud geistige Zustand der jetzigen ^
schaft vorschreibt. Wie gewöhnlich wurden in Lo>^
namentlich, aber auch iu alleu größereu Städten,
Arineu uud Heimalhlosen Festessen gegeben, und
Summen deu mildthätigen Anstallen gespendet.,^
Festessen in den Armenhäusern zeigten demje^
welcher sie in früheren Jahren zn sehen p!^
eine sehr merkliche Abnahme der Armen unv
besonders in den Stadttheilen, wo die Armuth ^
her üder alle Maßen schrecklich war. In
hat die Königin die übliche Vertheilung vou Ge>^'.
keu au die Dienerschaft in Person uuteruoin^ ,
Der Lord Mayor von London hat sich eine
'
gemacht uud alle seine nächsten Verwandten, 219 aN
Zahl, zu eiuem Diner in Mansion House einzeln ,
136 haben auch augeuommen, und der Vater ^
Lord-Mayors, eiu dreiundachtzigjähriger Greis
die Genuglhiluug, mit seinen dreizehn Kindern
uudvierzig Enkeln uud vierzehn Urenkeln z u s a m m e n 1
einem Tische zn speisen. Der Lord Mayer war "

Die Krim.
Nicht minder interessant ist die S c h i l d e r u n g ,
Reiliy von den Tataren, gleichsam dem S e i l e n s t ü c k Z
deu Karaim, gibt. Es i s t ein s c h m e i c h e l h a f t e s ^ ^
welches er von denselben entwirft, aber nach dem,
man noch von anderer Seite über diesen ^alksM
erfährt, treu und wahr. So erfreuen sich die Tat"
der Krim der allgemeinsten Achtung, die ihnen ^
Deutsche und Griechen in gleicher Weise widelsay^
laisen. Was die Körpereigenschaflen dieser Tataren
trifft, so ist Verfasser des Lobes voll; man sieht
kleinen Höfen, sagt derselbe, Kindergruppen von I
Schönheit und Gesundheit, daß man sich von dem
liehen Schauspiel, wenu mau eiu K i n d e r f r e u n d
loszureißeu vermag. Diesepelzmützigen Tataren^
sind der breitschultrigste hochbrüstigste Menschen!«)
Remy jemals vorgekommeu ist. Sie sind in
zahl bildschön, wie denn der Tatar in ^ght>^^ ist,
uud auf der Südküste überhaupt ein schöner "v ^,nsund confiscirte Mongolengesichter nur ganz au>.
weise vorkommen.
^
n»r^
Anch im Punkte der Sittlichkeit weiß ^ '^^lien
rühmliches von den Tataren zu erwähnen,
-,.,.s znM
können hierin allen civillsirten Völkern des ^ .1^ (KeBeispiel dienen. Nie wird man durch unzu )
^
bürden oder Reden bei ihnen verletzt,
^ gehen
beiden Geschlechtern gegenüber frei u n d unbes
lassen, weil ihnen die pikante Seite unseres
lcbens noch vollständig fremd ist.
Fatarinn^
Auch in Bezug auf Reinlichkeit Itehen d e
^
über den Kleinrussinnen, was den Manne" 1

Ke

in gleichein Maße nachgerühmt werden kann. ^
obachtuug eigcnthumlicher Art, l,t cs dc p
^er de»
gegend von Baghtsch-Ssarai, und Ma
^
Tataren, der Lippenkrebs sehr ^
beim
w" auf e i n e .genthümlich!
der Hammel das Messer zwifchen die pp

thentischen Textes ist jeder Zweifel an der Echtheit
ausgeschlossen, und doch sollte man seinen Augen
nicht trauen. Wir haben es mit einem Document
zu thun, welches so wenig anständig gehalten ist, daß
eine wörtliche Jnhaltswiedergabe sich von selbst ver
bietet. In der bekannten Übersetzung ans dem Je
suitenblatte Voce della Veritü, sind beispiellose Härten
bis zur Unkenntlichkeit gemildert; die Alles wagende
Kühnheit des feindlichen Jesuitenordens schreckte davor
zurück, die volle Kraßheit der Ausdrücke zu wieder
holen, welche zu gebrauchen das katholische Kirchen
oberhaupt nicht unter seiner Würde fand. Gewiß
ein beispielloser Vorgang! Wer wollte nicht gern die
religiösen Gefühle der Mitchristen schonen? Der
Nedacteur der Nordd. Allg. Ztg. ist selber Katholik,
aber Alles bat seine Gränzen. Der Cynismus, mit
welchem jetzt die authentische Ansprache an die Cardinäle — eine Manifestation, welche bis in das letzte
Pfarrhaus der Christenheit, bis in die dürftigste Hütte
der katholischen Deutschen den Weg zu finden hat
— über das Vaterlaud, über die Politik des Kaisers
und seine Negierung sich ausgelassen hat, ein Cy
nismus, der nach den Strafgesetzen die Wiederholung
der Einzelheiten unmöglich macht, darf nicht ungerügt bleiben. Es scheint fast, als acceptirte das
Oberhaupt deu Verlust seiner Stellung als weltlicher
Souverain, indem er auf die Sprache eines Königs
verzichtet uud iu die Areua der demagogischen Be«
redsamkeit hinabsteigt, welche vollen Spielraum ge«
währt, die Waffen der Verleumduug und der Lüge
zu führen und Schmähworte in den Mund zu nehmen,
deren ein Souverain sich schämen sollte gegenüber
seines Gleichen. Indem wir uns sagen, daß eine
Ehrenkränkung des Kaisers eine um so unverzeih
lichere Beleidigung der ganzen Nation enthält, je
höher die Autorität dessen ist, der seiuen religiösen
Beruf in so unerhörter Weise zur Herabsetzung der
Obrigkeit, welche Gewalt von Gott hat, zu miß
brauchen sich nicht entblödet, beschwichtigt unsere
moralische Entrüstung über solch kolossale Unver
schämtheit und die Ausdrücke aus dem Wortschatze
der Allocution nur das Bewußtsein der unabweislichen Nothwendigkeit, daß auf dem Wege der
Frankreich.
Gesetzgebung unverzüglich die Gränzen zwischen dem
Paris, 26./14. Decbr. Die Grundlagen des Staat uud der Kirche gesteckt werden. Diese Gesetz
Ges^ntwu>fes über die Armee-Reorganisation, wel. gebung ist eine Lebensfrage des Deutschen Reichs.
cher gleich ^ch
Ferien der Kammer vorgelegt
(Köln. Ztg.)
NM" soll,
folgende: Es wird vier Armeen
Amerika.
gelM, vo>l
aus drei Armee-Corps
beM; jedes Corps besteht aus drei Infanterie-DiWashington. Die Jahresbotschaft Grant's ent.
Visiten, jede Division aus zwei Brigaden uud jede
hält weilig Bemerkenswerthes. Erfreulich ist, daß
Brigade aus zwei Regimentern. Eiu Jäger-Bataillon, Dominica nicht darin vorkommt, ein Beweis, daß
Kavallerie.'-^.,werden jeder Division
oeigege^en; ^lv-'^iizen aljo vier Armeen, zwöU Graut von dem Annektionsplan denn doch durch deu
Widerstand iu uuv au^e^^b der Partei sür jetzt
Armee- Corps, sechsunddreißig Divisionen, zweiundwenigstens zurückgekommen ist; in Bezug auf Civilsiebenzig Brigaden uud 144 Infanterie.Regimenter
dienstreform drückt sich dec Präsident ebenso karg als
Bis jetzt hat Frankreich nur 134 Regimenter, so daß
vorsichtig aus. Sicher ist, daß die Politiker vom
also noch zehn neue Regimenter errichtet werden Fach, welche sür Graut uud sür sich selbst mit solchem
müssen- Mau wird ein algerisches Tirailleur.Regi Eifer uud Erfolg kämpften, dem Grundsatz „Dem
ment und neu» Jufanterie-Negimenter bilden. I I Sieger gehört die Beute" nicht zu entsagen gewillt
Armee -Corps werden in Frankreich und eines in
sind und daß sie uach wie vor die Aeiuter, nament
Algerien Garuisou haben. Was die Territorial-Armee
lich die fetten, nicht nach Fähigkeit, sondern nach
betrifft, so hat man über deren Organisation noch geleisteten Parteidiensten vergeben wissen wollen,
nichts bestimmt.
(Nat.-Ztg.)
wenn sie sich auch in Bezug auf Uuterbeamten in
Italien.
den Ministerien zu etwas Neformschein wohl oder
Rom- Die Nordd. Allg. Ztg. sagt über die übel verstehen werden. Dieser Kampf zwischen Volk
päpstliche Allocution: Nach Keiilltnißnahme des au- und Politiker muß und wird in wie außerhalb des

geben von vier Söhnen und vier Töchtern, vier Brüder,
sechs Schwestern, siebzehn Neffen, zweiundzwanzig
Nichten, neunundzwanzig Vettern und einem Enkel.
Die Lady Mayoreß sa^ zu Tische ihre Stiefmutter,
vier Brüder, drei Schwestern, zwölf Neffen, zwölf
Nichten und einundvierzig Vettern. Der „Daily
Telegraph" hat seinen Lesern eine sehr nette Weihnachtsbescheerung gemacht. Er hat nämlich in seiner
Weihnachtsnummer Telegramme aus allen Hauptstädten der Weit und fünfnudachtzig englischen Städ
ten gebracht. Die ausländischen Telegramme neh
men vier Spalten in Anspruch, sind alle vom Weih
nachtsabend datirt, und melden, daß in Berlin der
Fasan für Weihnachten drei Thaler kostet, und daß
die Kirchen schön mit Immergrün geputzt sind, daß
man in Aoen schwitzt, in Rom sich über das schlechte
Wetter ärgert, und bringen natürlich Glückwünsche
von den Engländern in Stockholm und Bombay,
Christiania und Sydney, Lissabon und Hongkong,
Petersburg und San Francisco, Singapore, Mel
bourne u. s. w. — Heute ist iu London Boying Day,
in Festtag sür Alle, die sonst das ganze Jahr areiten müssen. Das Wetter, das gestern von schölem Sonnenschein bis zum heftigen Regengüsse alle
öchattirungen durchmachte, ist heute günstiger. —
!lus den Provinzen ist nichts von erheblicher Wich
tigkeit am Weihnachtstage gemeldet worden. Nur in
Manchester hat sich ein wenn auch nicht gerade schrecklicher so doch sehr uuangenehmer Zufall zugetragen.
Eine aus 200 Gästen bestehende Gesellschaft war in
der Salforder Missionshalls versammelt, um den
Weihnachtsabend gemeinsam zu begehen, als der
Boden nachgab und die ganze Gesellschaft in einen
darunter befindlichen Kohleukeller stürzte. Das Ge
wirre, das nun entstand, als Männer, Frauen nnd
Kinder sich auszurichten strebten, kann man sich leicht
Venken. Hilfe kam sofort herbei und wie sich her
ausstellt, ist keiner von den sechszehn, die überhaupt
verletzt wurden, in irgend welcher Gefahr. Acht
lonnteu sich ohne jede Hülfe nach Hause begeben,
Üiw'
acht übrigen mußte ärztliche Hülfe in
Anspruch tmommen werden. (N.-Z.)

wie es von den Präparanten auf den Anatomien oder
hei chirurgischen Operationen auch häufig geschieht, als
.^Miger Grund der Krankheit, bedarf keiner weiteren
Erörterung; bei der Natur der Krankheit kann man eine
solche Ursache entschieden in Abrede stellen.
Das Buch ist voll von gleich interessanten Zügen des
vielgegliederten Culturlebens. die uns Renit) in anmuthi.
ger und fesselnder Form vorzuführeu versteht. Nicht
minder anziehend sind die landschaftlichen Bilder belebt
durch Gestalten der Sage und Geschichte, und mannig
faltig durch die Sceuerie welche eine nach Jahrtausenden
zählende Cultur in ihrem Wechsel hervorgebracht hat.
eingeschlossen in den Nahmen einer anmuthigen und blü
henden Natur. Welche Erinnerungen werden nicht durch
die Namen Sebastopol, Jnkjermau und Balaklawa in
uns wachgernfen, wir sehen den Schauplatz großer Er
eignisse vor uns, und durchleben uoch einmal die Zeiten,
deren Zeuge wir gewesen, aber an der Hand eines solchen
Führers mit mehr Einsicht, klarem Verständniß und grö
ßerer Ueberzengung von dem Gange der Geschichte als
es damals in dem Strudel der Ereignisse möglich war.
Neniy's Werk können wir allen denen empfehlen, welche
sich den Sinn für Naturschönheit und Naturgenuß be
wahrt haben, und welche, unbehelligt von dem Staubdeu die moderne Cultur in unseren eivilisirten Länder
strichen bis zur Unerträglichkeil aufwirbelt, sei es an Ort
und Stelle, sei es in ihrer Häuslichkeit, die gesunde frische
Luft einer unverfälschten Natur athmen wollen.

Sic ücilinrr Stickmuster.
Eine großartige ^ndnstriebranche. »nd zwar eine, in
welcher Berlin fast allein den ganzen Weltmarkt beherrscht
ist die der Fabrikation von Stickmustern, da einige Kon'
knrrenzfabriken dieser Art in Paris dem hiesigen Ge
schäftsbetriebe gegenüber kaum der Erwähnung Werth
sind. Im größeren Umfange Vorlageblätter zur Anser-

tigung von Stickereien zu produziren, hatte bereits im
Jahre 1809 ein Berliner Kunsthändler Wittich unteruoiumen, doch blieb sein Geschäftsbetrieb ein verhältniszmäßig nur unbedeutender. Erst seit dem Jahre 1829
datirt der Aufschwung dieses Industriezweiges, der nicht
allein von der geschäftlichen Betriebsamkeit, sondern auch
von dem Geschmack Zeugniß ablegt, der in den betreffen
den kunstgewerblichen Kreisen Hierselbst herrscht. Die
hierher gehörigen Etablissements sind nicht zahlreich, ihre
Zahl wird ab r oft höher geschäht, wenn mau die geschäftsverwaudteu Canuevaosabriken und die TapisserieHandlungen mit hinzurechnet, in denen die Stickmuster
on äowil vertrieben werden. — Das älteste Geschäft
dieser Art ist das von Herl) und Wegener. Der Geschästsumsaug der Firma, welche alle von ihr hervorgebrachten Mnster mit fortlaufender NumM ''r versieht, geht
aus der Thatfache hervor, daß sie demnächst im Begriff
steht, die Zahl 16,000 voll zu mache«. Ueber die übri
gen Geschäfte — A. A. Neimann, Flatow u. Wachsner,
E. A. König. Louis Glüer, B. Sommerfeld, C. W.
Wronsky. Lehmus u. Eo. :c. — liegen uns keine spe
ziellen Daten vor; es wird uns jedoch mitgetheilt, das,
sie zusammen bereits die gleiche Anzahl erreicht, oder um
ein Geringes überschritten haben mögen. Anch iu dieser
Branche ist die Zahl der regelmäßig in ihr beschäftigten
Arbeitskräfte nur annähernd zn taxiren, da die meisten,
Koloristen wenigstens, abwechselnd oder gleichzeitig sür
mehrere Geschäfte thätig sind, oder aber unter Umständen
sich vorübergehend andern, augenblicklich güustigeren Auf
trägen unterziehen. Auch hier findet man die Erfchei«
uung, daß ganze Familien ihrem Hanpternährer bei seiner
Arbeit zur Seite stehen, und Männer wie Frauen, er«
wachsene und halb erwachsene Kinder, die leicht zu er
lernende, aber mühsame und große Akkuratesse in Anspruch nehmende Arbeit gemeinschaftlich anfertigen. Herh
und Wegener beschäftigen ungefähr an 500 Arbeiter der
verschiedensten Art, man kann folglich auf 1000 bis 1200
aus dieser Branche ^hier am Orte ihren Unterhalt zie

Kongresses zum Austrage gebracht werden. Die Em
pfehlung Grant's, in dem Steuersysteme keine wesent
liche Aenderung, resp. Erleichterung der Steuerzahler
vorzunehmen, wird namentlich im Westen übet ver
merkt. (Nat.-Ztg.)

Asien
China. Nachdem der Kaiser der Chinesen vor
Kurzem glücklich in den Hafen der Ehe eingelaufen
ist, haben die gnädigen Stiefmütter des jungen
Monarchen, welche während der letzten I I Jahre das
Scepter des himmlischen Reiches geführt, in ihrer
Weisheit beschlossen, in seine Hände die Zügel der
Negierung niederzulegen. Es sind in Folge dieses
Beschlusses zwei Edikte ergangen, von denen das erste
ankündigt, daß Tung-tschi große Fortschritte in seinen
Studien gemacht habe, und deshalb, und weil er
nunmehr in der Blüthe seiner Jahre sei, demnächst
die Negierung übernehmen und in Verbindung mit
seinen Ministern am Hofe und in den Provinzen sich
bemühen müsse, so zu herrschen, daß die Wirren,
welche den Staat heimsuchen, beseitigt werden. Die
zweite Verordnung weist das astronomische, oder
richtiger das astrologische Amt an, einen glücklichen
Tag im ersten Monat des nächsten Jahres auszu
wählen, an welchem Seine Majestät die Zügel der
Negierung übernehmen könne. „Wir verfügen daher
— sagen die Kaiserinnen — daß das große Opfer
am Allare des Himmels bei der Wintersonnenwende
des laufenden Jahres zum ersten Male von seiner
Majestät in Person dargebracht werde." Unter den
Wirren und Verlegenheiten, mit welchem das Reich
der Mitte heimgesucht wird, sind in erster Reihe die
Zudringlichkeiten europäischer Missionäre und Händler
zu verstehen. (N.-Z.)
F r e m d e n - L is t e .
Hotel London. Herren Hofrath A. F. Müller, Gaabe,
Küster Jwask, v. Radlosf nebst Sohn, v. zur Mühlen, Kauf.
Jeüsseff.
Hotel Garni. Herren Aaron Laudon, Lehrer Wille,
Inspektor Dührson, Kaufmann Deemy, Aerg, Mettus, Marck.
Witternngstelegramm 7 Uhr Morg. Donnerstag 2 Januar.
Orte.
Archangelsk
Uleaborg
Nikolaistadt
Kuopio
Tammersors
Helsingsors
Petersburg
Neval
Dorpat
Windau
Wilna

Warschau
Kiew
Moskau
Charkow
Odessa
Tiflis
Stawropol
Orenburg
Kasan
Katharinenb
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Wind.
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Lw (2)
L (2)
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(0)
t0)
8 (Y

(!)
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Schnee in Finnland, Regen im West -N.
Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser.

hende Personen rechnen. Die Dessins entwerfen Zeichner,
die sich dieser Spezialität allein zugewandt haben, und
in einzelnen Fällen den Namen von Künstlern wohl ver
dienen. Nach ihren Entwürfen stechen Knpferstecher die
Platten, die einzelnen Quadrate des kreuzweis liniirten
Eaunevas-Papiers mit gewissen, die verschiedenen Farben
und Farben-Nüancen angebenden Zeichen versehend; end.
lich vollenden die Koloristen die Vorlagen, indem sie die
gedruckten Blätter den Angaben nach austuschen. Dem
Wesen nnd der Bestimmung derjenigen Gegenstände nach,
welche durch Stickerei in Wolle, Seide oder Perlen ge
schmückt werden sollen, herrschen hier noch die Blumenmotive vor, während die architektonischen Ornamente, die
sogenannten türkischen und Stylmuster bisher nur für die
Teppichfabrikation eine hervorragende Bedeutung gewon
nen haben. Landschaftliche Muster, Thierfigureu, oder
gar Portraits iu Stickerei auszuführen, kommt immer
mehr aus der Mode. Die Kombinationen aber, welche
Pslanzenmotwe im Verein mit der Arabeske möglich
machen, sind so zahlreich, daß sie der Erfindungskraft der
Berliner Kuustgewerbe-Genossen ein unerschöpfbarrs Ge
biet gewähren. Als besonders geeignet für diese Art der
Kunstgewerbe sind
heraldische Motive und WappenSchablonen zu betrachten. Die Berliner Stickmuster beherrschen als Berliner Spezialität den Weltmarkt und
finden überall Absatz. Abgesehen von Deutschland und
Oesterreich haben nicht allein England. Frankreich, Ruß
land und die übrigen Staaten des europäischen Konti
nents, sondern auch alle amerikanischen Länder die sür
Stickmuster einzige Bezugsquelle in Berlin; selbst nach
Indien und neuerdings auch nach China und Japan
gehen alljährlich bedeutende Posten dieser Dekorations
und Stick-Artikcl des modernen Lebens. (St.-A.)
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Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß
die Herren Ltuä. tlieol. Stanislaus Gluchowski
und ^ur. Paul Kröger die Universität verlasseu
haben.

KrMII-

Dorpat, den 20. December 1872.
Nector G. v. Oellingen.
(Nr. 842 )
Secretaire W. Grundmann.

KI»««,

Nähmaschinen,

Eine Kaiserliche Dörptsche Polizei-Verwaltung
sieht sich veranlaßt, wiederum zur allgemeinen
Kenntniß zu bringen, daß der Verkauf von
Mineralöl, Petroleum, Kerosin nnd
ähnlichen Stoffen in den Bnden nur am Tage
stattfinde» und das yu. Oel nur in metallenen
Z?!»s Sssssses sess unßlt Veste»,
Gefäßen (Blechflaschen) deu Käufern abgelassen
werden darf und dabei zu bemerken, daß zur
Vorbeugung vou Unglücksfällen die bestehenden
Vorschriften hinsichtlich des Petroleumhandels mit
l'IseliKlooköN)
KeliinuekAarnitu^en
telst Circulairs sämmtlicheu mit Petroleum han ^nipeln,
Opei'nAaser, tÄSari'enspitMN, Albuin? M
delnden Kaufleuteu vou Neuem zur strengsten Louhuetlialtei',
Nachachtung eingeschärft werden sollen.
Illii'ketten und andere (^alanterie^aaren, »c ^ ^

6 HklWelmitMreieo,

Toilette-, Tisch-, Tafel-, Arm-, Wand- und Kronleuchter,

Dorpat, den 22. December 1672.
Stellv. Polizeimeister: Nast.
(Nr. 3046.)
Secretär v. Böhlendorfs.

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen Stadt
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das
den Erben weil. Johann Ernitz gehörige, allhier
im 3. Stadttheil sud Nr. 158 belegene Wohn
hans sammt allen Älppertinentien auf Verfügung
dieses Raths öffentlich verkauft werden soll. Es
werden demnach Kansliebhaber hierdurch aufge
fordert, sich zu dem deshalb auf den 2. März
1873 anberaumten ersten, sowie dem alsdann zu
bestimmenden zweiten Ansbots-Termine, Vormit
tags um 12 Uhr, in Eines Edlen Raths Sitzungs
zimmer einzufinden, ihren Bot und Ueberbot zu
verlautbareu uud sodanu wegen des Zuschlags
weitere Verfügung abzuwarten. Gleichzeitig werdeu
aber auch diejenigen Erben des weiland Johann
Ernitz, welche etwas gegen den auf Antrag der hier am
Orte befiudlichen Erben verfügten öffentlichen Ver
kauf des obgedachten Jmmobils einzuweuden haben,
hierdurch aufgefordert, ihre etwaigen Einwendungen
spätestens bis zum 2. März 1873 sud poena
xraeelusi auher zu verlautbaren, da anderenfalls
angenommen werden wird, daß sie gleichfalls mit
dem nachgesuchten öffentlichen Verkauf des <^u.
Jmmobils einverstanden sind.
Dorpat-Rathhaus am 21. December 1872.

verschiedene pariser Lijonterien

WSW.

In den Buchhandlungen von Th Hoppe und E.
Karow in Dorpat und Min sind wieder eillit
Exemplare zu haben von
Prof. Willkomms Streifzügen durch die baltische
Provinzen. Schiloeruugeu vo» L^niv u>i>
Leute». Erster Theil: Liv- und Kurland.
Preis 2 Nbl.
W. Glasers Verlag in Dorpat.

eilel»ei»uml auäel
litTRIIkeiR empüedlt

Die

Dorpater HmiSwerkerverei».
Mittwoch, 27. December 1872

5ür

Feier

Lneder ».«. MMalie»
im
IZe^kausv «les
Lorel^,
nu
üvissiALi' LortutziuuA' empkod-

Der

Vorstand.

Dorpater Handwerker-Verein.
Freitag deu 22. December 1872.

Vortrag von Herrn H.v. Samson: Ueber
die Nachtheile des Eisenbahnwesens.

IsQ von

Verlag von I. C. Schümnann.

vv.

(Zlgsers

Verlag.

Gin Gudenlocal

Zteu erschienen und vorräthig bei Th. Hopp^
H. La akm a n u. und E. I. Karow in Dorpat und
Felliu:
Oberpastor V5. Schwartz, Lasset die Kindlein zu
mir kommen. Zweites Heft: Drei Kinder
predigten.
Preis 20 Kop..
W. Gläsers Verlag in Dorpat»
W l lreruit gst, e a ti u et) ln iie», 2. Januar. ^873Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge Wasserdampf
welche die gesättigte Luft bei der herrschenden Temperatur ent
halten würde, wirklich in der Atmosphäre enthalten waren.
vcirom
Stunde 0° C. Temp
Celsiuk
1 M.
4
7

ist zum Januar-Jahrmarkt, Mtei'i'v am
großen Markt im Hause Thraemer zu verMicthen. Zu erfragen eine Treppe hoch bei
bei der Hausfrau.
Mondsou, Sattler.
Von der Censur erlaubt, Dorpat den 22. December IS72.

0)
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I Ab.

54.2

4

54.6

7

54,8

1.3 100
1.4 100

10

55.7

1.7 100

Mittel 54,91

Abreisende.

Ansang 9 Uhr.

Das literarische Cmit6.

Bibel

gesellschaft bei H. L^aakmann, empftehii'M5M/
Uuswahl deutscher Bibeln zum Preise von 3Z ö
Silb. bis 6 Rbl. 40 Cop., deutscher Testament
zu 10 Cop. bis 1R. 50 C. S.; desgleichen BibB
und Testamente in russischer, estn., franz., enj.,
griech., latein., hebr. und chinesischer Sprache.

Justizbürgermeister Kupffer.
Obersecretaire Stillmark.

Anfang 9 Uhr Abends.
Diejenigen Mitglieder, welche an dem Abendtisch
(Couvert Ä 50 Kop.) theilnehmeu wollen, haben ihre
Anmeldungen bis Sonnabend 23. Decbr. bei dem
Oekonomen des Vereins, Herrn Schön werk, zu
machen.

MAK.

^ as Depot der britischen und ausländischen

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

(Nr. 1486.)

emxkeliieu

-.''S

(3,5)

1,25!

10 i:>y. Z ^

10

Ä i:r-s s?
0

---

!0,0

Temp.-Extr. seit 1365: Min. -!9.67 im I. 1867; Max. -^-0,37
im J. 1S66; 7 jähr. Mittel; - 7,57; Regen 0,4Mi!lm.
Druck von W. Gläser.

1372.

Sonnabend, den 23. December

298.

Zeitung.
Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich 5g Kop.
Durch die Post: monall. 55 K., vierteljährlich 1 N. 6V Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop.
Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Cor»ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch.

Erscheint täglich,
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.
Annahme der Znsercue bis II Uhr in W. GlSsers Buchdruckerei im Eck
»es Eonditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch
Preis für die Korpus,eile oder deren Raum 3 Kop.

haus

V i e r »l n d a cb t z i g st e r

Die niichsic Nimmn
der „Dörptschen Zeitung" erscheint

Ia h r g a n g

livländischePfandbriefe 95^ G. — Riga-Dünaburger
Eisenbahn-Actien 140. —Flachs (Krön) 45.
Berliner Börse vom 22 Dec./ 3 Jan. 1373 Wechsel
aus Petersburg 3 Woche» '90Vs Thlr. sür 100 Ndl.
Russische Creditbillete 81 '5/,g Thlr. für 90 Nbl.

Mittwoch, deu 27. December.
Berlin,

Neuere Nachrichten.

Rom, 30./18. December. Die „Italienischen
Nachrichten" melden, der deutsche Geschäftsträger bei
dem päpstlicheu Stuhle, Herr Stumm, sei heute ab»
gereist. Man glaubt, er werde für den Augenblick
nicht ersetzt werden; seine Abreise soll mit dem
Verhallen des Vatikans gegen Deutschland zusam
menhängen.
Aden, 3I./19. Dec. Mr. Bartle Frere ist hier
eingetroffen.
Hongkong, 31./19. Dec. Der gelbe Fluß hat
neuerdmgs tue umliegenden Gegenden stark über
schwemmt.

1. Jan./20. Dec. Der Kaiser hat in
längerer Conserenz mit dem Fürsten Bismarck über
den Abbruch der Beziehungen zum Papste verhan
delt. — Die Enthüllungen über die Borgäuge vor
dem deutsch-französischeu Kriege werden fortgesetzt;
wird auch im Jahre 1873 erscheinen; die Redaction
wird demüht sein, Lesens- und Wlssenswerthes zu die letzteren beziehen sich auf die Haltung Bayerns.
— An dem gestrigen (Sylvester-) Tage sind die Spiel
dringen.
Inländische Nachrichten.
Der Preis ist in Dorpat mit Zustellung ins Haus banken in Deutschland geschlossen worden. — Der
Dorpat, 23. Dec. Bestätigt: Peter Gerhard
jährlich 6 Ndl., monatlich 50 Kop., nach auswärts Dreißigeransschich iu Versailles hat seiue Berathungen vertagt; eine Verständigung erscheint wiederum v. Stvers als Substitut des Werroscheu Orduungsdurch die Post jährlich 6 N. 20 Kop., vierteljährlich
zweifelhaft. — Der Papst hat den neuen bei ihm richters uud Alexander Conrad Wilhelm Friedrich
1 N. 60 Kop.. monatlich 55 Kop.
v. Brasch als Substitut der Adjuukte des Dorpat
Beitellungen werden in Dorpal entgegengenommen accredilirten französischen Gesandten empfangen.
schen Ordnungsgerichts. — Au gestellt: Der Kan
Straßburg,
1.
Jan
./20.
Dec.
Der
Universität
im Eckhaus des Conditors Borck eine Treppe hoch in
didat der Rechtswissenschaft Joseph Lösewitz als
scheint etil neuer Verlust zu drohen. Nach Wieuer
Blälteru hat Professor Hoppe Seyler einen Nus an älterer Secretairsgehilfe der livl. Gouv.-Negierung.
(G.°Z.)
die Universität Wien erhallen. Die „Strahl). Z."
Petersburg.
Bulletin
über
den
Geinndheitszu"
hofft, dasz diese neue Gefahr durch die Umsicht uu
serer Behörde vou der Universität abgewendet werden stand Seuier Kais. Höh. des Großfürsten Thronfol
gers Cesarewitich. 20. Dezember ll'/^UHr Morgens.
wird.
Aelegramme. — Neuere Nachrichten.
,
Paris, 31./19. Decbr. Die „Union" veröffent Der Fuberzustaud vermindert sich fortwährend. Seine
Hnlänviscver Theil. Dorpat: Personalnachnchten.
Petersburg.-Bulletin. Verbotene Bücher. Empfang. Ueberlicht eine Privatdepesche, in welcher gemeldet wird, Hoheit schlief mit Unterbrechungen annähernd fünf
tritt eines Tataren. Die Bewaffnung der Kosaken mit Hin
dah der Infant Alphous vou Bourbou heute deu Stunden. Das allgemeine Befinden ist befriedigend.
terladern. Prämiirte Werke. Moskau: Todesfall.
Z)r. Hirsch, vr. Botkin.
Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber- Oberbefehl über die carlistische Streitmacht in Cala— Nachdem „Anzeiger sür Preßangelegenheiten"
li>U Fürst Bismarcks Stellung im preußischen Ministerium.
lonien übernommen hat.
Hje Aufgaben des Grafen Noon. — Oesterreich. Wien:
Paris, 30./18. December. Nach der „Union" sind im November ganz verboten worden: 1) „Blicks in
xje Gehalte der Universitätslehrer — Großbritannien.
soll Corcelles, ehe er den Botschafterposten in Nom die Urwelt": 2) Bolanden, „Russisch'; 3) Braudes,
Acbete um Regen. — Frankreich. Paris: Die diplomatische
annahm, bei dem Kardinal Antonelli telegraphisch „Die Hauplströmuugeu der Literatur des 19 Jahr
Abtretung in Rom. Versailles: Der Empfang der japanesikAN Gesandtschaft — Italien. Rom: Die amerikanische
angesragt haben, ob er aus eiueu gnten Empsang hunderts"; 4) „Die starke Brunhild"; 5) Büchner,
MÄ'-» m?','"''lika. Wasbinatpn. Die Deportation von
„Der Menich nnd ierns Stellung in der Natur';
rechnen könne. Kardinui, 2tutvnrUi haNc de^ahenL
^ven Verbrechern. 9lew-Iort: Zur Präsidentenwahl
geantwortet. Nichtsdestoweniger wollte CorcelleS, 6) Herbert, „Aus der Zeit" (I. Bd.); 7) »Im neuen
'tlgaer Haudelsvericht.
seultteton. Die Holzversorgung Dorpats.
ehe er deu Posteu definitiv annahm, den Ausdruck Reich", Nr 4 7; 8) Renatus, ^Verfall, Nutzlosigkeit
Vellage. Der BUderkrels des WeibnackitssesteL
Aiilf Rtrchen im alten dorpat. i.
^ ss^tes. ^>ie der Gesinnung und der Wünsche des Papstes selbst und Schädlichkeit der heutigen römisch-katholischen
vernehmen und ist am vergangenen Freilag nach Nom Kirche"; 9) „Scaudalgeschichteu europäischer Höfe"
abgereist.
(9. Bo.); 10) Specht, „Theologie uud Wissenschaft";
Telegramme der Dörptschen Zeitung.
Rom. 31/19. Dec. Corcelles ist hier einlroffen. 12) Strang „Der alte und der neue Glaube'; 13)
Rigaer Börse vom 23. Dec. Amsterdam 164'/i Der Papst einpsing hente mehrere italienische und „Theologische Studien und Kritiken" (1 Heft, 1673);
Hamburg 276 — London 32^
— Paris — ausländische Familien und hielt an dieselben eine 14) Tlschendorsf, „Die evangelische Alliancedepntation
sranzmische Ansprache, in welcher er ihnen allen ein an Kaiser Alexander"; 15) „Der Festesbote" (Nr. 6
^ 5»/o Juscriptioneu von der 5 Anleihe 90. —
^rste innere Prämienanleihe 153'/z Br., 153 G. besseres Jahr, als das vergangene, wüuschle. — Der —3); 16) „Welchen Werth Häven die christlichen Glau
Zweite innere Prämienanleihe 151'/^ Br., 150'/2 G. Kriegsminister hat zu Neujahr die Provinzialmilizen benslehren?"; 17) „W. F. Walter in Livland".
Nig. Commerzbank Br. — 5Vc> kündb. livl- zu Uebnngen iu einem eigens dazu gebildeten Lager
(D. P. Z.)
— S. M. dec Kaiser hat am 18. December den
")e Psauodriese 100 G. — 5«/o unkündb. einberufen.
Die

„Dörptsche Zeitung"

t.

Inhalt.

Die Holzversorgnug Oorpats.
Herr Professor l^i-. M. Willkomm hat kürzlich im
Dorpater Handwerkerverem einen Vortrag über die großen
waldgebiete Livlands nnd ihre Zukunft gehalten. In der
werten Nummer der Miktheilungen der ökonomischen
Societät ist der Vortrag abgedruckt.
Prof. Willkomm erörterte die Frage, ob die großen
Waldgebiete Livlands als Holzmagazine den von der
Bevölkerung an sie zn stellenden Anforderungen enlsprechen
Und versuchte, müßte diese Frage verneint werden, nach
zuweisen. wie nnd wodurch unsere Wälder in den Stand
gesetzt werden könnten, in der Zukunit ihrer volkswirthschaftlichen Aufgabe zu entsprechen. Wir entnehmen dem
Aortrage das Folgende:
In der Hanplfache handelt es sich nnr nm die Ver
sorgung der Städte, namentlich der größeren, denn der
Be'völkernng des platten Landes gebricht es am Ende
Nirgends an dem nöthigen Holz, da dieses dnrchgehends
Zn Gütern gehört, seien es Privat- oder Kronsgüter,
und mohl nur wenige Güter ezistiren, die gar keineu vder
Zu wenig Wald besitzen, um die eigenen Bedürfnisse an
Holz, sowie auch diejenigen der zn ihnen gehörenden
Bauernschaft^ selbst decken zn können. Dagegen sind
die Städte, zumal die volkreicheren, lediglich auf die
großen Waldgelmte angewiesen, d. h. anf diejenigen
Gegenden des Landes, wo neben kleineren Privatwäldern
große Privat- oder Kronswaldungen beisammen liegen.
Denn nnr letztere können so große Massen von Holz
liefern, als^ die Siädtc brauchen, während die kleinen
Wälder, wären sie noch
gut bewirthschaftet (nnd es
giebt solche genng in Livland) im günstigsten Falle nur
geringe Holzmengen zum Verkauf stellen können, da der
bei weitem größte Theil des alljährlich zum Abtrieb und
zur Nutzung gelangenden Holzes, wenn nicht das ganze,
von dem Gute und seiner Bauernschaft consnmirt wird.
Wir glauben nun behaupten zn dürfen, daß die Ver.
theilung und Lage der großen Waldgebiete Livlands eine
solche ist, daß alle 9 Städte unsers Landes ihren Holz-

bedarf aus demselben beziehen und nicht einen Faden
Brennholz, nicht einen Balken ans der Fremde zu importiren brauchten, wenn die großen Waldgebiete Liv
lands ihre Schuldigkeit lhäten oder vielmehr, wenn dieselben ihre Schuldigkeit, die Bevölkernngscentren mit dem
nölhigen Holz zu versorgen, zn erfüllen im Stande wären.
Was Doipat beliisfl, so erstreckt sich das Waldgebiet der
Pahle nnd Pedja (durch den zu diesem Gebiet gehör.nden Techelferscheu Wald) bis nahe an die Stadt, wäh
rend im Osten zu beiden Seiten der Embachmündnng
sich die großen Waldungen des Pcipnsgebiels ausbreiten.
Ist es eiu gesunder Zustand zu nennen, daß Dorpat
seinen jährlichen Bedarf an Brennholz >n der HanpNache
ans Nußland importirt und die Bevölkerung dieser Stadt
gezwungen ist, sich die Holzpreise gefallen lassen zu müssen,
welche die Laune der russischen Holzschiffer und einiger
großen Holzhändler ihr dicliren?
Die beiden Waldgebiete, welche die naturgemäßen
Holzmagazine Dorpats zn sein scheinen, entsprechen folglich nicht den Anfordernngen der Bevölkerung dieser Stadt
oder vermögen denselben nicht zn einsprechen. Warnm
aber können die betreffenden Waldgebiete den an sie zn
stellenden Forderungen nicht gerecht werden? — Darauf
lautet die Autworl: theils wegen schlechter Wirthschaft >n
den Wäldern jener Gebiete, theils wegen Mangel an
innerer Eommnnieation nnd an billigen Transportwegen
nach Riga und Dorpal. Ersteres wird durch Letzleres
bedingt, denn wo kein Absatz von Holz möglich ist, da
kaun auch nichts Erhebliches zur Verbessernng der Forstwirlhschaft gethan werden. In allen Ländern, die sich
einer vorgeschrittenen Forstwirthschasl nnd eines blühen
den Znftandes ihrer Wälder zn erfreuen haben, ist Beides
nicht vom Anfange an vorhanden gewesen, sondern allmälig dnrch Anlegung guter Waldwege und durch Her
stellung billiger Eommnnieationen zwischen den Wäldern
und den Verbrauchsörlern des Holzes angebahnt worden.
In Folge der in ausgiebigster, ja ost unverständig
ster Weise in den Wäldern viele Jahrzehnte lang betriebe

nen Plänter- oder richtiger Naubwirthschaft ist das Bauholz so stark geschwunden, daß die großen Waldgebiete,
wenigstens diejenigen, wo der größte Theil des Waldes
in Privatbesitz ist. den Bedarf des Landes Mit Bauhöl
zern namentlich an starken, nicht mehr zn decken vermö
gen; Brennholz ist aber überall noch in Menge, ja in
vielen Wäldern im Ueberfluß vorhanden. Von dem
Brennholz sSttlbben und Stranch mit inbegriffen), wel
ches jetzt iu den großen Waldnngen alljährlich ungenutzt
verkommt und verfault, könnten alle 9 Städte Livlands
ihren Bedarf aus Jahre hiuans befriedigen! — Man
sorge alw vor allen Dingen für leichte nnd billige Alifatzwege ans den Waldgebieten nach den Verbrauchsorten.
Bekaunilich ist der Transport von Holz per Achse, ja
selbst anf Schlitten auf größeren Entfernnngen hin zu
theuer. Selbst Eisenbahnen, so lvnnschenswerth solche
ans anderen Gründen für die Bewohner Livlands sind,
werden nicht viel helfen um die Städte mit billigerem
Holz aus deu einheimischen Waldgebieten zn versorgen,
denn wenn auch Eisenbahnen die großen Waldgebiete
durchschnitten, so würde der Transport eines so volnminösen Artikels, wie Holz, anf weite Strecken, z. B.
ans dem Gebiet der Peddetz nach "Riga, per Eisenbahn
dennoch viel zu hoch zn stehen kommen. Da können
allein Wasserstraßen helfen und an solchen Hit Livland
wahrlich kernen Mangel. Eine allseitige Einrichtung des
in Livland noch in den Kinderschuhen steckenden Flößereibetriebs. der wilden Flößerei auf den kleineren mit
starkem Gefälle versehenen Gewässer, des Holztransports
in und anf gebundenen Flößen, sowie in Bolen anf den
größeren langsam fließenden nnd von Natur schiffbaren
Flüssen: das wäre ein Hanpterfordcrmß zur Aufschlie
ßung der Waldgebiete Livlands nnd zur Hebung der
Forstwirthschaft in ihren Wäldern.
Kein einziges der 8 Waldgebiete Livlands entbehrt
der Wasserstraßen und der Möglichkeit, sein Holz aus
dem Wasserwege in weitere Fernen zu schicken. Wir
wollen uns hier aus das Dorpat zunächst gelegene Wald-

Wirklichen Staatsrats) Gervais, Kurator des Dorpat
schen Wehrbezirks, zu empfangen geruht.
— Übertritt eines Tataren zur lutherischen
Kirche. Die „R. W." berichtete nenlich, daß am 17.
December in oer lutherischen Petrikirche ein Talar,
der Uiiterlieulenant K—l voii der 27. Division, getausl uud in den Schooß dec lntyerlichen Kirche
aufgenommen worden ist. Hr. K—i hat sechs Mo
nate gebraucht, uin die deutiche Sprache zn erlernen
und sich in den Dogmen oer lutherilchen Kirche
unterrichten zu lasset. Als Tausvater snngirte 0er
Gelieratlleuteiiant v. Schwebs, als Tansmulter die
Giäftil Pahleii. (D. P. Z.)
— Dte Bewaffuuug der Kosaken mit Hiuterladern sollte laut dem an» IL. November Allery. bestäl.
Vorschlage der Verwaltung der irregulä-eu Truppen
in oer Weise bewerkstelligt iverdeii, daß die Halsle
der Kosteil von den Heeren selbst, die andere Hallte
vom Staate bestritten werden uno die Anserti^uug
dec Waffen vom Jahre 1873 an nach Maßgabe der
Möglichkeit allmählich und aus nnieren Fabriken er^
folgen sollte. Wie jetzt ver „Mosk. Ztg." geschrieben
wild, soUeii jä,rlich 20 bis 30,000 Büchseii, das
Stuck zu 28 Ml., lüc die Kv>akenheere angeserUgt
lvvideit uno lür das J^hc 1873 24,400 Sluck bc°
stellt sein, von denen 2400 aus der Tutaer Fabrik,
dle anderen sür die erste Zeil nöthigen 22,000 wüch
sen aber von den Fabriken, welche die vortheilha>testen Bedingungen stellen, angefertigt werden.
(O. St. P. Z.)
— Geographische Gesellschaft. In der Sitzung
der ethnographischen AblheUung am 17. Dezember
wurde dem „Gol." zufolge voiii Präses L. N. Maikow
mitgetheilt, daß das Konseit dec Geselllchast die
Verleihung von Medaillen an folgende Anloren be«
ftäligt hat: Die kleine goldene Medaille an A.
Palladij für sein Werk: „Die Muhamedaner in
China, die Urumzen", Tagebuch der Reise von Peking
nach Blagowjetschensk; silberne Medaillen an Hrn.
Gremenschlschlk sür seui Werk: „Die Usbeken und
Tadshiker" uud au Hrn. Rawmski sür seine „Ethno
graphischen Forschungen in Transbaikalien" und die
Bronzemedaille an den Bauer Schabunin aus dem
Kreise Kola (Gouv. Archangelsk) snr seine der Gesell
schaft eingesaudten ethnographischen Beobachtungen.
(D. P. Z.)
Moskau. Am 17. December starb der Geheime
Staalsralh Rik. Anke. Derselbe studirte von 1823
bis 1830 in Dorpat Medicin, war später Mitglied
des Mevlcinalconseils im Miuisterium des Innern,
Oberarzt dec Fraueninstltule uud Professor au der
Universität in Moskau.

Ausländische Nachrichten.
Deutsches Reich.

^ Berlin, 31./19. December. Gegenüber dem Ar
tikel der „Prov.-Korr.", uach welchem dem Fürstnt
Bismarck nach wie vor die leitende Stellung im
preußischen Ministerium bleibt und durch die geneh
migte Enthebung von dem Präsidium nur vou geschältlichen Cinzetheuen belastet werden soll, bemerkt die
national-liberale „B. A. Z.": Es bleiben immerhin
einige Umstände auffällig und durchaus nicht ohne
Bedenken; denn neben der Geschäitsentlasiung des
Fürsten Bismarck sind noch zwei politische Veiänderuugen von erheblicher Wichtigkeit vorgegangen.

Welche bei dem heutigen Staude der Dinge nicht
teicht zn erklären sino.
Dec erste Umstand betrifft
die Veränoeruug, daß thalsächlich das preußische Mi
nisterium einen Muiisterplästoeuien nicht hat, sondern
unter dem wanoeluoen Vorsitz des ättesteii Staatsministers seine Sitznngeii avhätt. Dies ist in der Form
offenbar ein Rückschritt gegen oie bisherige Gewohnheit
und jedenfalls soweit überhaupt eine sotehe Form auf die
Sache einwirkeii kann, eine Eutiernung von dem
Gedanken eines einheitlichen Ministeriums. Völlig
gleichgültig sind äußere Beziehungen dieser Art uichl,
wenii wir auch nicht geneigt nno, >le zu überichäyeu.
Wichtiger abec noch aii Inhalt iit dec zioeite Uiiiitand,
daß dec Geoanke einer eiliyeittlcheren Zuiammeniezn»g des Miiiisieriums ausgegeben nno bei dieser
Gelegenheit sogar diejenigen Vorbereitungen ruckgän
gig gemacht worden sino, weiche eine giöfzere Uebeieiniiiinmung ini Jiinein oes Mlnisteliums yerzustelleii
bestiinnit waren. Gr^s Roon und Herr voii Selchow
halten ihre Entlassung bereits erbeten uno in wohluiilerrichlelen Kreisen hielt man die Erinllung dieser
Gesuche als in sicherer Ansucht steheiid; es kann
wohl keinem Zweifel nnlerliegen, daß eine rückläufige
Bewegung, welche mit dem jungiten Geiuche oes
Fuiften Bismaik iii seinen Geichallen entlastet zu
werden, zusammeuhäugt, stattgefunden uno nicht
allein den durch sruhere Verdieuste ausgezeichueten
Kriegsmiliister, sondern sogar den durch keine Verdieuste ausgezeichneten Miltister der lanowirthschastlich.n Angelegenheilen dem ^^iiiisteriuiil zu erhallen
sich bestreot uno erhalten hat. Nach den bekannt
gewordeneu Vorgängeu iuueihalb des Ministeriums
läfzt stch nicht länger die Vorstellung abweifen, daß
zwei nach entgegengesehteu Richtniigen geneigte Hälf
ten in der Regierung liebeuetiiauoer zu wirken be
rufen waren, steckt hinter dieser rückläusigeu Bewe
gung eine Absicht oder hat dec Zusall abermals sein
Spiel getrieben? Niemand wird den leitenden Mit
gliedern des Ministeriums Vorwersen können, daß
sie aus sreieu Stücken ui eine freisinnigere Richtung
eingelenkt haben. Die Bedürfnisse der deutschen und
darum auch der preußischen Polittk haben sie iu
diese Richtung gewiß gegeu den persönlichen Willen
gebracht und, so lange derselbe Zwang obwallet,
werden sie ohne Schaden für das Land diese Rich
tung nicht verlasseii können. Eine unnütze Ersahrnng ist es freilich, wenn zu deu vielen Schwierigkeileu, welche der Uebergaug zur neuen Zeit ohnehin
mit sich sührt, ohne jeoen zwingenden Grund uoch
willkürlich die Schwierigkeit hinzugefügt wird, daß
ein in sich getheiltes und darum schwaches Ministe
rium zur Leiluug der Geschäfte beruseu uud der
Zustand des Zwieipalles gewissermaßen künstlich erhalten wlro. (Nat.-Ztg.)
— Ueber die Ausgaben des zu seinem Amte zu«
rückgekehrleu Herrn v. Roon schreibt mau ver „Rh. Z.":
Die Mitteilung, daß Gras Roon sein Verkleiden
im Amte von der Bedingung abhängig gemacht habe
daß fchon in dem uächsieu Frühjahr vor dem Reichstage eine Erhöhung des Militärbudgets gefordert
werde, beweist, daß auch in den Regurnngskreisen
Stimmen laut geworden sind, welche stch gegen eine
solche Forderung ausgesprochen haben. Man ist doch
also nicht so einig daiübec, als man scheinen will,
daß für die fernere Existenz oes deutschen Reiches
eine noch weitere Vermehrnng der Streitfälle nolh»
weudig ist; die Erstaikung der französischen Wehr-

gebiet der Pahle nnd Pedja beschränken. Das erstge Herbst schiffbar, desgleichen die Pedde. Anf diesen beiden
nannte Waldgebiet nmsapt in seiner südlichen an den Flüssen schafft die genannte Fabrik ihre Prooncle in
Wirzjärw und den Embach grenzenden, von lehterem in großen Böten nach dein Embach und auf diesem hinab
ihrem südlichsten Theil durchjchnMenen Hälfle ein im nach Doipat; ja das Dampflchisf „Alexander", welches
bei Katharina gebant worden ist, Hai diese beiden RebenUeberfchwemniungsgebiet des Einbach und seiner Neben
slusse des Embach ohne Schwierigteil passirl, waiirend es im
flüsse sowie des Wirzjärw gelegenes, von zahllosen Moraslstrecken dnrchsehieö Riederungö-Waloareal von elwa Embach ans dem sogenannten Riff voii Kerraser sHen blieb.
Die Benu^barteit dieser Wa>seisllecke sür die Schiff150 s^-Weist, welches, von dein Falkenaner Klvnesorsi
fahrt ist solglich erwiesen, aber sur den Holztransport
abgesehen, nnr ans Privaiwäldern (haupisächlich aus
wird sie bis jeht noch nicht beuul)t nnd ist oies auch in
Wäldern der Güter Techclser, Laiiven, Taltyos. Schloj,und Ren Oberpahlen niid Woisek besteht niid voiii un der That schwierig wegen der vielen Krümmungen, welche
der untere Lans der Pahle, wie auch die Pedde und der
tern Laus der jeuseitö der Grenze Eystlands euiipringenEinbach von der Peddemundnng ans. und abwärts bilden.
den Flüsse Payle nnd Pedja. >owie von dem diuch de
ren Vereinigung enlstehenden, den» Embach an Wasser- ^ Diese Wasserläufe uiMeu daher einigermaßen regnkrt
werden, denn jetzt ist es für etwas lange Balkenslösse
Niasse nichiö iiachgebeilden Pcddeslnß (dein Hanplnebenschwer,
die ost sehr steilen Strom,chliugen zu passnen.
flnß des Embach) und verschiedenen andein staiteii Ge
Eine Durchstechiing derselben Mittelst emeü einfachen liefen
wässern (z. B. !i!aiwaslusz) durchfnrchl ist.
Giabeus wurde bald breite u. tiefe gerade Kanäle veranlassen.
An diese Niedcrungowälber, welche vor^ngsweise aus
Wie weit die Pedja answäiis schiffbar sein möge,
gemischter Laubwaldnug sin der Hauptsache Baten nnd
können wir ans Mangel an Lokalkettiilnisz nicht benriheiSchwarzellern) bestehen nnd bei regelmämgen, Riederlen; wir vermn'.hen elwa bis zur Mündung des Umbnswaldbetrieb sehr bedemende Äiassen von Bienuholz liefern
baches, welcher von Lusifer herabkominend ebenfalls be
könnien, schlielzen sich, zum Theil durch ungeheuere Moosdeutende Waldbestände durchschneidet. Bei ihrer Vermoräste von ihnen getrennt, die ans hoyer gelegenem,
einigung mit der Pahle ist die Pedja ebenso breit nnd
größtenlheils sehr fruchtbarem Bodeu stehenden, theilö ans
wasserreich, als w>e jene. Aiich der Laiwaflnß dürste in
reinen oder genuschten Radelholzbeständen, theilö auch aus
seinem umern Lause, ciwa bis iu die Nähe des gleich
gemischtem Laubholz, seltner aus reinem Bnkenhochwald
namigen Gutes, sür den Transport von Holz und Balkenzusammengesehten Wälder an, die sich bis an die Gienze
flössen und in Böten geeignet sein. Unseres Erachtens
Ehstlands ersttecken und hauplsächlich zn den Gütern
mußten bei Lauva, an der Münouug des Umbnöbaches
Oberpahlcn, Pajus, Nuttigfer, Tammik, Knrrisla und
nnd bei Kalharina große Holzstapel- und VciladungöWannastscr gehören.
plähe angelegt werden, um das bis dahin wild geflösue
Diese nördliche, bei weitem größere Halsle des WaldHolz aufstapeln, sowie in Böte nnd aus gebundene Flösse
gcbietö, welche gewlp über Z00
W- Waldbestäude
verladen zu tonnen.
Uinschließt, wird von dein obern Laus der Pahle und
D>e für die Ausschließung der großen Waldgebiete
Pedja (Talkhos'schen Flusses) und von deren zahlreichen
unumgänglich
nöthige Äustandst'hnng (Reguliruug, Rän.
Ziislussen bewässert. Alle diese Gewässer dinslen für die
wilde Flößerei geeignet sein; aus der obern Pahk' wird muttg n. s. lv.) der schiff- und flößbaren Gewässer wiirde
allerdings beträchtliche Summen erheischen, aber gewiß
wirklich ab und zu Holz geflößt. Von der Spiegeldem Ganzen zum Segen gereichen, da die von der Natnr
fabrck Katharina ans ist dieser Fluß vom Fiühling bis

kräste geht nicht so schnell vor sich, daß wir nch
wendiger Weise schon im Jahre 1874, ja, wenn «
nach den Wünschen einzelner Herren ginge, schon ii?
Jahre 1873, nngeiähr zwanzig Millionen mehr aus
geben müssen, um mit ihnen gleichen Schult zu
hallen. Ja. es scheint sogar, daß sich in dieitt ^
Kreisen Stimmen lür die Einführung der zlveiMd ^
geii Dienstzeit ausgefprocheu haben, oder man M
nicht, wie bei den erhöhten RahrungsiniltelpttiM
und nach erfolgter Reorganisattou oer Artillerie nur ^
jetzt bei Beibehallnng der dreijährigen DlenslM ^
mit dem Panschquantum von 90 Millionen austvlN' >
men Will. Wir stehen alio jetzt Uli neuen Reich
genau so, wie in Preußen von 1362; man hat
Einrichtungen gemacht, welche eine bedeutende Mehr,
auögabe ersordern uno verlang! von der Volksver
tretung, daß sie ohne Weiteres durch Mehivewilligung von Geldern das Geschehene gutheißen soll.
Wird dec deutsche Reichstag den Math nnd die
Kraft haben, iicin zu sagen? (D. P. Z.)

Qesterr.-Ungarische Monarchie.
Wien, 26./14. Dec. Es hat hier iii verschiedcueu Kiefen eilten sehc eigenthümlichen Eindruck gemacht daß der neue Budgetentwurs zwac eiiie Erhö'
hung der Gehalte allec Beaniteten der ganzen Mo«
narchie angenommen, jedoch davon als ein priviloAinni vtlivLnui eilizig uno allein das ganze Gebiel
dec voin Staat angestellten Lehrer, dec höchsten wi!
dec ntedcigslen, ansgelchlossen hat. Man versuch
sich umsonst dieses Vorgehen in irgend einer Weise
zu erklären, namentlich gegenüber einem Ministerium,
in welchem zwei Männer sitzen, die noch vor kurzem
selbst Professoren der Wiener Universität waren/
und daher wissen müssen wie ktägUch die Gehaltf
ihrer früheren Collegen bestellt sino. Ein Wiene
ordentlicher Professor hat der Regel nach nicht me?
als das doppelte von dem, was thm eine kaum o
gemessene Wohnung kostet — zwilchen 2000 u
3000 Gulden Papier — bei weitem die meisteu^
2000 bis 2400 Guldeu. Das Collegieugeto ist^
kleinste in der Welt, soweit ein solches bezahlt^
— 1 Gulden ö. W. die Stunde; die BesreM
betragen nie unter 25. meist aber 30 Proc. ^
Theuecung in Wien ist bekanutlich nicht blob,
groß, daß sie mit St. Petersburg gleich steht
London uud Paris übertrifft, sondern schreitet s!
vorwärts; an eine augemesseue Existeuz ist ^
diesen Umständen nicht zu denken, wenn oer
sessor aus ein solches Einkommen angewiesen ist. ^
natürliche Folge ist, daß Oesterreich nicht im Sl'^.
ist, sich Privatoocenten selbst zu erziehen; eine ^
lung in welcher das höchste Ziel am Lebensa^,
3000 Gulden sind, während die jüngere Wett vie,^
lungen ringsumher durchaus Uicht verlockend. ^
da man auf oiese Weiie selbst keine Docenten ^
so muß man sie berufen; kommen sie, was li^
immer oer Fall ist, so werden sie natürtlch so theidaß damit die verstänonilzvolle Erfparliiß bet ^
glucklichen Angestellten doppelt abiorbirt wird.
gestehen uniererseils, dalj wir eine solche Maßce^
nicht begreisen können. Und dazu kommt, daß d
neue Entwurf den „Theuerungsbeitrag" den natül
lich auch die Professoren haben, aufhebt, so daß dies
ücmen stall einer Besserung ihrer Stellung noch oazi
gerade während oer Ausstellung eine bedeutende Ver
minderung ihres Einkommens erfahren würden —

dem Lande in so reichem Maaße geschenkten Wasserstraßen
ja nicht allein dein Holztransporl, sondern überhaupt dem
Verkehre dienen würden. Eben deshalb müßte diese hoch»
wichiige Angelegenheit, von welcher die ganze ^ukuuft,
Sein ader Nichlseiu, Wohl und Wehe der großen Walogebiete, insbesondere der größern darin gelegenen Privatwälder abhängt, von der Landesregieruug in die Hand
genommen werden. Auch kann es oen Adjaeenten wahr
lich nicht zugemulhet werüeu, auf eigeue Haud uud auf
eigene Köllen die Reguliruug und Ränmung der Wasserlaufe vorzunehmen, abgesehen davon, daß dies osr gar
nicht anssichrbar sein würde wegen der entgegengesetzten
Interessen der Muller nnd der Fischereipächler. Und so
kommen wir ans einen Eardinaipunkt der ganzen Ange
legenheit.
So lange nicht ein Fischcreigeseh gegeben und dessen
Ausfnhrung mit allen zu Gebote steueuocn Mitieln durch
gesetzt wird, eiu Filchereigesttz, welches die Entfernung
der von den Fischempachteru und Bauern m allen Flüssen
sort und sott, errichieten Fischwehreu befiehlt, sv la^ge
wird auch weder an eine Beuutzuug der Gewässer zur
Flöfserei und zum Holzleansport, noch an ernstliche und
durchgreiseude Verbessernng der Forslioirlhschnst in den
groszen Privalwälderii gedacht werden tonnen.
Diese Fischiveyren sind der grösUe Verderb der Flüsse,
denn sie veranlassen bei jeder Hochslitth unaufhörlich Verslopsiingen, Versandiingen und durch Aolenkuug der
Siiöllluugsrichluug Aeuderungen im Stromlauf. Nicht
niinder nachlheltig sind die enorm hohen Wehren, welche
die Müller zn errichten pflege«, nm Ansschtagsivasser zn
erhallen. Uns ist m Livlaud keine einzige „nnterschlächtige" Mühle, wie uian dergleichen im Auslände überall
in ebenen Gegenden, mit ruhiger fließenden Gewässern
sieht, zu Gestcht gekommen, sondern bloß „oberschlächnge".
Da liegt es anf dec Hand, daß sehr hohe Wehren
erforderlich sind, nm das Wasser hoch genng ansstauen
zu können. Abgesehen von den bedeutenden Kosten,
welche die Errichtung nnd UnterlMnng solcher Wehren

ein Verhältniß, das nicht bloß aller Billigkeit, son
dern selbst des gesuudeu MeuschenverstaudeS entbehrt,
Uno dabei null man Luit nno Freudigkeit zum Beruf, uno eine tüchltge Eulwickluiig oer Wissenschasl,
und vabei lst mau gelegeutlich lehr uumnlhlg, wenu
Oesterrelch sich regelmäßig aus deutsche Kiäsle angelvlesen sieht! Duueveu ktiilgt es wie Spolt, daß
man den Professoren neutich deu Naug erhöht hal,
uud setvst thneu allein nlcht den ihrein ^tang entsprechenden GeHall zulheilen wlll. Es ist rechl schwer
gewisse Dinge zu begreifen. Wie wir vernehmen,
wlro das Referat im Abgeordneteuh^us sich nach
drücklich gegen dlese Harle Beeliilrächtigung uamenl.
lich oer Professoren erklären; man rechnet mit aller
Bemuunlyelt darauf, daß die gegenwärligeu und
früheren Minister, die den lluiverftläleu angehörten,
die Hurückletzuug der Vertreter der Wlsseufchaft uni
so wenlger zulassen werden, als alle Stellungen in
der gauzeu Monarchie, die eine analoge Bedeutung
haben, desser dotict siiid. Sollte die Ansicht des
blldungsfreundlichen Thelts des Abgeordnetenhauses
nicht durchgehen, jo würden wir allerlei sehr trüben
Consequeuzen entgegeusehen. (A. A. Z.)
^roftbritanuien.
London, 29./17. Dec. Der auglicanische Erzbi
schof rwu Eaiiterbury, welcher, wie vor ihm der ka
tholische Erzbuchos Mauning, gewlß aus menfcheufreundlicheu Rücksichlen durch Redete den Regen
bannen uno die Souue zum Scheinen bringen wollte,
hat durch sein Rundschrelbeu au die Gelsllicheu eiueu
Briefregen in den Blättern verursacht. Em Eorrespondent ist der Ansicht, daß der Regen nicht über
mäßig sei und nur gerade ausreiche, um den durch
die Dürre srüherer Jahre verursachten Maugel aus
zugleichen, daß im schlimmsten Falle, wenn die
Welzenernte im nächsten Jahre durch deu Regen
leiden sollte, Weizen aus andern Ländern geholt
werden tonnte, Nicht aber Wasser, dessen Ansammlung
der Erzbischof durch seiue Gebete verhindern wolle.
Ein Anderer wirft dem guten Erzbischof Uiidautdarkelt vor, da der Regeu Tauseude von Menschen am
mU erhallen habe und dadurch, daß er alle Krankheitsstoffe weggewaschen, der Gefuudheit der Bevöl
kerung sehr günstig gewesen sei. Ein Dritter spottet
Über die Folgen der Gebele. Da der fromme Erz
bischof es jedem Geislticheu freigestellt habe, nach
eigenem Ermessen Gebete zu halteu oder nicht, so
könnte es kommen, daß in dem einen Kirchensprengel
durch die Gebele Sonuenschein hervorgelockt werde,
während es in dem andern, wo der Getslliche, sei es,
daß er den Regen selbst sür nützlich hält, oder daß
er — denn auch Geistliche sind Menschen — sich von
Leuten, denen der Negen für ihr Heu paßt, bestechen
läßt, fort uud fort regnete. Am Ende könnten aus
dem Widerstreit der Interessen noch Bürgerkriege
Ntftehen. (K. Z.)

Paris,

Frankreich.

29/17. Dec. Doppelzüngigkeit gehört iu
der Diplomatie, wie die Franzosen sie ausgebildet
haben, zum Handwerke, inbesz zwei diplomalifche
Zungen zugleich iu Rom konnteu unmöglich vom
Gulen sei». Thiers hat eine Thorheit begangen, die
sich jetzt rächl, sollle aber aus der jetzigen Verlegen
heit eine Bestätigung des uunalü.ticheu Zustandes
sich ergeben, so wird ein Zerwürsniß Mit der italieUiicheu Regierung nicht ausbleiben. Sehr richtig,
obwohl viel zu nachsichtig gegen Thiers, äußert daS

erheischt und von der nicht geringen Gefahr, der die nnterhalb solcher Wehren in der Nachbarschaft der Flüsse
belegenen Grundstücke und Ansiedlungeu im Falle eines
WehrbiucheS auogcjctzl sind, wird durch dergleicheu Weh
nn das Wasser des Flusses so hoch uud aus so weile
Streckeu aufwärts angeftauul, daß uolhwendigerwcife
Versumpfungen der Ufer eintrelen, sogenannte ,Luchleu"
entstehen mnssell, wie mau dergleichen an viele» Flüssen
in Livland sehen kann.
Die Pahlelucht, welche durch die Aufstauung der
Pahle durch das hohe Wehr bei der Spicgelsabnk Ka
tharina enislanden ist. mißt gewiß Z—4 Weist in der
Länge! Dort mag wegen der bedeutenden Wasserkraft,
deren die zahlreichen Werke der Spiegelfabrik bediufen'
die Anlegung eines solchen Wehres gerechtfertigt sein,
daß aber jeder Müller, der eine Mühle von ein paar Gaugen hat, haushohe Wehre baut, wühreud bei uiucifchlächliger Einrichtung ein uur wenige Fuß hohes Wehr hinrei
chen würde, >sl gauz und gar unstalihast.
Kann mau diese beidm Uebeisiäude, die Fischwehre
nnd die hohen Müylenwehec (welche wegen tofl>pie!iger
Schleuseuwerke die Einnchlung eines geregelten Fiößereidetriebes schr beträchtlich verteuern wurden) aus dem
Wege der Gesetzgebung uichl befcNigeu oder will mau
dies aus klciulichett Jnleresseu (etwa wegen des Pachtzinses, den die Fischerei deu Grundbesitzern abwirft) uichl
thun, nun, so lasse man es beim Alien, so lasse man
nach wie vor das Holz in den Wäldern verkommen und
verfaulen, so klage man aber auch uichl über die geringe
Renlablität der Wälder und über die steigenden Holzpreise!
Will man aber etwas in der Sache lhnn, so thue
mau es bald uud kräftig. Dann müßte mau aber zu
nächst — uoch bevor dnrch ein ueueS zweckmäßiges Fi
scherei- nnd Wasserbau Gefetz die gerügten Uebelstäude
beseitigt würden — durch sachkundige Personen (nicht
allein durch einen Wasserbauingenieur, soudern gleichzeitig
durch einen mit dem Flößerelbetrieb uud den dazu er
forderlichen Einrichtungen vertrauten Forstmann) die Ge

Journal des Debats,Wir sehen nicht ein, aus
welchen Gründen Freeich in Rom eiue doppelte
Vertretung haben follue beim König voii Italien,
die andere beim heilluhle. Wir begreifen wohl
die Schicklichkeils-Gve gegen die Person des
Papstes uud die polren Gründe gegen einen be
deutenden Theil der ional-Bersammlung, welche
zur Ausrechlerhaltuug-rGesandichafl am römischen
Hose bestimmen; aberh nur uuler oer Bedingung,
daß diese lediglich nchrerbietige Huldigung, keine
politischen Schwierigku erzeugt, . . . Wir be
greifen das schonendersahren, welches die franzö
sische Regiernng geg den Papst und besonders
gegenüber den mächn Parteien der Kammer be
wahren will, aber vi politischen Gründe ändern
Niehls an den ReichSuden. Es befindet sich dort
ein Papst, das Oberht der katholischen Kirche, mit
welchem die Regierunder kirchliche Angelegenheilen
unterhandeln mnß; >c in Rom ist lein anderer
Köllig als der König i Italien nnd der König der
Italiener, uud vonigierung zu Regieruug darf
uur ein einzigec Gldter bestehen." Boucgoing
schmeichelt dec Rechlaus Eitelkeit und aus Faua^
tismuS; er will eiulolle spleten und sich den Legilimisten sür ihr küges Cabinet empfehlen, und
er will die Leioenscheu der Massen zu Guusteu
eines Kreuzzuges na Nom aufregen. Die Ultramontanen lafseu jetztlgende Adresse an den Graselt
Bourgolng unterzeichl:
Paris, 28. December.
Herr Graf! Sieben dem katholischen Frank
reich ein großes Beul gegeben; elu Beispiel na
tionalen Glaubeus r periönlicher Uuabhäugigkeit,
welches ein doppeltelnspruch auf die Erkenntlich
keit und die Bewulldmg aller Franzosen ist, welche
mit einer uud derieu Liebe die Kirche und das
Vaterland umfassen, ropa wird durch Sie erfahren,
auf welchem Raugeor den christlichen Rationell
die Souveraiuetät d Papstes selbst daun gehalten
werden muß, weun as durch die Gottlosigkeit dec
Staaten eillwaffuete>fsentltche Recht aufhört, sein
Besitztum wie sei Freiheit, seine Rechte als
Fürst und seine >chle als Papst gegen die
GewalUhätigkelt derlnterdrücker zu beschtzen. —
Der Act Ihres Nüiills vor den Zerwursulsseu,
welche wir nicht zu urlheilen haben, ist die schla
gendste Verläugiiuiildec Politik, welche uusecen
heiligen Vater, den apst, der Beraubung und der ^
Beschimpfung Preis zeben haben. Wir bitten Sie, !
deii Ausdruck unserecefsteu Dankbarkeit zu empfan
gen. Es ist eine Ehrsezeugung, welche uuser Glaube
Jhneu schuldet, uuiden wir stolz sind Jhneu als
getreuem Wächter diTraditiouen jenes Frankreichs
darzubringen, welch uoch würdig ist und immer
würdig sein wird, i älteste Tochter der Kirche zn
sein. Wir habeil dib-hre zu sein, Herr Graf, Ihre
sehr dkiiiüthigeri uudhr geyorsameu Diener. (K, Z)
Versailles klebe oeu Empfang der japan. Gesanduehall giebt das »'venement" noch Eiiizelheileu,
deueil wir Folgende entnehmen: Die Gesaiidlen
trugen nicht lhr Nali,alko>lüm, soiidcrn diplomati
sche Unisormeu nach eypalscher Art mit Goldstickerei
nnd dein japauesiichel Wappen, weiße Beinkleider
mit Goldsirelsen uud äie mit weißen Federn. Der
Führer der Gesandtschc hielt sich an die japanesische
Etikette, indem er seiu«Ausprache, ganz wle er vor
dem Mikado gethan lben würde hersang. Herr

Wässer des Landes ihrer mzen Länge nach untersuchen
uud feststelle» lasseu, wie >uu dieselben sowohl zu wil
der Flößerei als auch zi, Holztransport mit Flössen
und Bolen geeignet, welche Mvmiegulirungeu und Flußbellverordnuugm aiii nöll^sten uud an Eiurichiuugen
von Holzeiuwllist'plätzen, -olzstapel- uud BerladnugsPlätzen Flösseiisleigeu, Floßcheu, Schleuseu uud derg!.
zu trefseu feien. Nur dnrsl> weun etwa beliebt würde,
zu diesem Zweck eine Eoiniission niederzusetzen, ein
solcher Beschluß uicht blos af dem Papier bleiben, wie
dergleichen oft genug geschieh! uud geschehen ist.
A l l e r l e i
— Der Köuig von Baieri hat einen Schlitten bauen
lassen, der an Pracht altes Deralige überbietet. Derselbe ist
nach der D.Z. ganz aus vergose-en N^cvcosigureu aufge
baut. Nixen in gebü.ter Siellng trage» deu eigentlichen
SchliUenkörper, mährend zahluche Aluoretiicn sich unter
Blnuiengewindeu hernliitummeln Der Sitz >sl von blauem
Sanunet. mit der reichslen Godstickerei; ans demselbeu
kostbaren Stoffe sind auch die Tme die aus beiden Seiten
zum Einsteigen dienen, und ebe, so das sämnuliche Geschirr siir vier schwere Pferde, Wie reich uud kostbar
diese Sllckerei ausfiel, mag mail daraus abiiehmen, daß
es schwer sällt, mit einer H^nl mich uur das Kopfgestell eines solchen Pferdes zn Halen, nnd noch schwerer,
die Salteidecken auszulegen, die von gleicher Art sind.
Die Schliltendecke selbst ist vou Hermelin, die drei Ge
mälde, welche die Breitseiten fiilln, wurdeu durch Hein
rich v. Pechniaun angefertigt. Sälist die Deichsel ist ver
goldet und mit blaneul S>aiumet abgeschlagen; den Weclh
des Ganzen schätzt man auf
Gulden. Mit
der Verpackung des Schlittens vurde heule begounen.
Derselbe geht uach Hoheufchwangau ab und wird auf
den wilden Wegen des baierischen Gebirges seine erste
Fahrt machen.

Fenillet übersetzte das diplomatische Lied in Prosa;
ihm zufolge sagte der Gesandle: „Der Kaiser mein
Herr, hat mich beaustragt, Ihrer erhabenen Person
seine tiefe Sympathie sür Frankreich und seine große
Bewunderung des ausgezeichneten Staatsmannes, der
es regiert, auszndrückeu. Begierig, uns zu uuterrichten, kommen wir zn Ihnen, überzeugt, daß uns,
Dank Ihrer gütigen Gastfrenndschaft, die Möglichkeit
gegeben sein wird, die umfassendste Kenntnißgzu sam
meln." — Herr Thiers antwortete: er sei von den
Gefühlen des Fürsten lebhaft gerührt und bitte die
Gesandtschaft, mit dem Hotel, das ihm auf Staats
kosten angewiesen sei vorlieb zu nehmen und recht
lange iu Frankreich zu bleiben. Allen Behörden
seien Befehle erlheilt worden, ihr Alles, was sie
kennen zu lernen wünsche, zugänglich zn machen.
(Nat.-Ztg.)

Italien.

Rom. Der Ober-Schulrath sür die Provinz
Nom hat jetzt angeordnet, daß die Wiedereröffnung
der anglo-amerikanischen Schule in Borgovecchio
gestattet sein soll, nachdem dec Besitzer, Herr van
Melec, noch zwei Fenster in dem Räume hat anbriugeu lassen, um ihm Licht uud Luft hiureichend
zuzusühreu. In Betreff der übrigen Schulen steht
die Enlscheiduug noch aus. Die Lehrer dieser fämmtlicheu Austalteu halteu währeud der uusreiwilligen
Ferien, iudem sie das meist schöne Welter benntzlen,
ihre jnngen Schaaren täglich einige Stunden lang
ins Freie geführt, sie dabei im Umherwandeln unter
richtet und abwechselnd gemeinsame Spiele arrangirt
und so ist es ihnen gelungen, der Zerstreuung ihrer
Zöglinge in andere Anstalten vorzubeuen. (R. Z.)
Amerika.
Washington. In Betreff der angeblichen Depor
tation von deutschen Verbrechern nach den Vereinig,
ten Slaalen erklärt der deutsche Gesandte in Wa
shington, Baron v. Schlözer, daß die iu Amerika
cirkulirenden Nachrichten, welche eine Begnadigung
des Mörders Souuewand uuo des Straßeuräubers
Beuder seitens der Neuß-Schleiz'schen Negierung
unter der Bedingung der Answandernng nach den
Vereinigten Slaalen meldeten, jeder Begründung
nlbehreu. Der Reichskanzler Grund hat auf eines
Schreeibens der Regierung zu Gera mitgetheilt, daß die
scaglichen Slcäslinge daselbst völlig unbekannte Per
sönlichkeiten sind, daher weder in irgend einer Weise
haben verurtheilt, noch später begnadigtwerden können.
Was den..Geraer Anzeiger" anbetrifft, welchem Blatte
diese Nachricht von der augeblicheu Deporlaliou zuerst
entnommen wurde, so ergiebt es keine Zeitung dieses
Namens. (N. Z.)
New Jork, 17./5. Dec. Der Tod Greeleys so
uiilullletdur vor der Versammlung der Wähler, welche
daher keine Zeit hatten, sich au die Urwähler um
neue Aufträge zu weudsu, hat die Frage angeregt,
was denn eigentllch geschehen soll, wenn der siegreiche
Kaudidat plötzlich sterbe. Die nuheilvolleu Folgen
eines solcheu Ereignisses liegen zn sehr auf der Haud,
um »licht vollauf gewürdigl zu werdeu uud eiue Ab
hülfe als dringend geboten erscheinen zn lassen. Die
eiilsache Ant vort auf diese Frage wäre die, daß die
komplizirle und doch zu Nichts führende Wahlform
aufgegeben, das Wahlkollegium als uuuütz ausgehoben
uuo dem Volke die Präsidentenwahl, die es faktisch
zweifellos ausübt, auch formell überlassen werde.
Eule dahin gehende Verbesserung der Koustitlition
soll denn auch demnächst iii Anregung gebracht werden.
Noch eine zweite Aoäildernxg der Konstitution, den
Pläiioenteu betreffend, wird demnächst debatlirt
werden. General Banks aus Massachusetts hal einen
Gesetzesoorschlag dem Repräsentanieuliause vorgelegt,
nach we.chem die Amtsoauer des Piäsideuten ver
längert, sein GeHall aus 59,000 Dollars erhöht
werden, nns der jedesmalige Präsideul sür die solgeude Periode uichl wählbar seiu solle. Die Presse
scheukt vorläufig der ersteru Frage ihre besondere
Ausmerkiamkeil. (N.-Z.)

Aus Dorpat.
In der dritten Adventwoche sind für die zu gründeude zweite Bewahramlalt bei mir eingegangen:
voil C. T, 5 R.; die bisherigen Darbringuugeu be
tragen hiermit 1735 R. 18 Kop.
Dorpal, den 23. December 1372.

Oi-. F. Nidder.
Nigaer Handelsbericht.
Riga, 22. December. Witterung: Neblig und gelinde,
selbst Nachts Thanwetter. Die Äuseisung der Schisse beendet;
nachdem wlche vorgestern bereits freies W.isser erreichten,
koiutten die seefertigen gestern s.hon den Hafe t verlassen, der
vollkommen eisfrei und zugänglich iu. — Flachs: Geringer
Umsatz von ca. 899 Äerl. — Die Zufuhr in diesem Monat
beträgt ca. 15000 Berk. — Sämmtliche übrigen Exportartikel
umsatzlos. — Heringe und Salz Wersen mir sparsam abge
setzt; die fehlende Schlittenbahn drückt lähmend auf jede Be
lebung — Schiffe: Angekommen 2247, ausgegangen 2264.

F r ein d e n-L i st e.
Hotel London. Herr Fuchs, Arendator Köhler.
Hotel Garni. Herr Neusar, Postmeister Regelittann.
Berantwortlicher Redakteur: W, H. khr. Gläser-
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Nett erschieneil und vorräthig bei H. Laak« meiste
In den Bnchhandliiligenon Th Hoppe und E. I.
Karow in Dorpat nud M nno wieder einige mann, Th. Hoppe und E. I. Karow in Dorpat'chcn.
Exemplare zu haben von
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Christ
Scivane
Mul'k
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iada
wakka
tangusoola.
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Leuten. Erster Theil Liv^ und Kurland.
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predigten.
PreiÄO Kop.
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Beilage zu Rr. Z98 der Dörptschen Zeitung.
Der Bilderkreis des Weihnachtsfeftes.
In der Literatur gehören die zwei großen epischen
Dichtungen des frühen Mittelalters - der Heliand und
der Krist — w den ältesten künstlerischen Schopsungen
des deutschen Volksgeistes, welche in herrlicher Weise
Zeugniß ablegen wie einst das Christenthum segeubrmgend in Herz und Gemütl) unserer Ahnen einzog und
sich ihres gesammtcn Sühlens llnd Denkens slegreich
—— bemächtigte.
Höf- Die christliche Kimst Hot d°« h-iiige Weihnachtsfest
niit einem reichen Bildercyelus uingeben.
Die ersten Darstellungen der Geburt Christi gehen
bis in die ältesten Zeiten der christlichen Kunst hinauf,
-k
Die Auffassung des Motivs war von jeher eine sehr
UF.mannichsalt.ge am häufigsten hat Maria das K.nd aus
dem Schooß'e und Joseph steht, an einen Pfosten gelehnt,
in anbetender Betrachtung versenkt, daneben. Aus anderen
Darstellungen kuiet Maria vor dein in einer Krippe liegenden Kiude Meist liegt es nackt auf Sttoh gebettet,
in älteren Dalstellungen aber auch iu Wmdeln gehüllt,
Anßerdem aber nehmen an der heiligen Scene bald Engel,
-s
welche anbetend niederknien, bald die Hirten, welche von
naen
Stern geleitet wurden, bald auch die Könige aus
"Y"» dem Morgeulande welche dem Ncngebornen Gelchenke
N — bringen,
,^-d diese letztere Art von Darstel»M. lungen nicht mehr als eigentliche »Geburt Christi«, son
dern als »Aubetung der 'heiligen drei Könige» bezeichnet
und bildet als solche eine besondere Reihe von Vorwür
fen für die christliche Kunst.
.
ähnlicher Weise ist anch die »Anbetung der Hir
ten« von der »Geburt« hinsichtlich der künstlerischen
Motivirung zu trennen, nnd mag in letzterer Beziehung
nur erwähnt sein, dasz aus älteren Bildern die Hirten
dem neugeborenen Kinde Opfergaben darbringen; namentuH stessf'man auch neben dem einen derselben ein Lamm
IIBm mit zusammengebundenen Füßen anf dem Boden, offenbar eine Anspielung anf das »Lamm Gottes«, das in
der Krippe ruht. Zuweileu sieht man auch einen etwas
früheren Moment dargestellt, nämlich durch eiue Oeffnung
sei es Spalte oder Fenster des Stalles hindurch, die
Scene draußen, wie der Engel den Hirten auf dem Felde
die frohe Botschaft verkündet.
Was die Künstler betrifft, welche die »Geburt Christi«
^
zum Vorwurf gewählten, so müßten wir bis ins 17.
—— Jahrhundert hinein fast sämmtliche Schulen und HauptLaak- Meister nennen, wollten wir sie sämmtlich namhaft ma)vrpat"chen. Das berühmteste aller Bilder, welches die G.'burt
Christi darstellt, ist wohl das herrliche, unter dem Namen
isoola. »die heilige Nacht« lickannte Gemälde Correggios in der
rtölki-Königlichen GemäldcgaUcne zn Dresden. Der wunderbare Zauber, welcher im eigentlichen Sinne des Worts
aus diesem Bilde dem Beschauer cntgegenstrahlt, liegt in
,
der ebenso tief religiösen wie künstlerisch wirkungsvollen
Idee, das Licht, welches die im dunklen Stall vor sich
gehende Scene beleuchtet, lediglich von dem kleinen Körinuar. Per des Christuskindes selbst ansgchen zn lassen, und noch
7 feiner ist die Behandlung der Wirkung dieses L>chts uus
die beteiligten Personen. Während Maria, welche sich
Mit mütterlichem Wohlgefallen über das Kind neigt, von
^
dem hellen Glänze so wenig berührt wird, daß sie fast
j
Antheil an der Lichtquelle zu haben scheint, ist ein Hir(6)
tenmädchen. das ein Körbchen mit zwei Turteltauben
^
zum Geschenk darbringt, in dem Grade von dem Lichtglänz geblendet, daß' es die Augen mit der Hand be(2)
schalten muß, während es den .freudig bewundernden
)
Blick auf das Kind richtet.
In der Gemaldegallerie des Königlichen Museums zu
A
Berlin befindet sich eine große Zahl von Bildern der
(t)
namhaftesten Meister, welche die »Geburt Christi« dar
stellen, und aus denen wir einige der bedeutendsten aus(!)
Wählen wollen. Unter den ältesten Werken, welche die
byzantinische Malerei und die Ausangsperiode der italiewichen, niederländischen und deutschen Schulen, d. h. die
(i)
Zelt vom 8. bis 15. Jahrhundert umfassen, finden sich
folgende Bilder: Taddeo Gaddi(Milte deS 14. Jahrh.);
es ist ein Gemälde in drei Abtheilmigen. von denen das
—" mittelste die Geburt Christi darstellt; Nr. 1113 ein in
Tempera gemaltes Bild in gleicher Manier; Nr. 1120.
!?"nt- gleichfalls in Tempera von Sano di Pietro, Flügel
en.
eines Altargemäldes; Nr. 1424 Wilhelm von Köln
(um 1389). eiu merkwürdiges, höchst alterthümliches Geng.
mälde in 35 Abteilungen, welche die Hanplseenen der
Lebensgeschichte Christi, daruuter auch seine Geburt, dar^ stellen.
ß.
In der ersten Abtheilnng der Gallene finden sich die
Werke der italienischen Schulen des 15. Jahrhunderts
^ und zwar zunächst die der venetianischen schule, aus der
nnr zwei Werke zu verzeichnen sind: Girolama da
Santa Croee »Maria nnd Joseph verehren das neugeborne Kind« und Bernardo Parentiuo »Geburt
Christi«. In der umbrischeu Schule ist Roeea Zoppo
»Verehrung der Hirten« und Bernard »Anbetung der
^ Könige«, und das leider sehr verblichene Raphael zugeschrieben- Altarbild für die Klosterkirche zu Farautillo,
z,öZ
darstellend die »Anbetung der heiligen drei Könige« zu
nennen. Aus der Blütheperiode führen wir an: Tizian
»Anbetung der Hirten«, »Anbetung der Könige« (von
dems.), Moretto »Anbetung der Hirten«, Gaudenzio
Ferrari »Aubetungder Hirten«, Lni ni »Geburt Christi«,
Garofalo »Anbetung der heiligen drei Könige«, Ti-

baldi »Anbetung der Hirten«, Fontana »Anbetung
der heiligen drei Könige».
In der Nachblüthe der italienischen Kunst verliert sich
das Motiv allmählich, um. wie überhaupt die religiöse
Kunst, mehr profanen Motiven Platz zn machen.
Unter den älteren Werken der Blüthezeit der nieder
ländischen und deutschen Malerei enthält die Gemäldegallerie ebenfalls mehrere, welche die Geburt Christi be
handeln, so Nr. 529 Pieter Christophsen; namentlich
war es die Schule der Gebrüder van Eyck, welche dieses
Motiv Niit großer Vorliebe behandelte, wovon z. B.
Nr. 531 einen Beleg giebt. Außerdem sind zu erwähnen
Rogier van der Wehden der Aeltere, ein großes
Altarbild mit Flügeln, wovon der linke die »Geburt
Christi« darstellt. Nr. 546 ist eine alte Kopie nach
Hans Memling, darstellend »die Anbetung der heili
gen drei Könige«. Aus der Schule von Köln ist ein
Altarbild mit Flügeln zu erwähnen, deren einer die »An
betung der heiligen drei Könige« darstellt, aus der niederländischen Schule Nr. 627 mit demselben Motiv. Im
17. Jahrhundert tritt auch in diesen Schulen das In
teresse an religiösen Gegenständen mehr und mehr zurück,
um uach dem Untergange der Kunst im 18. Jahrhundert
dnrch die neudeulsche Schule unter Cornelius. Overbeck.
Veit, Schadow aufs Neue lebendig zu werden. Unter
den neueren Malern sind es außer deu geuaunten Mei
stern besonders A. Müller iu Düsseldorf, Deger
(ebendas.). Ittenbach (ebendas,) uud Ps'annschmidt
in Berlin, welche die religiöse Malerei mit tiefer Innig
keit erfaßten uud auch das Motiv der Geburt Christi
in mehrfachen Werken zur Darstellung brachten.
BeUm eigenthümlich ist die Ausstellung religiöser
Trausparentgcmälde. welche alljährlich während der Weih
nachtszeit im dortigen Akademiegebände der Verein Berliner Künstler zu veranstalten pflegt. Eine solche findet
augenblicklich in den zwei Sälen, welche sonst die Bilder
der Nationalgallerie einnehmen, statt.
Bisher wechselten bei diesen Ausstellungen in den
verschiedenen Jahren die Transparentgemälde, welche nur
iu dieser Technik ausgeführte Reproduktionen berühmter
Werke älterer Meister waren, mit solchen, die in der
Komposition, eben so wie in ihrer malerischen Ausfüh
rung. durchaus als selbstständige Schöpfung der dariu
thätige» Vereiusmitglieder gelteu konnten. — Gegen bär
tig hal man sich wieder für das erstere Verfahren ent
schieden. Sämmtliche zur Ausstellung gebrachte Gemälde
sind nach den Stichen älterer Originale ausgeführt.
Die äußere Einrichtung des langen Saales, an dessen
letzter Schmalwand hinter dem sich öffnenden dunkeln Vor
hange jedes der Gemälde erscheint und sichtbar bleibt, so
lange der Gesang des dem Beschauer uerborgeu bleibenden,
hinder den Bildern im Nebensaal ausgestelllen Königlichen
Domchors währt, ist auch diesmal der gleiche geblieben.
Das erste der gewählten Gemälde ist die Verkündigung
der Maria nach Bareocco.
Das Original befindet sich als Altarbild in Loretto und
gilt als eines der besten Werke seines Urhebers, eines Nach
folgers Rafaels, der unter starkem Einfluß dieses Meisters
schuf (1528—1612). Es zeigt die Madonna anf einem
Schemel vor dem Betpult kniend; vor ihr den himmlischen
Boteu iu Gestalt eiueS schönen, mit großen weißen Fittigen
geflügelten Jünglings, welcher ihr kmeend die Verküudiguug des ihr wiederfahrenen Heils bringt.
DieTransparenlkopie ist von C. Arnold ausgeführt. Die
musikalische Begleitung giebt ein von Arcadelt komponirter
vierstiinmiger Gesang: „^.vo Nuria! Gratia plsua,! eto."
Als zweites Bild erscheint eine vou Bublitz ausgeführte
Trausparenlkopie des berühmten Meisterwerkes des Antonio
Allegri de Correggio, die Anbetung der Hirten, bekannt
unter dem Namen „Die Nacht" in der Galerie zu
Dresden, eines durch die Art seines Lichteffektes zum
Transparent ganz besonders geeigneten Gemäldes. Es
wird durch den Gesang eines
tc> Olirisw
et dLnväieiurus Mi, Huia xczr suuLtuin oruevur
tuuw, rczclLlliisti, nrrinäuui" von Neissiger begleitet.
Das dritte Bild ist mit manchen Abweichungen nach
einer Komposition des 1854 iu Berlin verstorbenen
Professors Carl Begas von dessen Sohn Adalbert Begas
ausgeführt. Es zeigt den „Traum der heiligen drei
Könige". Diese haben auf dem Zuge nach Bethlehem
vor einer Herberge Halt gemacht, vor welcher sie, an die
Wand gelehnt, aus der Bank entschlummert sind. In
der dicht dahinter liegenden offenen Halle sieht man die
Diener mit den daselbst untergebrachten Packthieren beschästigt. In den Wolken des nächtlichen Himmels zeigt
sich die Traumerscheinung: ein schöner geflügelter Engel,
welcher eine Schaar kleiner Kinder dorthin weist, wo
ihnen und aller Welt das Heil geboren «st Von dieser
himmlischen Erscheinung ans ergießt sich das Licht nach
vorn hin allmählich abgestuft über die nächtliche Land
schaft nnd über die edlen Gestalten der Schlafenden.
Als begleitender Gesang erklingt dazu die Komposition
von Grell: „Lasset uns frohlocken, es nahet der Heiland !e."
Als viertes ist das berühmte Bild von Correggio ge
wählt, welches die „Reise auf der Flucht uach Aegypten"
darstellt, nnd unter der Bezeichnung: Madonna della
Scodella (mit der Schale) bekannt, die Gallerie zu Parma
schmückt. Es ist die lieblichste Idylle. Die Madonna
sitzt in heilerer, sonniger Landschaft neben einem Palmen
bäum, im Begriff, mit emer Schale in ihrer linken Hand
aus der neben ihr fließenden Quelle zu schöpfen, und
damit entweder den dort knienden Engel oder den Christns-

knaben zu tränken, welcher vom Rücken sichtbar, sich an
ihren Schoß in lebhafter Bewegung schmiegt, nach jener
Schale die Hand ausstreckend. Der h. Joseph biegt
Aeste des Palmbaums nieder, um Früchte für den Kna
ben zu pflücke». Liebliche Genien schweben leuchtend,
nahe über der Gruppe in der Krone des Baumes. Die
Trausparenlkopie tst von E. Hanke ausgeführt. Der
Chor singt dazu einen Choral von I. W. Franck ,Sei nur
still und harre auf Gott, er weiß Alles wohl zu machen!" :c.
Es folgt als fünftes Bild: die gewöhnlich als
.die Perle" bezeichnete ,heilige Familie" von Rafael
Sanzio in der Gallerie zu Madrid, als Transparent,
bild gemalt vou C. Breitbach. Die Madonna fitzt in
freier Landschaft neben der am Boden stehenden Wiege
des Christuskiraben. welcher sich auf den Schooß der
Mutler geschwungen hat. Der kleine h. Johannes tritt
von links her zu ihr heran. Auf ihrer rechten Seite
kniet die h. Elisabeth. Meudelsohus: „Herr, nnn lassest
Du Deinen Diener in Frieden fahren, wie Du gesagt
hast" ertönt während der Erscheinung dieses BildeS von
den Sängern.
Den Schluß der Ausstellung macht eine von G. Feckert
ausgeführte Transparentkopie der herrlichen Zierde der
Britischen National-Galery zn London: die heilige Drei
einigkeit vou Murillo.
Der Chiistusknabe steht, aufblickend in andächtigemEnt
zücken. am Boden, An seiner rechten Seite kniet die heilige
Jungfrau, an seiner Linken der heilige Joseph. Ueber der
Gruppe schwebt im himmlischen Glanz die Taube des Geistes
uud aus deu geöffneten Wolken der Höhe neigt sich Gott
Vaters Gestalt, von Engelsknabe n umschwebt, segnend
nieder. Die musikalische Begleitung bildet eine Kompo
sition von Otto Nicolai: »Heilig ist der Herr Zebaothl
Alle Laude sind seiner Ehre voll! Gelobet sei, der da
kommt im Namen des Herrnl Hosiannah in der Höh'!"

Die zwölf Kirchen im alten Dorpat.
i.
In neuerer Zeit sind mehrfach die zwölf Kirchen des
alten Dorpat erwähnt; ihre Lage und ihre Namen sind
aber »licht allgemein bekannt. Es mag deshalb erlaubt
sein, den^Bewohnern der jetzt dnrch die Universität blü
henden Stadt eine Erinnerung auf den Weihnachtstisch
zu legen an die ehemalige Größe und Herrlichkeit der
allen deutschen Hansestadt Dorpat, deren zahlreiche Bür
ger und Ritter sich zwölf Kirchen für ihre Gottesdienste
crbanten.
Dicht bewohnt war die Stadt; die Angaben schwan
ken zwischen 30000 bis 80000; genau wird man die
Zahl wohl kaum feststellen, wie es überhaupt bei mittel»
alterlichen Städten fast unmöglich ist; man kennt ja
nicht einmal vom Vorort der mächtigen Hanse, von
Lübeck die Einwohnerzahl in seinen glänzendsten Tagen.
Bei einer der vielen Feuersbrünste, welche unsere Stadt
Heimsuchten und oft ganz vernichteten, im Jahre 1323
sind hier 2534 Menschen umgekommen; wie groß muß
da die Gesammtzahl gewesen sein! Und doch wollte die
Stadt damals erst ihren dreihundertsten Geburtstag seiern sie hat durch jeuen erheblichen Verlust so wenig gelitten'
daß der König von Schweden ein halb Jahrhundert spä
ter, 1388 als Herr von Schonen ihr ein ansehnliches
Handelspriuilegium erlheilte; daran schloffen sich 1397
die großen Privilegien, welche Dorpat zusammen mit
den übrigeu Landstädten auf dein Landtage zu Danzig
vom Hochmeister Conrad von Jungingen erlangte. In
den letzten Jahren der bischöflichen Regierung wurden
dieselben von dem damaligen römischen Kaiier, Karl V.
nicht nur vou neuem bestätigt, sondern auch mit vielen
andern Herrlichkeiten noch vermehrt, mit denen, heißt es,
bis jetzt keine der übrigen Hansestädte beehrt worden sei!
Im Dorpater Rathsarchiv ruht noch diese kaiserliche
Goldbulle voll! 27. Juni 1553, welche den Bischof von
Dorpat zum Fürsten des deutschen Reichs erhebt.
Krieg und Feuer, Belagerung und Pest haben die
Stadl oft deciinirt und vernichtet; aber dein Phönix
gleich ist aus der Asche immer wieder die deutsche Stadt
Dorpat erstanden.
Wir dürfen ins alte Dorpat aber nicht unsere heu
tige gro>ze, der Gefuudheit sehr zuträgliche Ranmverschweuduug hineindenken; im Mittelalter saß man enger
und gemüthlicher beisammen; deshalb verheerten die Teil
chen oft so entsetzlich. Es scheint, daß die eigentliche
damalige Stadt nur den Raum des heutige» ersten
Stadllheils einnahm; von Rigascher Seite kam man beim
Barelayplatz durch die Audreaspforte ins Innere der
Sladt; zwischen dem Kapylowjchen und Krüdenerschen
Hause gegenüber der damaligen hölzernen, jetzt steinernen
Brücke lag die „deutsche Pforte;" auf der alten Stadt
mauer, deren letzte Spuren noch hente beim Kronsmehlmagazin zu sehe» sind, steht das Haus des Herru Köhler
von Mülta. iu dessen Durchgang noch jetzt sichtbar ist
die ,kleine Psorte" des Zaren Joann Wassiljewitsch, also
aus den Zeilen der Herrschaft dieses Fürsten über Dorpat,
von 1558—1S82, herrührend; bei den Scharren folgte
die Mönchenpfortc. an welcher im September 1643 die
ausgefallene Pforte wiedergebaut werden sollte; statt
dessen wurde sie im October desselben Jahres zugemauert;
das Kloster am Ende der Brcitstraße war schon wieder
uumiltelbar dem Angriff „vom Lande" ausgesetzt.
Von diesem kleinen Bezirk diesseits der Stadtmauer
müssen wir noch das fromme Viertel der Kirche» und
Klöster abschneiden, dessen Raul» von der Domruine bis

zu den Scharren sich hinziehend, auf der andern Seite
von den Häusern Reinthal, Wulffim', Hartman» und
Teichmüller jetzt begrenzt ist.
Dort hinten an die Ecke bauten die Aebte von Falkenau neben ihr Kloster den uralten Speicher, dessen
Mauern noch heute das Kronmehlmagazin umschließen;
„ein festes uraltes steinernes Gebäude, welches in alten
Zeiten das Lager hauß der Stadt gewesen, als die
selbe noch den Stapel von allen Russischen Maaren ge
habt/ spater das Englische Stapelhaus genannt.
Hier mag der Großhandel seinen Anfang genommen
haben; der Tagesverkehr dehnte sich wie heute über Ritterftraße nnd Markt bis zur „deutschen Pforte." In der
Speicherstraße, wo jetzt Haus Bruiuiugk steht, lag der
Siadtmarstall; gegenüber mar wohl später die Scharsrichlerei, an der Stadtmauer dort der Jngenieurhos.
Dann folgte auf der einen Seite die große Stadtwage
nebst Wohnung für die Stadtsdiener; auf der andern
Seite find zwei Steinhäuser gewesen oder Packhäuser,
Waaren darein zu thuu von der Wage.
Die kleine Waage lag auf dem Markt vor dein
jetzigen Scharte Köhlerscheu Apolhekeuhause, daneben die
Krambuden, von der Wage ab b>6 an die deutsche Pforte.
Die jetzt sogenannte kleine Wagestraße hieß damals
die ,Weggestraße" (von Weggen, Heet Weggen. heiße
Weggen. Fastnachtssemmeln). we.l die Brodscharreu der
Stadt anf der Ecke vor dem jetzigen alten Uuiversilälsgebäude slauden.
Haben wir uus so im alten Dorpat ein wenig um
geschaut und zurechtgefunden, können wir wohl auch einen
Gang durch dessen Kirchen und Klöster wagen; wir haben
dabei glücklicherweise einen zuverlässigen Wegweiser und
Führer in dem verstorbenen braven Archivar Wilhel m
Thramer, der alles bezügliche Material mühsam zu
sammengetragen nad in den' Verhandlungen der gelehrten
estnischen Gesellschaft veröffentlicht hat. Wie das Vor
stehende, entnehmen wir demselben noch femer Folgendes:
Wir finden nuser Dorpat als eine enge strengkatholische Stadt des Alleinseligmachenden Glaubens-, selbst
die „Christen" müssen draußen iu der Vorstadt bleiben.
Auf'dem Dom refidirt der Bischof, in der Stadt herrscht
der Rath, unabhängig von jenem, der nnr einen Sliftsvogt einsetzte, um seine Rechte zu wahren.
Auf dem Domberg liegen zwei Kirchen, in der Stadt
sieben, in den Vorstädten drei. Auf ihrem Platz und
in Wirksamkeit behauptet hat sich nur die lutherische
Johanniskirche als echte und treue Mutterkirche.
Beginnen wir bei ihr unsere Umschau, so sehen wir die

1) Johanniskirche
2) Marienkirche
wo jltzt das Universilätsgebände,

3) Dionysinskirche
in der jetzt die Universitätsbibliothek,
4) Schloßkirche
wo jetzt die Sternwarte,

5) Katharinenkirche
wo jetzt Haus Hertzberg,

6) Martinskirche
wo jetzt Haus Reinthal.

7) Heiligegeistkirche
dein bolanischen Garten gegenüber,

8) Nicolaikirche
wo jetzt Haus Lezius,

9) Jacobikirche
wo jetzt die Himmelsahrtskirche,

10) Antoniuskirche
wo jetzt Hans Hagen,

11) Annenkirche
wo jetzt Haus Bartels,

12) Georgenkirche

. „

.

wo je^t die Windmühle an d. Petersb. Landstraße.
Das sind fast nur oede Plätze und Namen. Gerippe
und Gemäuer; aber Archivar Thrämer bietet uus
viel Nachrichten. Stoff, um Leben und Seele, Schicksal
hineinzulegen, oft gewaltige Schicksale, wie sie im Großen
die ganze "Welt, Europa bewegen und erschüttern. Versuchen wir es, Steine und Mauern uüt demselben zu
beleben.
Die älteste Nachricht von einer Kirche in Dorpat
bietet wohl Heinrich der Lette, welcher erzählt, daß
Hermann, der erste Bischof von Dorpat, im Jahre 1223
beschlossen habe: seine Kathedralkirche solle die Kirche in
„Darbet" sein.
Eine genauere Schilderung des überraschenden Ein
drucks, den die Stadt znr Zeit des HöhepunklS ihrer EntWickelung aus einen großen Kirchensürsteu machte, findet
sich im Journal über die Reise des russischen MelropoUten Isidor, welcher im Jahre 1436 aus Moskau zu
der Kirchenversammlung in Florenz sich begab; sie lautet:
Als der Metropolit nicht weit von Jnriew (Dorpat)
war." kamen ihm die Bürgermeister, die Nathmänner,
die Geistlichkeit, und vieles Volk mit Kreuzen entgegen
und führten ihn mit vieler Ehre nach der Stadt. Die
Stadt Juriew ist eine große steinerne Stadt und hat
sehr kunstreich gebaute Häuser, die wir. da wir dergleichen
vorher nie gesehen hatten, mit Bewunderung betrachteten;
sie hat viele Kirchen nnd große Klöster. Ein Nonnen
kloster ist sehr groß uud herrlich; die Nouucn kommen
niemals aus selbigem heraus und heißen ,dle heiligen
Juugsern, weil nur Jungfern zu Nonnen ausgenommen
werden. Ihre Kleider sind so weiß als Schnee, auf dem
Kopf haben sie einen schwarzen Kranz und quer über
ein schneeweißes Krenz. Es kommen keine Weltlenle zu
ihnen; wir besuchten sie aber mit dem Metropoliten, und
Verlag von I. C. Schünmann.

Am 16 Februar ging in der Johanniskirche der
größte Theil der ganzen Bürgerschaft zum Abendmahl,
es war ein herzzerreißender^Abschied von einander, voll
der väterlichen Stadt und Kirche und vielleicht anch von
ihrem Glauben; denn die Armen gingen gleichsam in die
babylonische Gesangenschaft, sie wurde» von einander
getrennt, über ein weites Land zerstreut und unter ei.!
fremdes Volk mit anderen Sitten, anderer Sprache und
alidercm Glauben verpflanzt.
Der Tag des Ausbruchs war auf den 18. Februar^
angesetzt worden, die Kälte war grimmig, aber alle
mußteu fort: Alte uud Junge, Reiche mrd Anne, Ge-!
snnde uud Kranke, sogar Sttrkende,
»ut seinein
besten Cigenthum wurde aus Wage» uud Sügitte» ge
packt, die Aermsteu sogar uur auf jämmerliche an die
Schlitten gebundene Schleifen und alles das unter tantein
Jammern, laulein Klageu und Weiueu; die Abfahrt ging
nach dem Ausruf iu gewisser Ordnung vor sich. Äm
frühen Morgen wnrde aufgebrochen nnd um zehn Uhr
Vormittags verließen die letzten Schlitten die Stadt,
worauf die Russen die Kanonen auf den Wällen lösten.
In den folgenden Tagen wurden die Kronleuchter,
die Kirchenglocken uud kupfernen Dachschindeln von Sanet
Johauuis fortgebracht und was noch übrig war für
Spottpreise vertauft. Endlich uud zuletzt sprengte man
die Festungswerke und legte alle Häuser der ganzen Sladt
in Asche. Darauf verließ die ruisische Garnison diese
Schutthaufen, nur in andere Gegenden zu ziehen.
Das war der Dörplfche Abschluß der livländischen
Die Johanniskirche.
Kriegszeit; wir empfinden ihre Folgen bis in unsere
Die Kirche Johannis des Täufers, die uoch jetzt ste Tage; uoch immer steht uicht alles Ackerland wieder
hende deutsche Raths- und Stadtkirche mißt in der größten
uuler dem Pfluge,
das damals versumpfte und
Länge und des Kirchenschiffes Breite ohne die lübische
verdarb.
Kapelle uur 185 und 67 Fuß bei 117 Höhe des ThurmDie Dorpater Johanniskirche war ein Schutthaufen,
gemäuers, wie schon im Jahre 1707.
ihr Prediger im Exil, die Gemeiude in der Zerstrerruug.
Die Kirche soll einst den Domiuikaueru gehört habe».
Aus 'diesem Exil kehrte sie dreizehn Jahre später >
Gegen sie zuerst richtet sich der Zoru des Volks, als
nur zum Theil wieder zurück >u ihre Vaterstadt, die so
1525 die gereinigte lutherische Lehre hier Eingang fand;
oede uud leer staud, dasz die wilden Thiere m der» alteu
die Orgel wird zertrümmert, die Bilder verbrennt mau
Gemäuer auf dem Markte haufeten. Peter^ der Große
am Frohttleichuamstage. Der noch vorhandene Schen- bewilligte später hundert Dutalen, als >m Jahre 1719
kungstrief des Königs von Polen, Sigismund III. verder Ansang gemacht wurde die Johaunisürche aus ihrem
leiht sie der Stadt; auch1613 wird sie urkuudlich erwähnt,
seit 1709 erfolgten noch größeren Verfall wiederein
war aber den Esten verschlossen; denn aus den Gemülheru
stellen. Erst nach 1712 erschienen ernige der DeuO
des Landvolks das Liilherthum zu vertilgen, waren die
wieder in der Heimath; Russe» uud Esteu waren B
Jesuiteu eifrig, aber vergebens bemüht.
zurückgeblieben. Letzlere hielten ihre Gottesdienste in d
Nnr kurze Zeit hatte am Ansang dieses Jahrhunderts zerfallenen offenen schwedischen Marienkirche, bis es
die Herrschaft der Schwede» gedauert, noch dazu iu Be
möglich wurde in derselbe» zu predigen, da de» ZulM
gleitung von Krieg »nd Hungersnolh. D^ei Mißernten die Sleme aus die Köpfe fielen. Ihr Seelsorger l«
von 1600 bis 1603 veraulaßteu eine so furchlbare Hun
damals der eifrige Joh. ArenS von Nuggen, ei» gelel>
gersnolh. daß 40000 Menschen elend umkamen, daß
ter Buchbinder, auf besondere Verwendung des Czaai^
ganze Gegenden eulvölkert wurden. Der Jahrestag uaht,
in seinem Predigtamt bestätigt. Als Peler 1. im
der 2^. December, an welchem König Karl vou Schweden 1712 über Dorpat nach Riga reiste und »ach Nüg^
im Jahre 1600 Dorpat eroberte. Er besuchte die Jo- kam, fand er die Straße durch eiueu Schlagbauru >'
hanniskirche; seine Gemahlin beschenkte ihn in Anzen mit
sperrt. Arens tritt mit Salz nnd Brod und eurer Wo»
einen: Solm. Karl Philipp, zu dessen Pathen die Stadt
vor den Czaaren hin. Dieser konnle mm, der russisch
Dorpat gehörte; das dem jungen Punzen verehrte PallienSilte treu ergeben, nichl weiter. Cr nimmt die ilj
gescheut war ein silberner Becher zwei Pfund an Ge dargebrachte» Gaben huldvoll a» uud erkundigt sich na>
wicht. König Karl sandte die Jesuileu gefesselt nach dem Geber. Davon in Kenntnrß gesetzt, daß der Pastc
Schweden. Aber bereits am 3. April 1603 öffneten
Arens, — (dieser sprach denlsch, russisch nnd estnrsci
sich die Thore der Stadt wieder dem polnischen Feldherrn,
.dein er sein Brod verdunkle", verstand aber wedc
mit ihm den Jesuiten, die iu alle Familien uud Ver
Griechisch noch Hebräisch,) — vor ihm stehe, gestattet-^
hältnisse sich eiunisten, viele Häuser der Stadt an sich
dem, ihn durch sein Wesen einnehmenden Mann, dak
bringen und die Esten eben so bedrängen, wie die Bür
er sich eine Gnade erbitte. Arens bittet um Belassung
ger, in deren Zahl nur Kaiholiken aufgenommen werden im Predigtamt. Der Kaiser fertigt sofort deu nötigen
sollen.
Befehl an das Oberconsistorium aus. Dieses bescheiöet
An die Thüren der Johanniskirche werden Heiduke» Arens zum Examen vor sich. Der Buchbinder besteht
gestellt, um die Esten von lutherischer Predigt und vom das Exaiueu nicht; das Obereonsistormm hält sich der
Sacrament wegzuweisen.
Verpflichtung überhoben, den kaiserlichen Besehl ZU
Bei der Belagerung Dorpats im Jahre 1704 fielen erfüllen.
in die Johanniskirche 37 Bomben, iu die Marienkirche
Bald darauf fährt der Czaar von Riga über Dorpat
gar 57. Dennoch befiehlt schon fünf Tage nach der zurück; er findet bei Nuggen wieder den Schlagbaum
Eroberung, am 19. Juli der Feldmarschall Scheremetew,
vorgezogen; Arens bringt wieder Salz und Brod sauuttt
die Johanniskirche zum Gottesdienst einzurichten und zu Wolta und russischer Aurede. Sobald der Kaiser NM
reiuigeu, weil der Czaar Peter der Große uud der Krouerfahren, wie es dem Pastor ergangen, schreibt er an
prinz am nächsten Sonntag in der Kirche die lutherische
das Oberconsistorium: habe der Buchbinder zur Zeit der
Predigt auhöreu wolle».
Noth zum Pastor getaugt, so tauge er auch weiterhin dazu.
Von 1703 bis 1708 entbehrte die Johanniskirche
Nunmehr wurde Arens ordinirt, er hatte auch säM
eines deutscheu Pastors, vou 1/08 bis 1743 eiues deut
Anna Margarethe Tiel, des Carolenschen Pastors Tochter
schen Diaconns. Eben 1708, da Michael Wittenburg geheirathet und fungirte als Pastor von Nüggen und
ihr Pastor war. erleb'e sie iu ihreu Mauern wohl die Dorpat bis zn seinem Tode 1735. Cr wohnte in Nüggen,
eischülterudsteu Scene», die jemals die Gemüther der
von wo auS er die so weit geminderte Dörptsche Ge
Dorpater bewegten.
meinde bediente.
Peter der Große befahl im Januar 1708 die Zer
Arens baute 1715 jenseits der jetzigen Holzbrücke
störung der Dorpater Festungswerke und die Abführung rechts für die estnische Gemeinde eine kleine hölzerne
sämmllicher Einwohner in das Innere des Reichs. Am Kirche aus Kircheumittelu. Bescheiden sind letztere wohl
9. Februar innßlen die Prediger von der Kanzel der nur gewesen, deun Arens beginnt 1712 sein Einnahme
Eiuwohuerschaft deu Besehl verkündigen, daß sie innerhalb
buch der Gemeinde mit den Worten: „Vor mir finde
acht Tagen ihre Häuser zu verkaufen und sich bereit zu alt Kupfergelt 19 Kop." Er bucht Alles nach Reichshalten hätten, mit ihre»» auf einen oder höchstens zwei thalern, Kopeken »nd Weißen nnd berechnet den ReichsWagen zu verladenden Eigenthum iu das Innere Ruß
thaler zu 64 Kopeken. Die Einnahmen betrage» von
lands abzugehen, wo man ihnen andere Wohnungen nnd 1712 bis 1716 nur 101 Reichsthaler uud doch^ fällt
Nahrnngswege anweisen werde.
iu diese Zeit der Bau eiuer Holzkirche, zu der 1715 ver
wandt werden: 300 Balken 9 R>h!r., Sparren und
Bei Vorlesung dieses Befehls wurden die Einwohner
Slreckbalten 6 Rlhlr. 52 Kop.. Bretter 50 Kop., 9 Fenso bestürzt, daß ihr Weinen uud Jammern kein Ende
ster 14 Rthlr.
nahm, alles Bitten um Verschonuug war vergeblich; man
1717 erscheint die Gemeinde wieder iu der renovirten
mußte sich zu den traurigen und eiligen Vorbereitungen
Johanniskirche. 1719 werden Zahluugeu für Lagerstätten
bequemen. Es hätte zwar jeder können sein Elgenthum
in der neuen Kirche verelnnahml- «isg die Todten gehen
zu Gelde machen, aber wer sollte die ausgebotenen Häu
ser kaufen, wenn alle Deutschen auswandern mußteu? in ihr wieder zur ewige» Ruhe ein; 1721 wird ein
Russische Soldaten und Leute vom Laude, Esten, erstan Kronleuchter für 9 Rthlr. 24 Kop. gekauft; 1722 erhält
der Glöckner feine« Jahreslohu niit 3 Rthlr. 20 Kop.;
den nun Hausgeräth uud Besitzungen um den zehnten,
1721 und 1722 werden 6000 Oblaten für die Komuinoft hundertsten Theil des WertheS und bald daraus wollten
nikanten angeschafft.
sie gar nichts mehr geben, denn sie hofften alles umsonst
Verantwortlicher Nedacteur: W. H. Chr. Älüfer.
zu bekommen, wen» die Einwohner erst abgezogen wären.

betrachtet» mit Bewunderung ihre Lebensart. An der
Seite der Stadt, wo wir herkamen, ist ein Fluß; um
die Stadt giebt's Berge, schöne Felder uud Gärten; hier
sind auch zwo christliche Kirchen, eine dem heil. Nikolai,
die andere dem heil. Jurii gewidmet; Christen giebts
aber sehr wenige in der Stadt."
Also eine ganz katholische Procession mit Kreuzen
und Kirchenfahnen begrüßte damals deu russischen Kirchenfürsten, der die vielen Kirchen und Klöster hervorhebt.
Im Gnadenbrief des Czaaren Iwan an die Stadt
Dorpat vom 6. Sept. 1558 werden nur uoch vier
Stadlkirchen erwähnt nnd zwar:
1) der reinen Juugfrau Maria,
2) Sauct Johannis,
3) die Auserstehuugskirche und
4) die Frauciseanerkirche zum heiligen Geist.
Im Jahre 1613 hält nach „eiugerisseuem" und wieder
bedrücktem Lutherlhum der Jesuilenpater und Wendeusche
Archidiaeonus Tecuon eiue Kirchenvisitation der livländischeu Kirchen; es soll alles wieder katholich gemacht
werden; alle Kirchen und alle Plätze, auf denen einmal
Kirchen standen, alle Kirchenruiuen. Denkmale der entsetz
lichen KriegsM werdeu aufgesucht uud augeschriebeu.
Aus diesem und auderu urkundliche» Material ist obiges
Verzeichnis; der zwölf Kirchen iu Dorpat entstanden, ans
deren Einzelgefchichte noch Einiges folgen mag.

Von der Censur erlaubt, Dorpat de» 23. December 1S7H

Druck von W. Gläser.
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Zeitung.
Erscheint täglich,
nit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage,
'Innahme der Hnsercne bis N Uhr in W. Gläsers Buchdruckerei im Eck
haus des Conbitors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch,
LreiS für die KorpuSzeite oder deren Ataum 3 Kop.

V i e r n n d a e d t z i g f t e r
In h a l l.
Neuere Nachrichten.
.
Jnländis-der Theil. Dorpat: Verlegung der Univer
sität Umtausch der Neichskreditbillette. Samenkatalog. Ehren
bezeigungen. Fellin- Eine Parochialschule für Mädchen.
Riga: Prof Bessard -j-. Narwa: Falsche Funfzehnkopekenstücte. Pleskau: Gebet. Petersburg.- Bulletin. Die Dorfschullehrer. Moskau: Die Herausgeber der Moskauer Zeitung.
Verarmung der Bauern.
., . ^
^
Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber
lin: Der neue Kriegsminister. Wiesbaden: Der Schluß der
Spielbank. Posen.- Die polnische Emigration. Köln. Tue
Natur. Die Gründer. Die Toiletten. — Schweden. Eine
Nordpolfahrt. — Frankreich. Paris: Die römischen Angele
genheiten. Versailles: Die Arbeiten vom Dreißigerausschuß.
— Amerika. Neiv-York: Die Aertheilung der Entsch.idi^^"Ftuill^on^^EW Neujahrswort an die deutsche Geistes
arbeit. — Allerlei.

Neuere Nachrichten.
Berlin, 4. Jan./23. Dec. In Folge der Ver
änderungen un Ministerium sind die Fraktionen des
Landtags zu Vorbesprechungen über die künftig ein
zuhaltende Tactik der Parteien zusammengetreten. Die Zurückziehung der Vorlagen über Reformen auf
kirchlichem Gebiet soll vorbereitet werden. — Pastor
Sydow ist seines Amtes enthoben worden, hat jedoch
Appellirung angemeldet. — Fürst Bismarck hat den
Adlerorden mit Brilliauteu empfangen. — Die An
kunft eines außerordentlichen Gesandten Thiers' wird
erwartet. — Der französische Botschafter in Wien ist
nach Paris berufen. — Die Entlassung Beult's wird
immer wahrscheinlicher.
Brüssel. 4. Januar./23. Dezember. Wie authentisch veiuchert wird, ist der Vertrag über die Abtre
tung der luxemburgischen Eisenbahnen gestern Abend
unterzeichnet worden.
London, 4. Januar./23. Dezember. Die engli
schen Kriegsschiffe sind von Melbourne nach Houolula
abgesegelt. — «sämmtliche Schiffe des ainerituuischeil
Pacincgeschwaders sind nach Honolula beordert, um
daselbst der Stärke des englischen Geschwaders gleich
zukommen. — Am Dounerüag hat der Exkaiser Napoleon sich eiller erstell Steinoperation unterzogen.
Der Verlauf der Nacht war ruhig; es zeigten nch
keinerlei ungünstige Symptome.
^ New York. 3. Jauuar.M. Dec. Das Treibers
aus den lÄevirgSslrömen Ohto und Misststppi hat
eiue furchtbare Zerstörung unter den Boten nnd
Dampfschiffen ans diesen Flüssen verursacht.
Der

An Ncujahrswort an die deutsche Geistesarbeit.
Von Alfred Dove.

Die Wochenschrift „Im neuen ReichV herausgegeben
von Dr. Alfred Dove (Verlag von S. Hlrzei in Leipzig),
eröffnet den neuen Jahrgang mit Nr. 1, welche folgen
den Inhalt hat und unter Beobachtung der gesetzlichen
Eensurvorschriften durch alle Buchhandlungen zn be
ziehen ist:
. ^
Ein Ncujahrswort an die deutsche Geistesarbeit, von
A. Dove. — Sir Robert Peel, von R. Pauli. Privatwohlthätigkeit bei großen Unglücksfällen, von G.
Freylag. — Berichte aus dem Relch nnd dein Auslände:
Vom würtenibergrschen Landtag (aus Stuttgart). Dre
BnndeSrevision nnd die katholische Bewegung in der
Schwerz (von der Aare). — Literatur.
Von besondern, Interesse ist der nachstehende einleitende Artikel des Herausgebers. Alfred Dove schreibt:
Mit einer patriotischen Welhnachtsbetrachtung haben
diese Blätter im alten Jahre von ihren Lesern Abschied
genommen, sie haben sich darin des äußeren Fliedens
gefreut. dc„ uns das Ruhebedürsniß unserer jiiugftUberwundenen Gegner, wohl noch aus emige Jahre
verbürgt und
uns nnser eigener Wunsch nnd
Wille, wenn es auf 'hn allein ankäme, auf lange,
lange Zeit hinaus verbürgen würde. Sie haben zugleich
der inneren noch umgeschichteten Kämpfe gedacht,
in die wir uns in Staat und Gesellschaft verwickelt
sehen: des Streites wider die politische Anmaßung der
Nömischkirchlichen, des inneren EouMeb ferner, der im
Schooße des prenßifchen Mimsteriums ausgebrochen ist,
des socialen Kampfes endlich, der nun schon Jahre lang
Mit dumpfem Getöse wle ein Erdbeben beständig drohend
unter dem Aufbau unserer gesellschaftlichen Zustände hin
und her wühlt und für den die Weisheit der Theoretiker
und die Klughett dcr Praktiker schwerlich eine gedeihliche
Abhülfe erdenken werden, wenn ihnen mcht die Wieder
gebutt sittlicher Gesinnung in der Welt der Arbeit nnd

Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich 50 Kop.
Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich I N. 6» Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop.
Man abonnirt in V. Glasers Buchdruckerei im Eckhause des Eon«
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch
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wird im „Reg.-Anz." veröffentlicht: Das von einigen
Zeitungen verbreitete Gerücht, daß statt der Errichtuug einer neuen Universität im Wilnaschen Lehrbe»
zirk die Uebersührung der Universität aus Dorpat
uach Polozk beabsichtigt werde, eutbehrt jeder Begrün
dung. (D. P. Z.)
— Die Neichscreditbillette alter Form werden
nur uoch bis zum 1. Januar 1373 gegen neue um
getauscht.
— Von unserm Knnstgärtner Johann
Daugull wurde der Nigaschen Zeituug ein sehr
reichhaltiges Preisverzeichnis von gutkeimeuden Ge«
müse-, Blumen-und zurOekouomie gehörendes Samen
beigelegt; dasselbe erschien in Petersburg in russischer
Sprache. Man ersieht aus demselben die Vielseitig
keit und den Umfang dieses bedeutenden Gärtnereigeschästs.
— Die Nig. Stadtbl. berichten über die Ehrenbezeigungen, welche dem Dr. Friedrich Georg
von Bunge in Golha am 15. September zukamen;
darunter finden sich aus Dorpat Telegramme vom
Convent der Estouia, welche Verbindung ihm am 7.
Sept. 1871 bei Gelegenheit der 50-jährigen Jubel
feier ihres Bestehens zum Ehrenmitgliede proclamirte;
von den Studirenden der Rechte auf der Universität
Dorpat; von dem Professor Quior. Dr. Alex, von
Bunge. Außerdem gingen ein Adressen: von der
Stadt Dorpat, sowohl im eigenen Namen, als in
Vollmacht der gerade am 15. September in Dorpal
zusammengekommenen Vertretung der Städte Pernau,
Fellin, Wolmar, Wenden, Walk, Lemsal, Werro
uud des Gerichtsfleckens Schlock, so wie der Stadt
Arensburg; von der gelehrten Estnischen Gesellschaft
zu Dorpat; von dem Nector der Universität Dorpat,
wirkl. Staalsrath Prof. Dr. G. v. Dettingen, bei der
Benachrichtigung, daß das Conseil dem Jubilar zum
Ehreumitgliede der Universität ernannt habe, welche
Wahl später vom Herrn Minister der Volksaufkläruug bestätigt ist, worauf 'die offizielle Verleihung
stattaeinnden hat.
Fellin. Auch in Paistel, ist, vom Pastor Hansen
gegründet, schon seit einem Jahre eine estnische Mädchenparochialschule in Thäligleit.

Riga. Professor Bessard ist vou der Eisenbahn
brücke, welche den Durchlaß der verlängerten Herrenstraße überspannt, niedergestürzt und hat sogleich den
Tod gefunden. Er hatte sich mit einem Studirenden
des Polytechnikums dorthin begeben, um die Sen
kung der Brücke beim Passiren eines Zuges zu beodachten. Der dahinrollende Waggon faßte mit seinem
Trittbrett den Polytechniker, doch gelaug es dem
Schaffner, denselben zu halten. Ob Professor Bessard
ebenfalls eitlen Stoß von dem Waggon erhalten,
konnten die Zeugen des Unglücksfalls nicht wahr
nehmen. Er stürzte kopfüber auf das Pflaster der
unteren Straße. Arztliche Hilfe war bald zur Hand,
aber schon vergeblich. Das Polytechnikum verliert
iu dem Dahingeschiedenen einen tüchtigen, anregendeu, unermüdlichen Lehrer. Aus schwierigen Ver
hältnissen sich mit eigener Kraft emporarbeitend, vom
Handwerksmann und Laudschulmeister zum Ingenieur
und Professor aufringend, hatte er noch iu der Jugendblüthe der Jahre seltene Begabung für sein Fach
uud eine ebenso seltene sittliche Kraft bewährt. Rastlos
seine Thätigkeit dem eigenen Beruf in Lehre und
Praxis, wie dem wissenschaftlichen und gemeinnützigen
Vereinsleben der Stadt widmend, war Bessard ebenso
angesehen als Lehrer, wie geachtet als Fachmann, und
geliebt und geehrt in allen Kreisen, die stch der Frische
und Herzlichkeit seines persönlichen Verkehrs erfrenten.
Der Tod ereilte ihn mitten im Berufe und mitten
iu einer Thätigkeit, an die er weitere freudige Hoff
nungen für sein Leben knüpfte; er hatte iu den letzten
Monaten als Oberingenieur deu Bau der festen Düna
brücke geleitet und war so an das Werk gebunden,
für welches er in jahrelangen Vorarbeiten bereits
lhätig gewesen war. Aber hierauf hatte sich sein
Arbeiten nicht beschränkt. Kühne Entwürfe halte er
sür Wasserarbeilen am Peipus und der Narowa
bereits in Angriff genommen. Es schien nach allen
Seiten hin ein überaus reiches Feld praktischer Thä
tigkeit sich dieser ausgezeichneten Arbeitskraft anch
weiter zu eröffnen. Das blühende, hoffnungsvolle
Leben ist dahin. H. F. Bessard, Professor der
Jngenieurwissenschaft, Vorstand der Jngenieurabtheilung bei der polytechnischen Schule iu Riga war
Schweizer von Geburt. (Nig. Z.)
Narwa. Auf dem jüugst abgehaltenen Markt
im Dort Sierenetz ist nach der „Börsenztg." ein Este
mit zinnernen Füufzehukopekenstücken arretirt worden.
Uebrigens sind die Münzen so schlecht gemacht, daß
sie sofort als falsche erkauut werden müssen.

des Erwerbs voranfgeht. Ausdauernder Muth im uothwendigen Kriege gegen Rom, zunehmende Klarheit in der
inneren Regierung unseres vornehmsten deutscheu Staates,
Bekehrung zur Ehrlichkeit iu Handel und Wandel —
das sind die politisch socialen Neujahiswünsche, die wir
heut dem großen und jugendlichen Vaterlande in guter
Zuversicht darbringen. Allein wir haben noch einen
anderen Wunsch auf dem Herzen und wollen ihn so
schlicht und kurz wie möglich aussprechen; er gilt der
deutschen Wissenschaft und Knnst, dem höchsten geistigen
Leben unserer Nation.
Man wird vielleicht verwundert fragen, ob es da
überhaupt der Wünsche noch bedürfe. Und freilich, wenn
man nur unsere Widersacher hörte, möchte man sich ein
bilden, wir stünden auch in diesen Beziehungen hoch über
allen Anfechtungen da. Die Franzosen, die, dnrch Schaden klug geworden, nnfere Technik im Kriegswesen nachznahmen versucht haben, gehen gerade jetzt daranf ans.
auch die Refullate unserer wissenschaftlichen Arbeit sich
anzueignen, lind was bedeutsamer ist, mit den Resulta
ten zugleich die Methoden. In einem langen uud merkwürdigen Schreiben an den Dekan dcr medieinischen
Fakultät zu Nancy hat dcr Unterrichtsmimfler Jnles
Simon der mit wachsamer Eifersucht an unseren Gren
zen neubegründeten Universität ausdrücklich den Beruf
zugewiesen, die Einfuhr dentscher Wissenschaft in das
bisher allzusehr aus sein eigenes Geistesleben beschränkte
Frankreich mit nmfassendem Sinne zu vermitteln. Ein
„Lullotür raöäiviil cko
fall alsbald gegrün
det werden mit dcr aus schließlichen Bestimmung, die
deutsche medicinifche Literatur auf ih>.cm Wege kritisch
zu verfolgen; an Mittheilungeu im Auszuge soll sich d>e
vollständige Uebersetznng wichtigerer Schriften anschließen,
die ganze Fakultät soll sich zu dieser Arbeit verbinden,
die Zukunft der in Nancy herangebildeten jungen Doetoren wird zum Theil vou ihrer Mitwirkung an diesem
Geschäfte abhängig gemacht. Zugleich wird anch die
Organisation der Universität selber deutschem Muster

angenähert, daS Institut der Privatdocenten nachgebil
det, die schroffste Trennung dcr Fachschulen aufgehoben,
eine universellere Gestaltnug des Studiums über die Fakullätsschrauken Hinwegwenigstens fürwünschenswerth erklärt.
Wie viel nun von diesen lobenswerthen Plänen znr Aus
führung kommen, ob es dem Worte des Ministers ge
lingen wird, den büreaukratifchen Mechanismus der fran
zösischen Hochschulen ins Lebendige Hinzuschaffen, das
müssen wir dem glücklichen oder unglücklichen Geschicke
nnferer Nachbarn überlassen; ziehen wir lieber sür uns
selbst eiue Lehre daraus.
Zwar einer Ermahnung, über unsere eigenen geistigen
Interessen hinweg auch auf die fremde Wissenschaft und
Kunst zu blicken, sind wir in dcr That kanni benöthigt.
Die Allseitigkeil unserer nationalen Forschung und Bil
dung. die Fähigkeit und Willigkeit von jedem anderen
zn lernen, die uns im äußeren Unglück aufrecht erhalten,
ja zur Erringung äußeren Glückes recht eigentlich begabt
uud grstärkt hat, sie wird uus, denk' ich, nnn auch nach
dem Erfolge nicht vcilassen. Vereinzelt geblieben nnd
bald verschwunden sind die Aufwallungen nationalen
GeisteShochmuthS. die der Krieg hier lind da hervorge
rufen; die Verachtung fremder Leistung hat sehr rasch
einer richtigen Schätzung ausländischer Verdienste Platz
gemacht, wenn es auch zu der altgewohnten Uebcrschntzuug
derselben nuter uns Deutschen so bald nicht wieder kom
men wird. Näher aber liegt die Gefahr, daß wir trotz
aller Anerkennung der anderen die eigene Thätigkeit, die
wir eben diesen anderen zum Vorbilde dienen sehen, an
sich theoretisch und praktisch zu hoch aufchlagen.
Theoretische Vermesfeuheit zunächst ist allerdings auf
mgnchen Gebieten der Wissenschaft gegenwärtig unleug
bar. vorhanden. Die jahrzehntelang still gepflegte Arbeit
der Erfahrungöwissenschaften in Natnr und Geschichte
hat w reiche Schätze von Einzelerkenntnissen aufgehäuft,
daß sich der fpeculativc Trieb unseres Volkes mächtig
angereizt fühlt, niit fystembauender Hand ordnend dazwischenzufahren; mit einem Worte: wir sind in

Bericht des Ackerbaubüreaus spricht unverändert die
selbe» Ansichten aus, wie im November.

Inländische Nachrichten.
Dorpat, 27. Dec. Folgeudes offizielle Dementi

s

Pleskau, Auf dis Nachricht von der Krankheit
S. K. H. oes Großfürsten Thronfolgers wurde aus
den Wunsch der Bewohn-r der Sladt Pskow eiu
Gebet nm Genesung Des Hohen Krailken veraustallet
Nllv hierauf Der ^>Nnisier des Innern telsgraphijch
ersucht. S. M. dem Kaiser von Seileu dec Bewohner
Pikows das liesfte Beileid und die feste Hoffnung
auf baldige Genesung Seiner Hoheit auszubrechen.
S. M. oer Kaiser hat hieraus deu Bewohnern Pikows
für die iu dem Telegramm ausgedrückten Geiühls
Allerhöchstseine Dankbarkeit ausdrücken zu lassen
^ geruht. Gleichzeitig wurde vou deu Mitgliedern des
^ nuter dem Patronats I . K. H. der Großfürstin
Cesarewna stehenden Wohllhäligkeitsvereuis Ihrer
Hoheit telegraphi^ch das Gefühl der lebhaftesten Liebe
und Theiluahme vou Seiten der iu dem A>yl der
Gesellschaft befindlichen Kinder, die gleichwlls sür
die Geuesuug des Hoheu Krankeu gebetet, ausgesprocheu, worauf uoch an demselben Tage folgendes
Antwortlelegramm eintraf: „Ich danke von ganzem
Herzen den Mitgliedern des Wohlthätiakeitsverelns
für die bei Gelegenheit der Krankheit meuiesGemahls
ausgesprochene herzliche Theiluahme. Maria."
(D. P. Z.)
Petersburg. Bulletin über den Geuindheitszustauo Semer Kais. Höh. des Großfürsten Tyroufolgers Eeiarewitlch. 23. Dezember ll'^Uhr Äiorgens.
Seiue Kaiierliche Hoheit hat die Nacht recht gut zu
gebracht uud schltef ungefähr fechs Stunden ruhig;
gegelt ^Itorgeu trat Transptralion ein. Der Fiebsrstand vermludert sich irach nitd nach, besonders u, deu
Aiorgenstnnben. Das allgemeine Befinden ist befrie
digend.
Vi'. Hirsch. Di'. Botkin.
— In einem Cirkulär des UuterrichtSministers
an dis Kuratoren der Lesrbezirke vom ItZ. Dec. wird
unter Hinweisnng auf die Nothwendigkeit, die Zög
linge der Schullehrerfeminarten vorzugsweise aus
dem Bauernstande zu wähleu uud zum Eintritt in
die Seminarien vorzubereiten, um so die Ubelstäude
zu beseitigen, welche sich aus dem beständigen Ab
gange der aus audereu Gesellschaftsklassen hervorge
gangenen Dorfschullehrer ergeben, angeordnet, dak
die Schullehrerkaudidateu vorzugsweise aus deu Dorf
schulen zu entnehmen und nach Beeudlguug des
Kursus iu deufelbeu bis zum Eiutritt iu die Semi
narien in den zweiklassigen Dorffchulen des Uut^rrichtslninisterinms zu uuterrichten sind. Jedem dieser
Schüler soll eiu Stipendium voii 3 bis 5 Nbl. mo
natlich und den sie unterrichtenden Lehrern eine beson
dere Gratifikation ausgesetzt werden. (D. P. Z.)
Moskau. Die Herausgeber und Redakteure der
Mosk. Ztg. sollen einem von deu „Neuigkeiten"
»nittgetheilteu Göiücht Zufolge iyre jouraUstuche Thä
tigkeit anizugebeu uuo sich ganz den Belchäfttguiigeu
dei dem Lyceum zn widineu beabsichtigen. (D. P. Z.)
Gouot. Moskau. Der spät euureteude Wiliter
ist, wie der „N. Z." aus Sweiiigorod geschrieben
wird, Ursache eiiier großen Verarmung der Bauern.
Die Wege im Kreise Sweiiigorod weiden nie aus
gebessert und befinden sich daher im kläglichsten Zu
stande. Bruckeu über die Flusse und Bäche giebt es
nicht, und wenn sie bestehen, sind sie so schlecht, daß
sie niiter den Fuhrweiken einbrechen und die Bauern
ihre Wagen uuo Pferde verderben. Die Fähren sind
miferabel. Bei dem geringsten Andränge des Was
sers reißen die verfaulten Taue uud gehen die Prähme
eine neue philofophirende Epoche eingetreten. Darin
liegt nun an sich kein Vorwurf: verfahren wir beim
Philosophiren mit der kritischen Besonnenheit, die
noch neulich eiu Führer der Wissen>chaft wie Zeller
cm dieser Stelle empfahl, so kanu die Erforschung
des Realen selber nur Förderung dadurch erfahren.
Aber neben dieser besonnenen Neigung zu ernster philo
sophischer Neugestaltung macht sich leider auch eiu leicht'
sinniger Hang zu gewagter Spekulation breit, dcn man
dnrch dcn Doppelsinn dieses Namens geleuet gar wohl
als theoretische» Gründersinn, als Spielwuth aus geisti
ge» Felde bezeichne» dürste, womit natürlich hier kein
sittlicher Vorwurf verbunden sein soll. Die oberflächliche
Verallgemeinerung, welche der sogenannte Darwinismus
uuter uus erfahren, auf deu neuerdings sogar eiue Art
Theologie gegründet wordeu, die kokcttc Gewaudheit, mit
der sich die schwarzsichtige Weltanschauung Schopenhauers
aufs ncne zur Tagesphiloshphic erhoben hat. das sind
solche Erscheinungen, deneu wir noch manche andere, wie
z. B. die Rückbildung des Völkerrechtes zu einer pfiffigen
Theorie dcr Uebermacht, an die Seite sehen köuutcn.
Daneben hört man wohl auch wicdcr von sonst tüchtigcu Natrforschern die fchwärmerisch maßlose Erwartnng
aussprechen, daß wir einem zweiten newtonifcheu Zeilalter,
einer vollendeten mechanischen Theorie auch des uuendlich Kleinen unmittelbar nahe gekoiumeu seien: dcr Ueberhebung etlicher Liugulsteu und Ethnologen ganz zu ge
schweige!,, die ihre junge Wissenschaft gleichfalls vor ihrem
Ziele angelaugt wähuen. Älö den wahren Ausbund von
leichtsinniger Winhschaft muß mau jedoch die fvgeuannle
Anthroprlogie heransiieben, die mit dem dürftigsten,
mühsam zusammengcliehenen Eapital — ein bischen
Schädellehre gab die Anatomie, etwas höchst gebrechliche
Tops- und Geräthkundc die Eultuigcschichte her — die
mit so unzureichenden Fonds ausgerüstet die kühnsten
theoretischen Schwindelgeschäfte unternimmt. Ein Glück
nnr ist. daß sich alle diese Ausgeburten uueuthaltfamer
Phantasie, sobald sie groß geworden, uuter einauder hef

auseinander, so daß der Bauer, wenn er nicht er
trinkt, bis zum Knie im Wasser stehend übergesetzt
wird, wie dies uoch Anfangs December bei dem
Kirchoorfe Pawlowsk beim Übersetzen über denFlnß
Jsstra der F.ill war, wo sich Eurem beim Anolick
der Gefahr, welcher die bei dem starken Eisgange
über den Fluß Setzenden unterworfen waren, das
Herz förmlich zusammenpreßte. W-'gen dieser schlech
ten Wege haben die Bauern ihre Erzeugiiisse nicht
nach Moskau bringen können, und es ist bereits so
weit mit ihnen gekommen, daß sie nicht mehr das
nöthige Geld halten, um sich Salz zu kaufe».
(D. St.P. Z.)

^itöiiilldische Rachrichten.
Deutsches Reich.
Berlin, 4. Ja»./23. Dec. Die kölngliche Kabinets-Ordrs mittelst welcher der Geiierallleute»a»t
v. Kameke zu femer neue» Stell»»g berufen i!t, datirt vom 1. Jailuar 1873 und lautet uach der „D.
N.-C.": „Der Geuerallieutenant v. Kameke wird mit
dem Titel uud dem Rangs eiues Staatsmuusters
zum Mitglieds des Staatsministeriums mit der Bs»imlnuug eruanul, deu Geschäften des KriegsmiuisterS in Übereinstimmung mit dem Kriegsminister,
General der Infanterie Grasen v. Noon verantwort
lich vorzustehen und letzteren als Kriegsmuuster
überall, wo es nöthig, ebenso zu vertreten." Die
Slelluug uuserer verfchtedeueu Muristergattnugen wird
immer verzwickter. Daß General v. Kameke in Über
einstimmung »rit dem Grase» Roon vera»lworlltcher
Muusterialvorstalld sei» soll, ist wieder eiue ganz
neue staatsrechtsliche Finesse; Kanfleuts würden von
deisein Verhältnisse ungefähr sagen, „sie haben für das
Knegsdepartemeut Kollektivprokura"; PrivatrechtsJuristen dagegen, wen» man von der Voraussetzung
einer Ministerverantwortlichkelt in Preußen aus
gehen dUrfte, „sie haften als eori-Li ckedeuäi." Für
die Wisseiifchaften der Politik uno des allgemeinen
Staatsrechts isi das Verhältniß wohl noch neu.
(Nat.-Ztg.)
Wiesbaden, 31./19. Dec. Ueber deu geltern
Abend II Uyr erfolgten Schluß der Spielbank schreibt
man dem „Frks. I.": Iii den letzten acht Tagen
war der Zutntt zu den Spielsälen nur noch gegen
auf deu Namen lanlende Eintrittskarten gestattet;
trotzdem war der Zudraug so stark, daß gestern keine
neue Karten mehr ausgegeben werden konnten. Die
ganze Homburger Splelgefellschaft halte sich in aller
Elle noch hierhergewaudt, sah sich aber in ihren
Hoffnungen getärucht. Bor uud in den Sälen waren
zahlretche Schutzleute und Kursaal-Bedienstete postirl
nnd es herrschte bei Handhabung der Ordnung schon
seil geraumer Zeit e«u sehr abgekürztes Verfahren,
das helßt Jeder, der irgeudwie Skandal machte,
wurde ohne weitere Umstände vor die Thüre gesetzt.
So verltef denn der letzte Glückstag, die kleinen
Zänkereien abgerechnet, welche täglich vorzukommen
pflegten, ganz tu gewohnter Ordnung. Heule Morgen
verkündete« Plakate rii-di st ordi, daß die letzte
Spieldank in Deutschland aufgehört habe zu exutiren.
tig bekämpfen. Dieser Umstand, wie die erfreuliche
Wahrnehmung, daß jenen Ausschreitungen gegenüber auch
die Zahl der Warner allmählich steigt, berech'igt uns doch
zu der Hoffnung, daß die deutsche Wissenschaft im großen
nnd ganzen die Selbstbeherrschnng nicht verlieren werde,
dcr sie den größten Theil ihrer jüngsten herrlichen Er
träge verdankt.
In dcr Kunst ließe sich den eben gerügten Verirrungen verglelchein das maßlose Trachten nach einander
überbietenden Wirkungen vornehmlich durch materielle
Mittel, wie den sinnlichen Reiz des Klanges oder dcr
Farbe, die Pracht der Ausstattung und die rasfiuirte Pi
kanterie des Arrangements in jeden, Sinne und auf jedem
Gebiete; allein auch hiergegen beginnt sich eine heilsame
Reaktion zn erheben, das Streben nach dem Echten,
Gehaltvollen wagt sich wieder hervor, wiewohl in der
Kunst die Kritik, da sie hier nicht selber productiv auf
tritt, weit langsamer wirkt als in der Wissenschaft.
Wenn wir auch einer praktischen Überschätzung un
serer nationalen Geistesarbeit erwähnte», so berührten
wir damit eine fittlich-sociale Frage. Die nngemeine
Förderung, welche die Industrie lind damit auch die Behaglichkelt unseres täglichen Daseins namentlich durch die
Naturwissenschaft erfuhr, der an dankbarem Beifall ver
schwenderische Genuß, welchen die Kunst dnrch Anspan
nung ihrer eigenen Mittel reichlich zu spendeu lernte,
haben eure Veränderung der socialen Geltung unserer
prodnetiven Forscher uud Künstler hervorgernfen, die auf
ihr Gcbahrcn, auf die Ansprüche, welche sie an ihre Mit
welt erheben, oft einen bedenkl'chen Einfluß geübt hat.
Gewiß ist diese Wendung der Dinge b>s zu einem be
stimmte» Grade mit Freude» zu begrüßen: die feinste,
schwierigste und segensreichste Arbeit findet endlich einen
ausreichenden Lohn statt der jämmerlichen Kargheit, mit
der mau früher all ihre Fordernngen nudankbar aus die
Nachwelt verwies, an die Stelle überdemüthiger Verzagt
heit ist ein energisches Bewußtfein des Werthes der eige
ne» Leistung getreten. Allein, sowie in dieser Richtung

Unsere Stadt ist bei dem bedeutungsvollen Ereignisse
sehr ruhig geblieben; bis meisten Leute wußten heute
noch gar nicht, daß die Katastrophe vorüber war.
Znr gebührenden Verherrlichung des weltgeschicht-'
lichen Momentes hatte der Kursaal-Kapellmeister auch
uoch das Reich der Töne in Aufregung versetzt
und zwei Tänze, „die letzten Glücksstunven" und
„die Glücksgöttin" betitelt, komponirt. (N.-Z.)
Posen, 4. Jan. /23. Dec. Der variier Korrespouoeut oer „Gazeta Tor." macht Mitteilungen über
den gegenwärtigen Zustand der polnischen Emi
gration, die nicht ohne Interesse und. Er schreibt:
„Als ich v.'r einem Jahre meine Korrefpondenzthätigkeit für die „Gazeta Tor." begann, sprach ich
den Wunsch ans, daß unsere Emigranten das Dies
jährige Weinachtsfest auf heimathlichem Boden im
Kreise ihrer Landsleute feiern möchten. Dieser Wunsch
ist gewissermassen in Eriüllnng gegangen; die Ewigrauten sind ins Heimathölano (nach dem Königreich
Polen uno GaUzien) zurückgekehrt uud die poliusche
Emigration hat zu existireu ausgehört. Zurückgeblie
ben ui der Fremde sind nur solche, die in die Heimath nicht zurückkehren können, weil sie keine Mittel
zur Rückreise besitzen, oder die sich in der Fremde
eiue Stellung errungen haben, die ihnen einen aus
kömmlichen Unterhalt gewährt. Mit dem Aushören
der Emigration werden anchdie, die Leitung der
öffentlichen Meinung des Auslandes ^bezweckenden
diplomatischen Bemühungen uud überhaupt alle jene
lächerlichen Bestrebungen aufhöre«, die dahin gerich
tet sind, Polen außerhalb Polens wieder auszubauen.
Wir uuterhielteu diplomatische Bureaus in Frank
reich, England und im Orient; die französischen uud
englischen Blätter ergingen sich in abgedroschenen
Phrasen über das unglückliche Polen, wofür sie sehr
anständig bezahlt wurden; die Deputirten brachten
die politische Sache in den Parlamenten zur Sprache,
weil sie wußte», daß sie dafür von den hochherzigen
Repräsentanten Polens eine Meoaille oder irgend
ei» anderes Geschenk erhalten würden. Anf derartige
Spielereien haben wir ungeheure Summen ausgegeden, die der NatiouaUache uicht den geringsten Vortheil gebracht haben. Für das Geld hätten wir manche
Baueriiwirthschaft hebe», Dorfschulen errichten, öf
fentliche Blätter gründen und den Nationalreichthum
vermehren könne», was wir leider nnterlassen Huben.
Nach vierzigjähriger Verbannung müssen wir wohl
schon Erfahrungen gewonnen haben. Mochte das
Jahr 1873 für uns der Anfang eines neuen Lebens
sein''.
Köln, 4. Jan./Z3. Dec. Die Köln. Z. schreibt
über das verflossene Jahr: Wie es scheint, ist dec
Allmutter Natur etwas menschliches begegnet, so daß
es in ihrem Oberstübchen nicht mehr ganz richtig ist.
Wie hat sie uns den Frühling vergällt, Baum-- und
Rebenblüthe» erfrieren lassen, die Hoffnungen ver
Winzer uud der Trinker zu Schauden gemacht!
Sommer und Herbst waren nichts Werth; die Sonne,
das strahlende Tagesgestirn, von jeher nicht ganz
fleckenlos, ist, wie die Himmelskuudigeu festgestellt
haben, noch fleckiger geworden und die Sterns gar
haben sich im November dermaßen geschneuzt, daß sie
den Himmelsrauiu schier nnsicher machten, — angeb
lich i» Folge des Biela'fche» Kourete», dieses astro
nomischen Vagabunden, der sich herausnahm, nnt
seinen. Schweife die Erdbahn zu fächeln. — Gehen
wir von der Natnr zu den Menschenkindern über, so

das schwer zu ermittelnde richtige Maß überschritten wird,
tritt ein für die Arbeit selbst verderblicher Rückschlag ein:
statt des Gediegenen wird leicht das Glänzende, statt deS
Gilten das Nützliche gesucht, der berechtigte Ehrgeiz des
Schaffens geht in den verwerflichen des E-relchcns über,
zuletzt tritt Eitelkeit verblendend nnd schwächend sür
innere männliche Haltnng der Seele ein.
Da muß man nun von dem vergangenen Jahre
anmerken, daß es auch hier wieder wirksame Mahnungen
hervorgebracht: seinen Fachgenossen hat der namhaste
Physiker Zöllner >n einem freilich im Gesammteindrucke
wnuderlichen Buche, das aus Astronouile. Erkcnntnißtheorie und ethischer Lehre zusammengemischt ist, vom
reinsten Elser getrieben eiue ernste Bußpredigt zur Ein
kehr iu sich selbst uud zur Rückkehr in die alte Einfalt
ihrer Sitten gehalten. Bitterer, ja grausam scharf hat
der Münchener Arzt Puschmann kürzlich Richard Wagner's
Größenwahnsinn theoretisch nachzuweisen und zu zerglie
dern versucht, zu verwegen offenbar für menschliches Ge
richt über den Lebendigen, doch darf man sagen, daß er
den Schuldigsten herausgegriffen.
Beide Bücher, so
mauchen unheilvollen Anstoß sie gegeben, Pud um ihrer
warnenden Kraft willen entschieden hochzuhalten; keines
wegs werden sie ohne nützliche Wirkung bleiben.
In beiderlei Hinsicht nun wünschen wir der deutschen
Geistesarbeit zum neue» Jahre Stärkung sür würdevolle
Haltung: möge sie sich nach '""b vor Überschwenglich«
keit und Vermksseuheit bewahren, nach außen fröhlich
genießen, was ihr nach Verdienst bereitet wird, ohne doch
selber ihr Verdienst nach dem Genüsse zn messen, den sie
der Mitwelt verschafft oder der ihr von dieser heimgezahlt wird.

hüben sie es zwar im Allgemeinen getrieben wie
immer; aber eiue Species derselben, die Gründer,
— wenn auch nicht alle, denn es giebt Ausnahmen
selbst in unserer Nähe — haben das Gold bereits in
ihren Feuerfesten; von den „Gegründeten" hingegen
sühlt sich mancher durch Einzahlungen belastigt. Nicht
unerwähnt darf bleiben, daß es im Jahre des Heiles
1872 auch Gründerinnen gegeben, wofür bte DachauerBanken lamentables Zeuguiß ablegen. Da uns die
Grünverinnen im Speciellen an die schönere Hälfte der
menschlichen Gesellschaft im 'Allgemeinen erinnern, so
möge auch dieser in einigen Morien gedacht werden. Bor
Allem drängt sich bezüglich ihrer die Wahrnehmung
auf, daß, wenn auch dec dritte Napoleon der auf
horchenden Welt keine Neujahrsreden mehr hält, so
doch vis Schöpfungen seiner Frau Eugeuie im Reichs
der Moden von beklagenswerther Dauer, uno die
selben Ungeheuerlichkeiten, womit die vom lieben
Gott mit so viel Schönheit ausgestatteten Töchter
Evens weiterhin sich zu verschöneru gedenken. noch
heute gäug uud gäbe lind. Neulich wurde einmal
aus Elb-Florenz gemeldet, das u. A. die Herrfchast
der Chignons sich ihrem Ende zuneige; aber von ei
ner gründlichen Umkehr ist noch wenig zn spüren.
Nur sehr vereinzelte Damen haben lich, geleitet
von einem besserem Geschmacke, von der Unnatur der Chignons frei zu halten gewußt, und
wo uus eine solche in den Weg kam, empfanden wir Regungen der vollkommensten Hochach
tung. Zu den Extravaganzen oben ist jetzt eine
andere nach unten in gleich extremer Entwicllnng
begriffen. Wir meinen die Schleppen. Sind der
gleichen doch, wie glaubwürdig verlautet, dieser Tage
bei einem Empfange im Salon des Herrn Thiers
in der Länge von 14 Ellen beobachtet worden. Man
sollte glauben, es sei auf eine Imitation des oben
erwähnten Kometenschweifes abgesehen. So die Da
men der dritten Republik. Wie ganz anders waren
jene der ersten! Damals mußten die pyramidalen
Coiffuren dem Tituskopfe weichen, und die Roben
waren bis zum Aeußersten knapp zugeschnitten. Die
phantasiereiche Frauenwelt bewegt sich eben gern in
Extremen. (K. Z.)

Schweden und Norwegen.
Stockholm, 31./19. Dec. Die von dem norwe
gischen Staate ausgerüstete Expedition des Dampfers
„Albert" zum Entsatz der bei Spitzbergen eingefro
renen 18 norwegischen Fangmännec hal wegen der
furchtbaren Stürme, über welche der Befehlshaber
eine haarsträubende Schilderung liefert, fem Ziel
nicht erreichen können und ist unverrichleter Sache
zurückgekehrt. Jetzt hat man in Tromsö die Scha
luppe „Jsbjöruen" ausgerüstet, um zu versuchen, ob
nicht ein kleines Fahrzeug ausführen kann, was
einem großen nicht hat gelingen wollen. ,,Jsbjör°
nen" ist ein vortreffliches Fahrzeug, welches im vorigen Sommer von Payer und Weyprecht und in diefem vom Grafen Wilzeck zu ihren Fahrten in den
arktischen Gewässern verwendet worden ist. Ein Te.
legramm des Amtmannes in Tromsö an die norwe
gische Regierung vom 19. schließt mit folgenden Wor
ten: „Obgleich man hofft, daß die vermuthlich im
Eisfjorv befindlichen 18 Fangmänner in der schwe
dischen Anlage Obdach nno Lebensmittel gesunden
haben, fürchtet man doch, daß ihnen Kleider fehlen
A l l e r l e i
Berlin. Vor einigen Tagen ist die kulturgeschicht
lich wichtige Nachricht eingetroffen, daß Japan den
Europäischen Kalender (unter Beibehaltung der Jahreszähluug von Kaiser Sinni (Jim») angeuoinmen hat.
Pauline Lucca. El» Berliner Blatt meldete vor
Kurzem. Pauline Lucca habe sich mit der Bitte nm ein
Darlehen an den Kaiser gewendet. Die „New Aorker
Handelo;c>tung" erklärt „ans bestunterrichteter Quelle"
diese Mittheilung für erfunden nnd schreibt weiter:
.Nach den von dem Bankhause August Belmont n. Co.
bis zum 9. Dezember ausgestellten Empfangsbestätigun
gen hat Frau Lucca 47.473 Dollars als Enrag für
dreißigmaliges Auftreten deponirt. d. h. die Künstlerin
hat durchschnittlich pro Abend 1582 Dollars erhalten,
oder, ins Berlinischr überseht, sie hat in dreißig Aben
den ungefähr so viel verdient, wie ihre Gage in Berlin
in sechs Jahren betrng. Abgesehen davon hat der 2mpressario. Herr Marchek. dcr Künstleren Equipage nnd
ein elegant eingerichtetes Hans (kontraktlich) zur Disposition
gestellt u. wird auch deren Haushalt von ihm bestritten."
^ Wie der Agramer Ztg mitgetheilt wird, ist vom
1. Januar bis Ende October 1872 im Bereiche dcr
kroatisch slavonischen Militärgränze nachfolgendes Raubwild: 12 Bären. 120 alte Wölfe. 138 junge Wölfe,
809 Füchse, L79 Wiarder, nnd 90 Wildkatzen, erlegt
und an Schußprüuüen sür dieses vertilgte Ranbwild zu
sammen 1607 sl. ausbezahlt worden.
Berlin. In Folge einer von der höheren PostbeHorde ausgegangenen Veranlassung sind die Eiemeutarschnlen beauftragt worden, den Kindern Anleitung zum
Schreiben richtiger Brief-Adressen zu geben und dieselben
hierin zu üben. Hierzu dienende Schemas sind bereits
mehreren Schulen von Seiten des kaiserlichen Postamtes
zugegangen.

und es ihnen schwer werden wird, den Winter zu
überstehen.^ Das Fahrzeug sollte am ^3. ieiii.' un
Gefahren überreiche Fahrt autreteu.
Wenn aber
dieser Versuch auch ein schöner Beweis von der Be
reitwilligkeit dec Tromsöer ist, den Hülfsbedürfligeu
Beistaud zu leisten, so kann doch die Hoffnung nicht
groß sein, daß das kleine Fahrzeug bei deu dort
herrscheudeu furchtbaren Stürmen in der unterbro
chenen Nacht im Stande fein wird, die Eisberge zu
durchdringe«, uud wenn dies auch wirklich gelingen
sollte, so läßt sich doch kaum erwarten, daß die Hülse,
welche es bringt, ausreichen wird. Zu allem Glück
aber ist die Lage dec Eingefrorenen nach der Aus
sage sachverständiger, wenn auch gewiß uicht benei
denswert!), keineswegs verzweifelt: mit Jagd- und
Fanggeräthschaften stnd sie ausgerüstet, Spitzbergen
besitzt Reunthiere nnd Robben in UeberslnlZ, diese
ltesern die vortrefflichsten Winterkleider und auch
guteu frischen Mundvorrath (Renuthierfleisch ist de«
likat und Robbenfleifch eßbar), uud Obdach sowie
auch Proviant finden sie tn dem von der schwedi
schen Kolonie in diesem Sommer aufgeführten Hause
sowie Breuumaterial iu dem Treibholze. Ueber das
Schichal der nnter Nordenskjölo abgegangenen schwe
dischen wissenschaftlichen Expedition, welche sich in
dec Mosselbai befindet, ist man beruhigt, indem sie
durch ihre Bocräthe vor Mangel geschützt ist, ob
gleich dec Hauptzweck, das Vordringen nach dem
Pole, durch das Entlaufen der zu diesem Zweck mit
genommenen Rennthiere vereitelt zu sein fcheinl.
(Nat.-Ztg.)

Frankreich.
Paris, 1. Jan./20. Dec. Neben allgemeinen Nenjahrsdeooachtnngen sind es vor Allem die römischen
Angelegenheiten, welche die Spalten der Blätter füllen.
Das „Jourual des Debats" sagt: Die Abreise des
deutschen Geschäftsträgers beim Vatikan bedeutet einen
entschiedenen Bruch zwischen dem heiligen Stuhle uud
dem neuen Reich, welches in Folge des ihm neuerdiugs gewordenen Zuwachses an Gebiet nnd Macht
der präponderirende Staat Europas geworden ist und
vermöge seiner eigenen Stärke und seiner Allianzen
die Mittel besitzt uud aus dem Wuusche kein Hehl
macht, einen großen Einfluß auf die Weltpolitik zu
üben. In diesem Konflikte zweier Mächte war bisher
der feste Wille auf beiden Seiten derselbe und kein
Theil zeigt sich zu Zugestäudnissen geneigt. Die
Allokutiou des Papstes war eiu förmliches Kriegsmanifest, auf welches die pceußifche Regierung nun
geantwortet hat. Ist die herausfordernde Haltung
des heiligenStuhles danachangethan, die von PtusIX.
behaupteten Verfolgungen der Katholiken zu mildern?
Die Aera der Märtyrer ist und, wie mr glauben,
für immerdar vorUber uud man wird die öffentliche
Meinung nicht irrezuführen vermögen, wenn man ihr
die einfache Geltenomachuug der Rechte der bücher
lichen Gesellichast als einen kircheuränberifchen Äkt
darstellt. Nichts anderes find aber die Handlungen,
aus welche die Allokutiou des Papstes vom 23. De
cember Bezug nimmt. Wir sür unsern Theil müssen
namentlich bedauern, daß die Politik des Heiligen
Stuhles Erinnerungen wachrust uud Hoffnungen ermnntert, welche den allgemeinen Bestrebungeu der
heutigeu Gejelllchafl stracks zuwiderlaufe». Weun
man verkündet, daß Jesus Christus em Aristokrat
war uno daß die Regierungen nur dann von Dauec
sind, weuu sie stch auf deu Adel und die Geistlichkeit
stützen, fo setzt man stch iu direkten Widerstreit mit
den Gesiiinuugen dec bürgerlichen Gleichheil und der
Glaubeusfreiheil, die eme hundertjährige Praxis den
Geistern eiiigeinipft hal. (N.-Z.)
Versailles, 2. Jan./2l. Dec. Das „Bieu public"
sporul deu Dreivigerausichuß au, doch euolich etwas
zu Staude zu billigen, da sonst die Auflösung beweguug ueueu Boden erhalte» würde. „Die Geschälte,
sagt das olsiziöse Blatt, leiden, die Unternehmungen
stocken, die Albeil geht nichl mehr, die Eilparuisse
sind in Äugst, die Kapitale verstecken sich. Unge
achtet des Erwachens aller Kräfte dec Nation, die so
viel gelitten, herricht zugleich eiue Ausreguug uud
etile Eutniuthignilg, die >o viele patriotische Befrie
digung vergälle», bereu man sich mit so gntem Glan
ben uno fo gnler Stimmung überlassen hatte. Und
da die öffentliche Meinung, wenn man sie überreizt,
immer darans abzielt, die Verantwortlich^»! nach
oben zn veriegeu, so ist die ganze Versainmlnug der
Gegenstand der Gereiztheit. Dies ser zwar ungerecht,
oa die Vorwürfe nur die äußersten Parteien treffen
könnte», doch müsse etwas geichehen. ,,Ein Monai,"
so schließt das „Bien public", „wird, wenn die Kam
mer znsammeutrilt, fast verflossen lein, seit die Dreilzigerkommission ernannt worden ist.
Welchen Tyeil
des Programms hal sie untersucht? Ueber welchen
Puukt hal iii sich mit der Regierung iii Uebereiustimmuug gesetzt? Für den Fall, daß sie die Republik
loyal als legale uud nothweudige Form aunimml,
so wissen wir nichl, wie sie über die Verlängerung
derpräsidenlschastlichen Gewalt,dieGründuug derzweilen Kammer, die Ernennung eines Vice-Präsidenten,
die Munster-Verantwortlichkeit n. s. w. denkt. Eben
so viele wesentliche Fragen, als Keime zn Spaltungen,
welche so lauge bleibeu werde», bis man nicht eine
Form angenommen hat, welche gegen die Rekonstilntion
der alten Majorität gerichtet ist. So lange es keine Ma
jorität giebt,wird esanchkeineRegierung geben; bieseist

fortwährend bedroht, sie hat zwischen den Bedürfnisse
des Landes nnd den Prärogativen der Versammlung
zu kämpfen und bleibt des nächsten Tages ungewiß.
Möge die Kommission daher Rath schaffen. In einer
solchen Lage kann man nicht das banale Wort an
wenden: Es ist niemals zu spät, um gut zu handeln.
Wenn die Werkstätten geschlossen werden, wenn die
Einnahmen des Staatsschatzes abnehmen, wenn die
Bezahlung der letzten Milliarde weniger wahrscheinlich
wird, so ist es zu spät und nichts Gutes wird ge
schehet können. Wenn wir das Alles aussprechen,
so ist es die öffentliche Meinung, die uns dazn zwingt,
und wir können dieselbe nicht eher beruhigen, als
bis die Kommission uns beweist, daß unsere Befürch
tungen schlecht begründet sind. (N.-Z.)

Amerika.
Newyork, 21./9. Dec. Um die 15 Millionen
Dollars, welche das Genfer Schiedsgericht den Ameri
kanern zuerkauut hat, auch gehörig zu vertheilen,
hat der republikanische Senator Morton (Indiana)
eine Bill dem Senate vorgelegt, nach welcher der
Präsident drei Kommissare ernennen soll, welche die
verschiedenen Ansprüche zu prüfen und das Geld ent
sprechend zu verlheilen haben werden. Nur diejenigen,
welche durch Pirateuschiffe, wegen welcher die englische Regiernng zur Zahluug des Geldes vernrtheilt
worden ist, Schaden erlitten haben, sollen überhaupt
in Betracht kommen. Die Kommission, der zwei Räthe
und ein Sekretär zur Verfügung werden gestellt
werden, soll an einem beliebigen Orte tagen dürfen,
jedoch nicht länger als zwei Jahre bestehen. Jeder
Kommissar erhält während dieser Zeit 4,500 Dollars,
der Sekretär 3000 Dollars jährlich. Die Kom
mission darf, wenn nach Vertheilung der zuerkannten
Entschädigungssummen noch Geld übrig bleibt, auf
6 Prozent Zinsen vom Tage des Verlnsts an ge
rechnet erkennen und das Geld entsprechend vertei
len. Die Auszahluug soll 60 Tage nach dem Urtheil jedes Mal stattfinden. Diese Bill ist im Sinne
der Regierung nnd wird wohl durchgehen. (N.-Z.)
— Ein Telegramm aus San Francisco vom
11. d. Mts^ meldet, daß sich die Modoc-Jndianer
nnt ihren Frauen und Kindern nach der Wrightshöhle auf der Südwestfeite des Tule-See's, Oregon,
zurückgezogen und verproviautirt haben. Die Höhle
befindet sich auf dem hohen Tafellaude und bedeckt
uugefäbr drei Acres. Sie hat eiueu uuterirdischen
Zugang, der enge und leicht zu bewachen ist. Man
glaubt, daß 50 Modoc-Krieger mit einer Anzahl
Indianer vom Pitt-River daselbst befestigt sind. Vis
jetzt sind in dem Kriege 14 Kolonisten getödtet wor
den. Einer derselben, Namens Henry Miller, wurde
zu Tode gemartert. Ungefähr 20 Modocs wurden
getödtet. Außer den Freiwilligen stehen 400 Mann
Truppen im Felde. Ein Nekognoszirnngscorps, das
Camp Fairchild am Sonntag verließ, hat nichts mehr
von sich hören lassen, nnd man befürchtet, daß es
von den Indianern getödtet oder gefangen genommen
worden ist.
Bei der Höhle wird eine entscheidende
Schlacht erwartet, vorausgesetzt, daß die Indianer
die Position lange genug behaupten. (N.-Z.)
Witterunqstelegramm 7 Uhr Morg. Dienstag 7 Januar.
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Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird hierdurch zur allgemeinen Wissenschaft
und Nachahmung bekannt gemacht, daß der «Herr
und Kaiser, auf den Beschluß des Minister-Comites, am 29. Mai d. I. Allerhöchst zu be
fehlen geruht hat, den Termin zum Umtausch der
Neichscreditbillete der früheren Mnster gegen Billete 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 Archangelschen Gouvernements) und für das Zarthum Polen
den 1. Januar 1873 festzusetzen.
(Nr. 3440.)
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt
Dorpat werden alle diejenigen, welche an den Nach
las;: 1) der Hierselbst verstorbenen Kaufmannswitlwe Alexandra Iwanmvna BeleniiMti und
2) des weiland Herrn Mechanikns Adalbert Borck,
entweder als Gläubiger oder Erben oder unter
irgend einem andern Rechtstitel gegründete An
sprache machen zn können ineinen, hiermit aufge
fordert, sich binnen sechs Monaten a äaw dieses
Proklams, spätestens also am 21. Februar 1873
bei diesem Rathe zu melden und Hierselbst ihre et
waigen Forderungen und sonstigen Ansprüche an
zumelden und zu begründen, bei der ausdrücklichen
Verwarnung, daß uach Ablauf dieser Frist Niemand
mehr bei diesem Nachlasse mit irgend welchem An
sprüche gehört oder zugelassen, sondern gänzlich ab
gewiesen werden soll, wonach sich also Jeder, den
solches angeht, zu richten hat.

So eben ist erschienen und vorräthig bei den Herren:
linger, Ed. Jansen, H. Laakmann und W. E. Wohlfeil

Th.

Hoppe, E. Z. Karow, L. M-

Neuer Dsrpatcr Kalender für 1873.
Mit Holzschnitt: Aussicht auf den Domgraben.
144 Seiten. In drei Ausgaben M 25, 3V, 35 Kopeken.
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Dorpat-Nathhaus, am 21. August 1872.
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der
Stadt Dorpat:

(Nr. 951.)

Jnstizbürgermeisler Knpffer.
Odersekrelaire Stillmark.
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Gnchdrnckem

Mit vielen prachtvollen Illustrationen.
Mit dem 1. Januar d.ginnt ein neues Quartal. Es gelangen
in demselben iolgende Erzählungen:

Freitag den 29. December 1872.

Vortrag des Herr» Professors Arthur
von Oettingen: Was ist Licht?

„Glückauf"

„Der Loder" w„ Herman Schmid, > >° -«>größere Erjähluttg C. Marlitt

Anfang 9 Uhr.

Das literarische Cmit6.
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zur Veröffentlichung, denen sich kleine Novellen vvn E Wichert
(„Schuster ^ange"), Werber („Ein Meteor") 2c. anschließe». Im
Uelirigen eine iuterefsaule Änswahl belehrender uud schildernder 'Artikel
von den niisern Lasern liebgewordenen Aiilaideiteril.

ist zum Zauuar - Jahrmarkt, W'im'v am
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Druct von W. Gläser.

Donnerstag, den 28. December

Zeitung
Erscheint täglich,
init Ausnahme der sonn- und hohen Festtage.
Annahme der Inseraie bis II Uhr in ZL. Gösers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dein Ztalhhause eine Treppe hoch,
kreis für die Korpusjeile oder deren Raum 3 Kop.

Die

Dörptsche Zeitung"
wird auch im Jahre 1873 erscheinen; die Nedaction
wird bemüht sein, Lesens- und Wisseuswerthes zn
bringen.
„
- - cDer Preis ist in Dorpat mit Zustellung ins Hans
jährlich 6 Nbl., monatlich 50 Kop., nach auswärts
durch die Post jährlich 6 N. 20 Kop., vierteljährlich
1 N 60 Kop.. monatlich 55 Kop.
Bestellungen werden in Dorpal entgegengenommen
im Eckhaus des Conditors Borck eine Treppe hoch tn

i.
I n h a l t .
^..sändiscver Theil. Arens bürg: Die estnisch-russische
Brüderschaft. Goldingen: Die rechtgläubige Brüderichast.
J a t t a : ^ i e Seebäder der Krim.
Odessa- Mangel an Ar
beitskräften.
Deutsches Kaiserreich. Ber
lin MeWchnmlgsnoU). München: Baiern und Deutschland.
- Sckn'eU: Bern: Die altkatholische Bewegung. - ^-rankreil-ü ^N.iris- Das Zurückbleiben der Volkszahl IN Frankreich.
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d.. «iniurde», - s-al °n, N°»n

tt.^naenschaft im Vatikan. - Amerrta. New-YorkUn ersuchung gegen Kongreßmitglieder. Washington: Die

""WÄ?, U?d-?w°Lmdwi.thlchast m Livland, - Ueber
den Fang kleiner Fische-

Httländische Nachrichten.
Arensbnra. Der „Nishski Westnik" veröffent
licht ut seiner letzten Nummer den Necheuschaflsbe.
richt der estnisch»ru!stschen öselschen St. Nikolaibinderschafl pro 1871- 1872. Seit ihrer Gründung
zählt diese Bruderschaft, deren Thätigkeit stch auch
aus die umliegenden Inseln erltreckt, nichl mehr als
35 in diesem Bezirk seßhafte Mitglieder und 49
auswärtige
Diese geringe MitgUederzahl er art
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Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich 60 Kop.
Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich I N. 6v Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop.
Man abonnirt in K. Gliisers Buchdruckerei im Eckhause des Eon«
ditors Borck neben dem Nalhhause eine Treppe hoch

zusammen, mit welchen mindestens die Möglichkeit,
ihre Thätigkeit zu eröffnen, geschaffen war. Ein
Verwalluugsrath von 8 Mitgliedern wurde gewählt.
Besondere Aufmerksamkeit wurde dem Unterricht und
der Sittlichkeit in der Schule der Bruderschaft ge
widmet. Pädagogische Besprechungen zur Berathnng
von das Schulwesen betreffenden Fragen wurden
eröffnet, ein Ehrencurator erwählt. Im August soll
an der Schule eine Abtheilnng für Mädchen eiligerichtet werden. Zur Hebung der geistigen und mo
ralischen Bildnng ver estnischen Gemeinde hat der
Verwaltungsralh die Ausgabe vou Blättern erbau
lichen Inhalts unternommen, zn welchem Zweck er
stch in schriftlichen Verkehr mit den Geistlichen der
estnischen Gemeinben in Liv- und Estland geseht hat.
Um die Mittel der Bruderschaft zu vergrößern, hat
er ein Mitglied, den Geistlichen ssudräwzow, nach
Petersburg, Moskau und Neval gesandt; diese Eollecten wiesen erfreuliche Resultate auf. Die Bruder
schaft hat auswärtige Mitglieder gewonnen, die durch
ihre gesellschaftliche Stellung einen bedeutenden Ein
fluß auf die Erfüllung ihrer Aufgabe üben können.
Die Einnahmen feit der Gründung der Bruderschaft
lielaufeu sich auf 3058 Nbl. 27^ Kop., die Ausga
ben (vom 9. September 1870 bis zum 9. Mai 1872)
aus 771 Nbl. 85'/2 Kop. Anßerdem sind ihr Geschenke an Büchern zugegangen. (Nig. Ztg.)
Goldingen. Am 17. December hat nach der
russischen „Petersburger Ztg.", in Petersburg eine
feierliche Sitzung der goldingenichen rechtgläubigen
Brnderschaft stattgefunden. Nach dem Nechenfchaftsbericht beträgt gegenwärtig die Zahl der Mitglieder
800, das Capital 12.000 Nbl. Nach Verlesung
desselben Überreste der Bischof Arseny dem Herrn
Smirnow, der im Ganzen 150,000 Nbl. znm Ban
der Kirche und der Kinderbewahranstalt in Goldingen
dargebracht, ein prachtvoll ausgestattetes Diplom als
Ehrenmitglied der Bruderschaft, und dem Herrn
Jegoroiv eine Allerhöchst ihm verliehene Medaille.
Nach Schluß der Sitzung bewirthete Herr Smirnow
die anwesenden Mitglieder mit einem Frühstück.
(N. Z.)
Jalta. Eine Gesellschaft hat sich gebildet, um
deu Genuß der herrlichen Natur des Südusers der
Krim und den Gebranch der Seebäder, der Trauben
kur :c. durch Erbauung eines großen, mit allen Be
quemlichkeiten versehenen Hotels mit 100 bis 150
Zimmern und verschiedenen Badeanstalten und durch
Herstellung einer bequemen Verbindung mit der Sse-

Berlin, 4. Jan./23. Dec. Der Statistiker Engel
hat Vorschläge znr Beseitignng der Wohnnngsnoth
veröffentlich!. Er hat denselben statistische Daten
über die Berliner Wohnungsnot!) im April vorigen
Jahres vorangestellt. Es mußten damals 233 Fa
milien, deren Mehrzahl sich durch ihr Mobiliar und
ihre Quittungsbücher als ordentliche Leute und pünkt
liche Miethzahler auswies, im Arbeitshaus uutergebracht werden und mindestens ebensoviele unter Aufgebnng oer eigenen Wohnung sich mit einzelnen
Stuben oder mit einem Antheil von einer solchen
begnügen, so daß sich also wenigstens 500 kleine
Wohnungen in Berlin zu wenig vorhanden zeigten.
Es sollten serner damals mehr als 200,000 Menschen
zur Räumung ihrer bisherigen Wohnung gezwungen
gewesen sein, so daß kaum ein Haus existirte, welches
nicht vvn diesem beispiellosen Jnsassenwechsel betroffen
wurde. In den letzten vier Quartal-Umzugsterminen
des Jahres soll sogar nahezu die ganze Berliner
Einwohnerschaft ihre Wohnungen gewechselt haben.
Da uun die Umzngskosten aus einer alten Wohnung
in eine neue mindestens auf 8 Prozent des MiethsPreises veranschlagt werden müssen, in Berlin am
Ostertermin 1872 aber 173,003 Wohnungen, für dis
ein Miethszins von 29,019,261 Thalern entrichtet
wnrde, vorhanden waren, so wurden in den letzten
vier Quartal-Umzugsterminen in Folge dieser Dis.
lokationen etwas mehr oder weniger als eine Million

nen Materials zn orientircn, theils dainit die bei länge
rem Besuch größeren Einnahmen die für die Vorberei
tung gemachten größeren Ausgaben zn decken im Stande
seien. Der durchschnittlich weitere Transport der Tlüere
zur Ausstellung hin und zurück, die längere Zeit hindurch
entmißte Leistung des Ansstelliingsobjects und seines
Wärters, die Fütterung des ersteren und Beköstigung des
lederen, das schwer wiegcnde Risico bei dergleichen Ge
legenheiten — alle diese Umstände lassen die Unkosten
eines Ausstellers bei einer Central Ausstellung weit höher
anschwellen, als dieses bei einer Loeal-Ausstellnng der
Fall ist. Eine unvermeidliche Folge davon ist weiter,
daß bei einer Central-Ausstellung nur solche Cz-pouenten
austreten können, die eine Produktion von bedeutendem
Umfange anbielen, nnd die durch die vermehrte Nachfrage eu: Aequivalent für die getragenen Unkosten einpsangen. An einer Ansstellnng,' die gleich der Nigaer,
die Objecte 10 resp. 8 Tage festhält, können sich nur
größere Producenten bethelligen, eine Erscheinung, die auch
ausnahmslos bei jeder größeren Ausstellnng beobachtet
ist. Es wäre im höchsten Grade unbillig, von einem
Bauerwirth zu verlangen, daß er ein Opfer von 30 bis
50 Nbl. (nnd ein solcher Betrag der Unkosten eines
Thierezponenten läßt sich schon bei einer Enlfernnng von
60 Werst nachweisen) bringen solle, d. h. ein Opfer,
das sich der halbjährlichen Pacht seines Gesindes gleich
stellt — blos uui der Chance wegeu, möglicher Weise
einen Preis zu erringen, der jedenfalls die gehabten Unkosten zu erseheu uicht im Stande wäre.
Redner
illustrirte diese Thatsache durch Aeußeruugen bei dcr letzten
Nigaer Ausstellung piämiirter Bauercxponenten, nnd gab
zn bedenken, daß selbst von den ca. 1000 Eigenthnmern
nnd Arrendatoren Inländischer Rittergüter doch nur
39 an der Thierausstellniig, nur 28 an der Rindviehansstelluug Theil zu nehme» in der Lage gewesen wären.
Der Vortragende ging sodann zur Beleuchtung der
Frage über: welche Umwandlung die balt. Landwirthfchaft in nächster Zukunft erleiden werde. Mit Or.

Felsko und den in den landw. Versammlungen zur Zeit
der Anstellung vielfältig geäußerten Ansichten überein
stimmend, glaubt auch Redner, daß die balt. Landwirth'
schaft in Zukunft ihre Hauptstütze in der Viehzucht suchen
muß, unter Einfchränknng des Körnerbaucs und Ein
führung des Futterbaucs auf dem Felde. Dagegen bc,
zweifelt er, daß die Wirtschaft zunächst eine intensivere
werden werde, namentlich aber hält er für unwahrschcinlich. daß sie eine solche Form der Intensität annehmen
werde, welche dem gegenwärtigen System gegenüber eine
bedenkend größere menschliche Arbeitskraft in Anspruch
nehmen würde.
Or. Feleko definirt die extensive Landwirthfchaft als
diejenige, welche sich nnter rein loealen Bedingnngen ent
wickelt, die intensive dagegen als diejenige, welche sich
unter dem Einfluß solcher äußeren Bedingungen heraus
bildet, welche eine besondere Prodnctivität erheischen, nm
die Concurrenz anderer, günstiger süuirter Gegenden aus
zuhallen. Da eine solche Concnrrcnz gegenwärtig sür die
balt. Provinzen besteht, müßte also — 'falls diese Defi.
nition anzuerkennen wäre — eine intensivere Wirthschafk
bei nns Platz greifen.
Gegen obige Definition glaubt aber Redner mit Ent
schiedenheil eintreten zu müssen. Die Typen intensiver
Landwiithschaft in Europa bilden die belgische und eng
lische Landwirtschaft. Beide haben sich, wie eingehender
nachgewiesen wurde, nicht unter dem Einfluß einer Con
currenz günstiger situirter Länder entwickelt. Es sei daher
an der allgemein angenommenen Definition festzuhalten,
nach welcher die intensive Landwirlhfchaft diejenige ist,
bei welcher viel Capital und Arbeit auf verhöllnißmäßig
wenig Land verwandt wird. Eine intensive Landivirthschaft ist daher nnr dort möglich, wo 1) viel Capital
vorhanden ist, also nur dort, wo Handel und Industrie
sich gleichzeitig mit der Landwirthfchaft entwickeln, und
wo 2) eine dichte Bevölkerung ein starkes Angebot von
menschlicher Arbeitskraft zur Folge hat. Hiebei fei aber
noch zu bemerken, daß die beiden Produetionsfactoren

wastopoler Eisenbahn u. dergl. m. zugänglicher und
angenehmer zu machen. Als Gründer dieser Gesell,
schast werden genannt: der Jugenienroberst A. vou
Struve, der Kontreadmiral der Suite Seiner Ma
jestät N. Tichichatschew, der Generaladjutant Fürst
Woranzow, der Kommerzienrath Gubouin, Graf
Morowinow, der Leibmedikus v. Karell, der^Dvktor
Botkin und der Jngeiüenr-Staatsrath Barvn von
Wrangell.
Das Kapital der Gesellschaft beträgt
500,000 N. und ist bereits gezeichnet. (D. P. Z.)
Odessa. Ueber einen großen Mangel an ArbeitsHänden wird im „Od. B." geklagt. Besonders fühl
bar ist der Mangel au Handwerkern, Tischlern und
Zimmerleuten, von denen sich viele nach Nikolajew
übersiedelt haben, um auf der dortigen Werst zu
arbeiten. Der Tagelohn für den Tischler ist bereits
auf 1^/4 bis 2 N. gestiegen. (D. P. Z.)

Ausländische Nachrichten.
Deutsches Reich.

.ler gänzlich unproduktiv verausgabt. Jndeß find
- pekuniären Verluste weder die euizigeu noch vle
vorzüglichsten, welche unsere Wohuuugsnoth mlt sich
drillet. Schltinmec ist, daß vte Bewohner uuserer
Großstädte das Gefühl der Seßhaftigkeit gänzlich ver
lieren, vag an solide Einrichtung in eiuer Wohuuilg
für längere Zeil nichl gedacht werden kann. Iu Folge
dessen verschlechtern sich nicht uur dle Erzeugnisse
unserer Bau- uud Wohunngsausstasfirnngsgewerbe,
es wird auch die zum Fanutlenleven uilv lnsbesoildere zur Ktnvererzlehuug uuelitbehrltche Sicherung
einer häuslichen Ordnung unmöglich gemacht, es
wird also die uationale Arbeit in Folge der Heimat
losigkeit ver Mehrzahl der stäotiichen Bewoyuer geschädigt uud die moralische uno intellektuelle Entwlckeluiig der heranwachsenden Generationen gefährdet.
Die nächsten Ursachen solcher häufiger Wohnuugswechsel sind einmal die Bedingungen der nutnnter
wahrhaft exorbitanten Methskoutiakte, zu deren
Unterzeichnung die Berliiier Hauswirthe ihre Miether
nöthigen. Herr Engel hat eilten derartigen Mlethskoutrakt seiitem Reserate als Aulage böigesugl, und
wenn es anch eilte wohl beabsichtigte Uebertreibuug
ist, wenn er als nachträgliche Beiununuug zn den«'
selbe» in Vorschlag bringt: ,Der Miether hat nach
diesem Kontrakte uur Pflichten und keine Rechte, oer
Veruuether dagegeii nur Rechte uud teure Pflichten"
U. s. w., so rechtfertigt derselbe doch Herril Engel's
Behanptuitg, daß die besteheudeu Wohnuugsverhättnisse ueueu Klasseithaß zwischen Ättetoern und Vermielheru großzuzleheu drohen. Eitle allgemeinere Urfache ver häufigen Wohu»ugswech>el sind jedoch die
Unablässigeu Mielhssleigeruugeu. (N.-Z.)
München. 3t./19. Dec. Das; dte Stimmung,
Welche tm Sommer zu dem bekaunleit Veriuche, etu
Millisterium G^sser zu bilden, führte, seitdem au
eulichetdeuver Stelle ulchts besser geivorden tsl, dasür
liefert etn Vorgang einen nnersreulicheu Bewets,
welcher vilrch ultraiuoiitaile Jildlskrettoil soeben be
kannt geworveu ist. Bor einlgeu Tageit wareit vie
Spitzen ver Behörden des Städtcheus Fussen zur
Audienz nach Hohenschwangau beichieoeu. Bei dieiem
Aulasse hat stch der Köntg, wie der „Buir. Landbote"
nieldet, mit großer Schärfe über die Huldigungen
ausgespiocheu, welche die Btuger vou Füssen dem
preußlscheu Kronprinzen entgegengebracht hatten.
„Majestät! Das galt nur dem S>eger von Weißenbnrg nnv Wörth," meinte der Bürgermeiuer. „Dail»
bedurfte es ulcht eiues so große» Pompes," erwiderte
der König, uiid während iu deu früheren Jahre»
die Füssener „Hviioratioreu" zur köittglicheu Tafel
getadelt zu werden pflegten, ging es dlesmal mit der
einfachen Audienz tu später Abendstunde ab.
Es
läßt sich numögtich leugnen, daß bei uns tu Baiern
Vieles in den Beziehungen zum veutscheu Reiche
uicht so steht, wie es sollte. Auch dte „Erlanger
Wochenschrift^ macht das zum Gegenstände eiuer
längeren Betrachtung, in welcher unter dem Titel
„Baiern und Deutichlaud" u. A. gesagt wird:
Mau träumt noch von einem souveräne,» Staate
Baiern, gleichsam ebenbürtig neben Deutschlaud ge
stellt, und versäumt keine Gelegenheit, dies auch
äußerlich zum Ausdruck zu bringen. Bedenkt man
nnn, daß in Baiern eine über mächtige Mittel gebietende Partei deu katholischen Thetl der Bevölkerung fortwähr-nd mit Lug uud Trug gegeu Preußeu
und das Reich aufhetzt, und daß diese Partei sehr

Damit die altkatholische
Bewegung anch iu der sranzösischen Schweiz iu eure
bestlntiute geiileinsame Form gebracht werde, soll dem
Olteuer Altkatholiken-Eougreß jetzt eiu solcher in
Geuf folgen, uitd wte Professor Reinkens in Ölten
die Allkatholiken Deutschlands vertrat, hosft mau,
daß Abbe Michaud die Gesiunungs- uud GlanbenSgenossen Fraukreichs in Gens vertreten werde. Gletch
nach dem Genfer soll ein dnlter Eongreß in der
Osttchweiz. muthmaßlich iu St. Gallen, abgehalten
werden. Auch dte Herausgabe eines Ceutralorgaus
wird vom Ceutralcomite der AltkathvUken sofort
n^ch Neujahr iii die Hände genommen. Eilten neuen
bedeutenden, nicht uur moralischen, sondern auch
materiellen Hall hat die altkatholische Bewegung
durch die Auuahme des ueueu Gesetzes Sellens des
gut katholischen aber liberalen sololhurner Volkes
gewonnen, nach welchem die GelstUchen alle sechs
Jahre einer Wiederwahl unterworfen find. In Geuf
hal die Regierung dte Kirche St. Germaiu, welche
Staatseigeulhnm ist, deu Allkatholikeu zur Verfü
gung gestellt. (K. Z.)
Fralikreich.
Paris, 2. Jau./2I. Dezember. Eiuem längeren
Artikel der
uiüllileulo über die Ursachen des
Zurückdleibeus der Voltszahl iu Fraukreich eitluehmeu

Capital und Arbeit, in hohem Grade befähigt feien, ein
ander fnbstituirt zu werdeu,- es fei z. B. die englische
Laudwirtschaft eine kapitalintensive, die belgische eine vorWiegend arbeitsintensive. Hieraus erkläre sich die Er
scheinung. daß in England und Wales (laut officiellem
Bericht zur Pariser Weltausstellung im Jahre 1867)
anf 24.z Millionen acres — 26,, Millioneu Lofstelleu
Culturlaud nur 1,833,652 Arbeiter beiderlei Geschlechts
kommen, also auf je 15 Lofstelleu nur 1 Arbeiter, wäh
reud den 3.5 Millionen Lofstellen livländischen Eultur
landes eine ländliche, dein Bauernstände ungehörige Be
völkerung von über 860,000 Seelen gegenübersteht.
Nimmt man davon 400,000 als arbeitsfähig an. und
rechnet etwa 50.000 Judividnen als Krüger, Müller
u. f. w. ab, so kommt auf je 10 Lofstellen schon 1 'Ar
beiter. Es sind also bei der engl, iutensiven Weide
wirtschaft weniger Arbeiter auf derselben Fläche thätig,
als bei der bisherigen livländ. Köruerwirthschaft, uud
Redner erwartet, daß bei dem bevorstehende» Uebergang
zur Weidewirthschaft der Bedarf au ländlicher Arbeits
kraft sich eher minder» n!s mehren wird. Ob die liv
länd. Landwirthschaft dabei an Intensität zunehmen »verde
oder nicht, das hänge davon ab, ob sie in Znknnft mehr
Capital als bisher auf die Anschaffung eines werthvolle
ren Viehinventars. so wie eines vollkommneren Geräthennd Maschinen-Inventars zu verweudeu im Stande sem
werde.
In Bezug auf deu Nachdruck, welche» vr. Felsko
auf die Auswanderung ehflmscher und lettilcher Baueru
lege, müsse noch bemerkt werden, daß dieselbe thatsächllch
so unbedeutend sei, daß ihr wohl kaum irgend ein Eiufluß auf die Gestaltung der ländlichen Lohn- und Ar
beitsverhältnisse eingeräumt werde» könne. In der zehnjährigen Periode, 1858—67 incl., wanderten aus Liv
land nur 1877 Personen männlichen Geschlechts iu die
inneren Gonvernements, kamen dagegen aus deu lelztercu
nach Livland 687 Personen männlichen Geschlechts, der
gesammte Ausfall betrug daher durchschnittlich pro Jahr

bezweifelt, daß die von Or. Felsko vorgeschlageneu Nenur 120 Personell, einen verschwindenden Bruchtheil gegenüber einer ländlichen Bauerbevölkerung von fast 400,000 gierungs-Anftalten die Concnrrenz unserer guten Hofswirthschasten aushalten würden, wo die jungen Ackerbauer
Seelen mänulicheu Geschlechts.
uebeu dem ihueu uölhigeu praktischen Unterricht und freier
Schließlich glaubte der Vortragende uoch einige Worte
de» Ackerbauschuleu widmeu zu müsset!. I^i-. Felsko Kost uoch eiu baares Gehalt vou 40—60 Rbl. jährlich
erklärt das Aufblühe» der Laildwirthschaft überhaupt uud empfingen. Den Gewinn an theoretischer Erkenntniß in
den von Dr. Felsko vorgeschlagenen Anstalten werde der
besonders der bäuerlichen iu de» westeuropäischeu Staa
hiesige Bauer kaum sehr hoch anschlagen, auch glaubt
ten (Euglaud, Frankreich, Deutschland) vorzugsweise für
eine Folge der Verbreituug laudwirthschafilicher Kennt Reduer uicht, daß derselbe sich als sehr erheblich herausstellen werde, da der theoretische Unterricht tu Anstalten
nisse iu den Massen dcs Vo!ks. In Deutschland allein
bestaudeu 186i) uebeu andern Bildungsiuitleln 20 lauddes Domaiuen-Miulsteriums voraussichtlich ju russischer
wuthsch. Acadeuueu. 4^ mittlere uud ca. 110 niedere
Sprache ertheilt werden würde, und dcr Eursus doch wohl
uicht über 2—3 Jahre ausgedehnt werden könnte, in
laudwirthsch. Lehranstalten. Er hält es daher für mit)lich. daß das Domaimm Ministerium iu jedem der Z balt.
welcher Frist schwerlich die jungen Ehjten und Letten eine
GouverucmentS wemgslens je I Ackerbauschule gründe.
genügende Kennlniß der russische» Sprache erlangt haben
würden. Aus dem Kriegsdienst heimkehrende UntermiliRedner führt dagegeu an, daß England nud Belgien die
tairs ehstnischer oder lettischer Herkunft sprächen nach
hohe Stufe ihrer Landwirthschaft ganz ohne Ackerbau
6—10jährigeut Auseuthalt uuter Russen doch immer nur
schuleu erreicht Hütten; die französischen Schulen dieser
Art datireu erst aus neuerer Zeit uud siud wesentlich ciu barbarisches Russisch und verständen nur sehr wenig
davon, was mau ihnen in dieser Sprache mittheile.
dentfchen Mustern nachgebildet. Die deutschem Ackerbau
Reduer glaubt, daß man überhaupt vor der Gründung
schulen aber, die Redner sür iu der That uachahmensvon Special-Schulen, welche neben dein praktische auch
werlh hält, sind doch wesentlich verschiede» von denjeni
theoretischen Unterricht zu ertheileu beabsichtigen, zunächst
gen, welche Or. Felsko befürwortet. Im preußischeu
die Hebung der allgemeinen Elementallutdung. die EntStaate befinden sich in dcn 9 alten, fchon vor 1866 zu
Wickelung einer ehstmscheu und lettisch"! landwirthschaftihm gehörige» Provinzen im Ganze» 1!) mittlere und
licheu Literatur uud die Verbreitung der allgemeinsten
uiedere Lehranstalten, die zusammen aus uur 297—300
landwirthschaftlichen Grundbegriffe durch die bereits sich
Schüler berechnet sind. Auf die Provinz Preußen, dereu
bildenden lanöwirthschalllicheu bäuerlichen Vereine ab»
Verhältnisse den unsrigen am ähnlichsten sein dürften,
kommen 4 Lehranstalten mit re>p. 22, 18. 12 und 10,
warten müsse.
im Ganzen alw mit 62 Schüler». Or. Felsko will für
Liv- »lid Chstland, die zusammen der Probinz Preußen
Utbcr den
Klemer tische.
In Dentschland n^'d die natürliche und die künst
an Ausdehnung gleichkommen, aber nicht die Hälfte der
dortigen Bevölkerung zählen. 2 Schulen für 150—200 liche Fischzucht in »euerer Zeit eifrig betrieben und ver
bessert; in Preußen wird ein ausführliches Fischereigeseh
Schüler. Feruer find die preußische» Anstalten von pribaten Gutsbesitzern und Domainenpächteru gegründet, demnächst berathe», das die betreffenden Äerhültnisse ge«
fet)lich regeln, so wie vlele Verkehrtheiten, Uebelstände n.
jedoch mit Eonceffion, unter Eontrole und mit Subven
tion von Seiten der Regierung, Diese Subvention be Mißgriffe beseitigen soll. Bei dieser Gelegenheit wird
trägt durchschnittlich 50 Thlr. für jeden Schüler. Redner namentlich am Rhein der Unfug des Wegfangens der

hoch hinauf, wenngleich theilweise verschämte Gönner
uud Freuude zählt; berücksichtigt mau überdies, daß
keiuertei Kundgebungen vorliegen, aus deueu man
schlteßeu dürfte, au maßgebeuder Stelle habe man
eiue besoudere Freude an dec nenen Schöpfung, wohl
aber gegentheUlge, so wird mau sich dec Beiurchtung
nicht einschlagen können, der Prozeß, durch welcheu
mit innerer Rolhwendigkeit früher oder später Baiern
dem Reiche so eingesägt werden mnß, wie thm Sachsen
bereits eingefügt ist, werde nicht ohne Erschutterungeu
verlausen und man wird sich wenigstens fragen müssen,
ob nicht viejeuige» am Ende Recht behalten, welche
meinten, das Ministerium Gasser wäre besser zu Stande
gekommen uud dadurch Klarheit iu die Lage gebracht.
„Unseren außerhalb der weißblaueu Greuzpsähle
wohnende» deuticheu Laudsleuten mag es ztemltch
gleichgültig sein, ob die Dinge auf die eine oder die
andere Weise zu demselben Ende führen, allein wir
Baiern müssen wünschen, daß es dabei thunlichst glatt
abgehe. Leider aber scheint es uichl, als ob man
heute eine größere Neigung hätte, deu Schmollwiukel
zu verlassen, wie vor einem Jahre.
Am bedenklich
sten steht es gegenwärtig in den militäiischen Din
gen aus." Weiter helsjt es: „Bezüglich der bairirucheu Armee ist man in eiuem Punkte sogar hinter
die selige Buudesversassuug zurückgegaugeu. Während
zu jeuer ioylllscheu Zelt d'.e bauliche Armee als 7.
Baudesariueekorps „signrirte", sind jetzt die beiden
bairlscheu Armeekorps beiletbe uicht als l7. uno 18.
Armeekorps dem deuticheu Heere au- uuo eingereiht,
sondern niltec dec volltönenden Bezeichnung: König
lich bairuche Armee un Schmollwtnkel dec Quartier
ltste. Man will lieber etu Appendix als ein vollbe
rechtigtes Glied oes Ganzen sein. Mau will eilt be
sonderes Kriegsheer habeu, bedenkt aver uicht, daß
94.000 Manu sür Haustruppeu zu viel, sür eiue
selbständige Arnree unserer Zeit aber zu wenig sind.
Das uolze Gefühl, etiler rnhulreicheu großeu Armee
ganz uiid ebenbürtig anzugehören, bleibt dem bairischen Krieger bis ans Weiteres verkümmert." sN.-Z.)

Schweiz.
Bern, 27/15. Dec.

wir folgende Mittheilungen: Die Frage der Entvölke
rung Frankreichs wird seit Jahren besprochen und man
kann lageu, daß Die Geschichte uno die Ursachen derselben jetzt bekannt sind und daß «ran dazu übergehen
kauu, dem Uebel entgegenzutreten. Bei der letzten
Versammlung der französischen ^ssoelatioti lliecliLuls
in Lyon hat man die beiden Häuplru^Heu derielben
als die „Verminderung der Geburten" uud Slerblichkelt der Neugeb-oreueu" angegeben.
ersten
anbetrifft, w ist sitatlstisch festgestellt, datz Frankreich
eine Geburt aus U7,1, Preußeil auf 26.5. Euglauv
anf 29.3 Einwohner zählt: während Frankreich unter
10.000 Elnwohii'ern 5373 von 20 bis 60 Jähren
zäylte, beträgt dte gleiche Verhältntßzahl in Preußen
4935, iu Euglanti 4696. Aus dem mittlere» HeirathSalter scheiut dieses ^Nßverhältuiß »icht zu em°
springe», deiiii dieses beträgt (sür den Mann) iu
Frankreich 23'/2 in E»gla»d 28 Jahre uud es ver
hält sich oas srauzostsche Helrathsalter zuni preußischen
wie 80:85. Ju verichledeueu Beziehungen ist sicher
lich die Armee ein Factor in der Entvölkerung Ab
gesehen voil der Verzögerung dec Heiratheu durch
die lange Dleustzeit komml hier z. B. die Verbreituug vou Krankhelteu iu Betracht, deren Zahl
iu der französischen Arme. 93 pro Tausend, in
der preiißucheu nur 54 pro Tausend beträgt. Die
allgemeine Dienstpflicht wird zwar die Thalsache
nicht ausheben, dag dein Laude die Schwachen uud
Krankeu bleiben, währeud die Gesunden eingezogen
werden, aber es bewlrkt eiue gleichmäßige Heranziehiutg aller Beztrke, währeno fiuher einzelne übermä
ßig belastet zu werdeu pflegten. Dte Sterblichkeit
lst in der Armee geringer iu Preußeu als tu Frank
reich. — Ait Personen, die durch ihr kirchliches Amt
zum Cölibat gezwungen sind, zählte Frankreich im
Jahre 186l 254,437, lür den Bevölkerungszuwachs
repräseutirt diese Zahl einen jährlichen Anssall von
weiugstens l2,600 Geburten, >o daß diese Art von
Eölibat kaum welliger verderblich auf die Volkszahl
wlrkt, als der der Soldaten. — Was nun die verhältnißmäßige Unfruchtbarkeit der Eheu in Fraukretch
betrifft, fo siud beim Lyoner Eongresse drei Hauptursacheu für dieselbe augegeben worden, u»d zwar:
„Luxus, Ausschweifung, Alkoholismus". Der Luxus
besonders hat eiue ualürllche Teudenz zn späte» und
kluderarmeu Heirathen, zumal es im Wesentlichen
die Frau ist, welche denselben vertritt, welche ihm
zu Liebe sowohl physisch als moraliich schlecht erzö
ge» wtro.— Derselbe G.'geustaud wurde iu oer dritteu Decembersitzung oer Atadedie der Wisseilschasten
vou Bacou Dupiu besprochen; auch dieser beklagt die
gerruge Bevölkeruugszuuahme iu Frankrrich, verweilt
aber mit um so größerer Besrieoiguug bei dec seit
einem Jahrhundert erhevtich vergrößerteir mittleren
Lebensdauer der Franzosen; diese habe vor kaum hun
dert Jahren im Mittel 30 Jahre betragen, heute
stehe jie bei 43 Jahren, und da alle Zweige dec
Naturwissenschast zu diesem erfreulichen WachSthume
beigetragen hätteu, möchte stch jede die Frage vorle
gen, iu welchem Verhältnisse sie es gethau habe, um
in Zukunft uoch eunger aus dasselbe Ziel hiil^uarbeiten. (Köln. Zig.)
Versailles, 2. Januar./2l. Dec. Das amtliche
Blatt puotizirt das vou dec National Versammlung
am 21. angenoinmeue Gesetz, welches deu Prinzen
von Orleans ihre kouftszirteu GUter zurtickgtebt.
Feruer enthält dasselbe folgende Note: „Der Fl„a»z.

Minister hat von der deutschen Negierung die Quit
tungen üder die Zahlung der 200 Millionen erhal
ten, welche kürzlich geleistet wurde uno die Bezah
lung ver drillen Milliarde der Kriegseiitichäoigung
vervollständigt." Nach dem „Si6cte" sind im Fluauzministerlum alle Vorkehrungen getroffen, um die
Zahlung oer vierten Milliarde durch monatliche
vlatenzahlungen von 200 Millionen zu bewirke».
Die deutsche Negierung ist schon benachrichtigt worden,
daß ihr eine erste Einzahlung am kommenden 15.
Januar und die folgenden am 15. Februar, 15. März,
15. Äpiil und 15. Mai gemacht werden sollen. Die
Negiernng besitzt von der vierten Milliarde 830
Millionen, welche sie in Wechselwerthe umgesetzt hat,
Um die Störungen zu vermeiden, welche durch die
Entziehung einer so großen Menge haaren Geldes
aus dem Finanzmarkte entstehen könnten. (N.'Z.)

Italien.
Rom, 27./l5. Dec.

noch nicht lange her, daß es bekannt geworden ist,
wie sie mit ihren Mitteln ans alle diejenigen zu
wirken sucht, die iu Besitz von früherem Klosterooer Kircheu-Grundeigenthum gekommen sino, und
seil dem Sommer dieses Jahres hat sie nach langer
Enthaltung wieder den Besehl zur Betheiliguug an
den Wahlen, natürlich nicht im regierungssrenndlichen Sinne, ergehen lassen.
Alles das z-igt klar,
dav die Curie in oer Leitung der katholischen Kirche,
selbst iu den Fragen, die sehr wichtige Seilen oes
StaatSlebens berühren und dem kirchlich-religiösen
Gebiet seru liegen, ganz unbehindert ist. Ueber Ein«
griffe des Staates iii das dogmatische Gebiet hat sie
sich in Italien noch nie beklagt; auch die letzte Allo-cutiou oes Papstes beschränkt diese Vorivürse auf
Deutschland.
Anders aber steht es mit der persön
lichen freien Beweguug des Oberhauptes. Pius IX.
ist iu dec That Gesangener, freilich iu dem herrlichflen Palaste dec Welt, in dem ihm prächtige Gärten,
zahllose Näume, der schönste sreie Blick und die ein
zigartigen Saininluiigeu von Nesten der alten und
voii Meisterwerken dec neuereu Kunst täglich zu Ge
bole stehe». Aber er ist Gefangener uud mag an
all dieseu Herrlichkeile» doch oft sehMchlig das Auge
vorüberschweife» lasse» iii die Ferne. Es sragt stch
uur, wer ihn zum Gefaugenen gemacht hat, und da
hilft denn alles Bemänteln nichts: er selber hat es
gethan und diejenigen mit ihm, die ein Interesse
darail haben, daß mau draußeu eiue Unfreiheit in
seiner persönlichen Bewegung beklage, die doch nur
eine freiwillig selbst auierlegte ist. (K. Z.)

Je entschiedener auf Seiten
der Eune die Parole voii der babylonischen Gefan
genschaft des Kirchenregimentes festgehalten wird, um
so emsiger registrirl man auf der audern Seite die
jenigen Thalsachen, welche deweisen, daß dies eben
nnr eine Parteiparole in. erfunden, um die Fern
stehenden zn täuschen nnd um einen gewissen per
sönlichen Antagonismus künstlich glimmend zn er
halten. Aus Seiten der Curie wird diese sogenannte
Gefangenschast vornehmlich darniu als unerträglich
Uiid als eine schwere Prüfung der gesammten katho
lischen Kirche bezeichnet, weil sie nicht nur die persönlich sreie Bewegung des Oberhauptes, sondern
auch die volle Freiheit in Ausübung seines Amtes
als Leiter der Kirche illusorisch mache, mindestens in
hohem Grade beeinträchtige. Was zunächst das letztere angeht, so spricht vie Geschichte der zwei letzten
Jahre auf das eutichiedenste dagegen. Die Occupalion
Noms ist in Folge einer eigenthumlichen Gestaltung
der Weltverhältuisse iii dem Augenblicke vollzogen
worden, als der römische KatholicismuS nach jayczehendelangem bewußtem Streben seiner Hierarchen
zu einer Concenlratlon gelangt war, wie sie in frü
heren Zeilen nie gekannt worden ist. Nach dieser
Seite hin hat Plus IX. sein Ziel, wie es von einem
geistreichen neueren Historiker kurz gezeichnet worden
ist, uämlich, der Gregor VII. des neunzehuteu Jahr
hunderts zu werden, vollkommen erreicht. Der
13. Juli 1870 hat diesen Concenlralionsbestrebungen
das Siegel des Gelingens aufgedrückt. Ist nun der
Eine Wille nnd Befehl, der seit dem 18. Juli 1870
allein noch Geltung hat, seit dem 20. September
desselben Jahres in seiner Wirksamkeit gehemmt?
Die Entwicklung der Dinge, insbesondere in Deutsch
land und in der Schweiz, desagt das Gegentheil.
Von Nom koinmt Losnng und Feldzugsplau und Segen
und Ermunterung zum Kampse, uach Nom kehren
reuevoll und zerknirscht die Bischöfe zurück, die es
gewagt haben, iu einer Zeit, wo Nom noch nicht
gesprochen halte, auch ihrem Gewissen eine Stimme
zu verstauen. Es ist auch nicht der leiseste Anhaltspnnct da für die Behauptung, daß das Kirchenregi
ment sein Amt nicht mit der vollen Freiheit ausüben
könnte. Selbst in Italien wird von Rom ans die
Auflehnung gegeu deu Staub der Dinge befohlen.
Nicht nur verbietet die Curie den neu eruannten
Bischöfen, das Exequatur, die königliche Bestätigung
nachzusuchen, sondern sie ordnet dicecle Eingriffe in
die wichtigsten staatlichen Einrichtungen an. Es ist

Ungemeines Jiiteresse
erregt l» den weitesten Kreisen die in vollem Gange
befindliche Untersuchung gegen verschiedene Kongreß»ulglieder, welche stch vo» ihrem Kollege» Öakes
Ames durch Überweisung vo» Credil-Mobilier-Aklie»
a»geblich bestecheu ließe» u»o verschiedene Maßregel»
zu Guusteu der Uuio» Pac>sic-Eisenvah»en-Kompag»ie
vourten. Diese Anklage spielte während der letzten
Wahl-Campagne eine große Nolle; bei den Verlenmdungen, welche zwischen beiden Parteien in der Hitze
des Gesechts hin und her geschlendert wurden, wanole
man ihr aber keine besondere Aufmerksamkeit zu,
n», so welliger, als sowohl Demokraten wie anch
Republikaner stch unter der Zahl derer befanden,
welche das werthvolle Douceur nicht zurückgewiesen
haben sollen. Man ging damals in den Anschuldignngen so weil, den Vicepräsidenten Colsax, den
Sprecher des Hauses, Blaine, nno den Finanzminister
Boutwell, kurzum die ersteu Persönlichkeiten des Laudes uebeu vielen unbedeutenden Namen als Akteurs
in dieser Skandalgeschichte zu nennen. Das Erste,
was der Kongreß bei seinem Zusammentritt that,
war, aus Alitrag der Beschuldigten eiu Comitü zn
ernenne», welches die Anklage einer gründlichen Untersnchnug unterziehen solle. Eiu solches Verfahre»
war löblich; ma» beging jedoch den »»verzeihliche»
Fehler, die Verhandlnngen der Komnussio» uuler
Ausschluß der Oeffenllichkeit stallst «de» zu lassen
uilv gab dadurch dem gegründeten Verdachte Nanni,
daß ma» es auf eine Verlnsch»»g des Skandals ab
gesehen habe. Was bis jetzt vou dem Verhör unter
das Pnblikum gedrungen, bestätigt die schlimmsten
Gerüchte und läuft darauf Hittaus, daß verschiedene
Kongreßmitglieder mit Aktien bedacht worden sind und
enorme Dividenden bezogen haben. Sobald die Sache

kleinen Fische lebhaft besprochen. Das ist eine Lebens
frage auch für den Fischfang in nnsern Gewässern, deren
langjährige Ausbeutung durch kleinmaschige Netze die
selben fast schon verödet hat. Es wird deshalb von
Interesse sein, zu erfahren wie man am Nhciu über diese
Angelegenheit denkt.
Die Bonner Zeitung enthält nachfolgendes „Einge
sandt" .-„Mit Interesse haben wir dieAbhandlung über Nümpche» von Or-. Marquart gelesen,- nur stimme» wir nicht
bei, daß der Fang der Nümpchen forlbetrieben werden soll,
weil er die Forellen nicht beeinträchtige. Wenn keine
Forellen mitgefangen werden, so beweist dies, das; keine
mehr da sind; denn so lange noch welche in dcr Ahr
sind, müsse» sie anch mitgesangc» weide», »nd wären
es auf die Portio», wie sie in Weidenschalen verpackt
z»i» Verkauf gebracht werde», auch nur 10 bis 12 Stück.
Zu französischer Zeil war dcr Fang dcr Nümpchen auch
schon einmal verboten, weil man glaubte, es wären die
jungen Fische von größere» Sorte». Da aber die wirk
liche» Rümpchen bei kaum l'/z Zoll Länge schon voller
E'er (Nogcn) sind, also nichl viel größer werden, wurde
^r Fang wieder frei gegeben — leider ohne Rücksicht
auf die übrigen Fischsorlen. Versuchsweise müßte der
Fang anf einige Zeit eingestellt werde», um inzwischen
den Zuwachs der Forellen beobachten zu können. Am
zweckmäßigste» i^e es aber unseres Erachtens, den Fang
der Rümpchen ganz einzustellen nnd die Ahr mit jungen
Forellen, die im Frühjahr in den künstlichen Fischzucht.
Austallcn iu Menge zn haben sino, von Neuem zu be
völkern. Diese Anstalten find zu Wissen a. d. Sieg,
zn Ailbach bei Neuwied,
Wiesbaden und zu Hün
ningen im Elsaß. Zil Wiesbaden wird mich der
vug orfns, ein sehr feiner hochgelber Fisch, dcr die Forelle erietzen soll, in Menge gezüchtet und würde sich
dieser Fisch gewiß zur Forlpflanzung in der Ahr
eignen."
Dagegen erklärte Professor Troschel in der letzten Sitzung des Bonner Naturforschervereins über den

Fang dcr sogenannte» Nümpchen in den rheinischen Gebirgsbäche» Folgendes:
Cr bezog sich zunächst auf seine kurze Mitteilung
in den Verhandlungen des Nalnrhistorischen Vereins für
Rheinland »nd Westfalen aus dem Jahre 1851, worin
er nachgewiesen hat, daß alle kleinen als Nümpchen in
dcn Handel kommende» Fische für die große Fischerei
werthlos seien. In neuerer Zeit ist diese Thatsache zwar
ziemlich allgemein anerkannt worden, indessen hal man
gellend zn machen gesucht, daß dennoch das Wegfangen
dieser kleinen Fische der Fischerei nachlheilig sei, weil man
dadurch den größeren Fischen die Nahliliig enlzöge. Die
ser Einwand ist jedoch keineswegs begründet.
Einmal ist die Fruchtbarkeit der Fische eine überaus
große, indem ein Fisch viele Tausende. ja, in einigen
Fällen über hunderttausend Eier legt, daß der Mensch
schon einen ansehnlichen Procentsatz dcr Brnt sür sich iu
Anspruch nehmen kann, ohne eine Verarmung der Ge
wässer a» Fisch » herbeizuführen. Dann hat sich bis
jetzt eine erhebliche Vermindern»,^ der Nümpchen in den
Gebirgsbäche» noch nicht bemelklich gemacht. Ferner
nähren sich die meisten Flußsische, die dcr Karpfenfamilie
angehören, gar nicht von a»dere» Fischen, sondern von
allerhaiid Gewürm, von Jnscclenlarvcn und kleinen fast
mikroskopische» krebsartige» Thieren, so daß also de»
Karpfen, Barben. Schleien durch die Nümpche» eher
Nahru»g entzogen wird, weil sie sich von demselben Gelhicr satt machcn.
Die kleineren Fische dienen nur den Hechten, den lachsartigen Fischen und deu Barschen znr Nahrung. Hechle
nnd Barsche finden noch Nahrung in Ucberflnß; man
fehl sogar Hechle in die Karpfenteiche, damit sie die klei
ne», werlhlose» Fische wegfressen sollen, um gleichsam
da? Unkiant z» befeilige», welches den werthvollerc»
F fche» die Nahrung wegnimmt. Was die lachsarligen
Fische betrifft, so nehmen die großen Arten, Sali» nnd
Lachs, ihre Nahrung vorzüglich im Meere, wo sie schnell
beträchtlich an Gewicht zunehmen, wie es durch dlreete

'Amerika.
Newyork, 21./9. Dec.

anrüchig wurde, gaben Einige die Aktien an O
Ames zurück; Andere, die habsüchtigen Charakle
waren, übertrugen ihren Antheil an Familienmit
glieoer, ein zu dnrchsichliges Manöver, um irgend
Jemanden zu täuschen, und mit Ausnahme von
Colsax, Boutwell und Blaine, welche unbezweifelt
dastehe», würde oer Mantel der Unschuld, in welchen
sich die melsten Kongreßmitglieder hüllen möchlen,
dnrch eine u»partensche Untersuchung eine» argen
Riß erhalten. Ist auch fast mit Sicherheit anzu
nehmen, daß das Verdikt der Kommission auf „Nichtschuldig" laulen wird, so kann man sich in unbefan
genen Kreisen, trotz des Mangels an juridischen Be
weise», schwerlich der Ueberzeugung einschlage», daß
viele unserer Repräsentanten ihr großes Amt schänd
lich mißbraucht haben. (N.-Z.)
Washington. Das Bureau sür die Angelegenheiteu oer Andlauer giebt, nach einer dreijährigen
Beivlguiig einer Friedenspolitik gegen die früheren
Besitzer des Landes, einen mit dieser Politik sehr
zusrieoeueu Bericht. Durch Güle und Menschlichkeit
tst es geluiige», we»iger als süns Sechstel ganz oder
halb zu civilistre». Der Erfolg des Verfahrens, statt
nutzlose und kostspielige kriegerische Erpeditionen
gegen die Nothhäute zu unternehmen, einzelne Häupt
linge nach New Jork, Philadelphia u. s. w. zu briugeu, ihnen die unponirende Macht des „großen Va
ters" zu zeigen und sie mit der festen Ueberzeugung,
daß ein Krieg gegeu eine solche Macht unmöglich
sei, nach Hause zu schicke», war eiu glänzender. Den
Mlsnouare» gelang es, nicht weuiger als 600 Sioux,
Cheppeways n. s. w. zur christlichen Religio» zu be
kehren. I» Aiisübnng ihrer Pflichten haben die Mitgtieder oes Bureaus 256,000 Meilen zurückgelegt
und der Präsident hat de» Kräh- und Schwarzachen
seinen Besnch gemacht. Selbst der Apachestamm ist
durch Me»schlichkeil besiegt worden u»d die Siouxu»d andere Stämme an der Nord-Pacificbahn zei
gen auch nicht den leisesten Widerstand gegen den
Bau derselben. Nachdem noch über die anerkennens«
werthe Beuutzung des Landes von Seiten der In»
dianer Bericht erstattet ist, eiupsiehlt das B»rean der
Regierung streuges Festhalten an den den Indianern
gemachten Versprechungen und stellt der amerikani
schen Bevölkerung das Zeuguiß aus, daß sie sich im
mer mehr in ihren Anschauungen Betreffs auszu
übender Gerechtigkeit und Menschlichkeit den India
nern gegenüber vervollkommne. (K. Z.)

Kirchen-Notizen.
St. Johanniskirche. Getauft: Des Mechanikus C.
P. B. Schultze Sohn Carl Paul Neinhold. — Gestorben:
Der Schriftführer Carl Theodor Verner 57>/z Jahr alt. Der
Kupserschimea Franz Adolph Borck 62'/, Jahr alt
Universitätökirche. Getauft: Des Universitätsexecu
tors, Coll. Ass. A. Eschschottz Tochter: Mathilde, Amalie,
Hedwig.
St. Marienkirche. Proclamirt: Der Lehrer von der
schwedischen Kirchenschule zu Petersburg Franz Gienken mit
Elisabeth Henriette Alwine von Metzger. —Gestorben: Der
Uhrmacher Johann Friedrich Kruse, 61'/, Jahr alt.
St. Petri-Gtmci»de Getauft: ^es Töno Annap
Sohn Karl, d^s Hendrik Loos Sohn Karl. — Proclamirt:
Maschinist Georg Tassa mit Anna Amalie Luise Michelson.
Gest rben: Des Töno Annap Sohn Karl, l0 Tage alt,
Mültermeister Karl Knstian Motdre, Magd Wilhelmine Jürgenson, 42 Jahre alt, Gustav Oijow 56 Jahre alt, Wittwe
Charlotte Saweljew 6i Jahre alt.
Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser.

Beobachtungen in England nachgewiesen ist. Diese ge
hen nnr des Laichens wegen in die Flüsse nnd sind von
ihrem Geschäfte dann so eingenommen, daß sie nur wenig
Nahrung zn sich nehmen, was zur Folge hat, daß sie
nur auf dein Wege rhcinaufwärts in voller Lebenskraft
stehen uud vorzügliches Fleisch haben, während sie auf
dem Rückwege ius Meer matt und abgemagert sind.
Es könnte sich also nnr um die Forellen handeln,
welche in dcn Gebirgsbächen verbleiben. Sic nähren sich
nicht ausschließlich von kleinen Fischen, und wo sich eine
Abnahme derselbe» zeige» sollte, müssen andere Gründe
als der Nümpchenfang die Ursache sein. Der Vortrag
gcnde hat die Absicht, für die verschiedenen Fische seiner
Gegend genan zu crmittelu, worin die Nahrnng derselben
besteht, und wird demnächst darüber der Nicderrheinischen
Gesellschaft Bericht erstatten. Es würde bedauerlich sein,
wen» vorher »nd übereilt ei» Gesetz erlassen würde, wel«
ches de» Rüiupchensang untersagte.
Daß die Gewässer allmählich fischarm geworden sind,
ist im Allgemeinen nicht zu läugnen, indessen gilt dies
weniger sür de» Nhei», der an eigentlichen Süßwassersischen niemals fischreich gewesen sein ka»», da er nicht
Nahrung genug sür sie hat und niemals gehabt hat.
Ihm fehlcn ruhige Buchlen, in denen sich eine Vegelar
lion enlwickclnkann, in der denn wiederGewürm, Schnecken,
Jnseclenlarven zc. gedeihen. Deßhalb wird auch die
künstliche Fischzucht sür unseren Slrom bedeutungslos
bleiben. Ueberhaupt möge man von der künstlichen
Fischzucht nicht zu große Erfolge erwarten.
v. Laer hat schon klar dargelegt, daß in den Seen
die Fischarmuth eine Folge von der Entwaldung der
User ist, wcil dadurch der Zufluß verwesender vegetabili
scher Stoffe in die Gewässer geringer geworden und den
medereu Thieren ihre Nahrung entzogen ist- 3» einem
waldumsäumten See werden die Fische auch ohne künstliche Fischzucht gedeihen.

^

Aiijei'gen

und

Bckliiintmachiingen.

Mit Beziehung auf tz 34 der Vorschriften für
die Studirendeu der KaiserlichenUniversität Dorpat
wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr Ltuä.
jur. Alexander Kröger die Universität verlasseil hat.

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

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

Dorpal am 28. December 1372.
Nector G. v. Oellingen.
(Nr. 851.)
Secretaire W. Grnndnianu.

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des
Selbstherrschers aller Neuffen :c. ?c. :c. ergeht von
Einem Edleu Rathe der Kaiserlichen Stadt Dorpat
nachstehende Edictal-Ladung:
Nachdem der Herr Gerbermeister Georg Ferdi
nand Emmerich zufolge des zwischen ihm und dem
Herrn Knochenhauermeister Ednard Grohmann am
29. April d. I. abgeschlossenen und am 15. Mai
1872 sud Nr. 39 corroborirteu Kaufcontrakts das
allhier im 3. Stadttheile sud Nr. 39 belegene
Wohnhaus sammt allen Appertinentien für die
Summe von 3500 Nbl. käuflich acquirirt, hat der
selbe gegenwärtig zur Besicherung seines Eigen
thums um den Erlaß sachgemäßer Edictalladung
gebeten.
In solcher Veranlassung werden unter Berück
sichtigung der desfallsigen supplicantischen Anträge
Alle und Jede, welche die Zurechtbeständigkeit des
zwischen dem Hrn. G. F. Emmerich und dem Hrn.
Ed. Großmann abgeschlossenen, oben näher bezeich
nete» Kaufcontrakts anfechten, oder dingliche Rechte
an dem fraglichen Immobil, welche in die Hypo
thekenbücher dieser Stadt nicht eingetragen sind,
oder in denselben nicht als noch fortdauernd offen
stehen, oder aber auf dem mehrgedachten Immobil
ruhende Reallasten privatrechtlichen Charakters oder
endlich Näherrechte geltend machen wollen, hiedurch
aufgefordert und angewiesen, solche Einwendungen
uud Rechte biunen der Frist von einem Jahr und
sechs Wochen, also spätestens bis zum 2. August
1873 bei diesem Rathe in gesetzlicher Weise anzu
melden und zu begründen.
An diese Ladung knüpft der Rath die ausdrück
liche Verwarnung, daß die anzumeldenden Einwen
dungen, Ansprüche und Rechte, falls deren Anmel
dung im Lause der anberaumten perkutorischen
Frist unterbleiben sollte, der Präklusion unterliegen,
sodann aber zu Gunsten des Herrn Provokanten
diejenige Verfügung getroffen werden soll, welche
ihre Begründung in dem Nichtvorhandensein der
präklndirten Einwendungen, Ansprüche und Rechte
finden.
Jusbesoudere wird dem Hrn. G. F. Emmerich
das Eigenthum an dem mehrgedachten Wohnhause
sammt Appertiueutieu nach Inhalt des betreffenden
Kaufeontrakts zugesichert werden.
Dorpat-Rathhaus am 19. Juni 1872.
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der
Stadt Dorpat.

(Nr. 744.)

Justizbürgermeister Knpffer.
Obersekretaire Stillmark.

Dorpater Handiverker-Bcrciil.
Freitag den 29. December 1672.

Vortrag des Herrn Professors Arthur
von Dettingen: Was ist Licht?
Ainang 9 Ulir.

Das literarische Cmit6.
Vorrälhig bei Th. Hoppe und E. I. Karow
in Dorpat und Fellin:

Leitfaden
der

vaterländischen Geschichte
der

Ostseeprovinzen.
Gebunden Preis 90 Kopeken.

W. Gläsers Verlag in Dorpat.

Neu erschienen uns vorräthig bei Th. Hoppe,
Ed. Jansen, F. Höjlinger, W. E- Wohlscil und E. Ä.
Karow in Dorpat und Fellin:

Tasel-Kaltndcr
für

187S
Preis: 6 Kopeken, auf Pappe 8 Kop., mit Mouatszwischenräumen 8 Kop., auf Pappe 10 Kop.

W. Glasers Verlag in Dorpat.
Ner.ag von I. C. Schünmann.

144 Seiten. In drei Ausgaben M 2Z, A0, 3S Kopeken.

Inhalt: Dorpat im Jahre 1791 — Zur Jahresgeschichte Dorpats —
Ueber Haken und Thaler — Die 43 rnsf Ciseubahnen — Anordnungen
und Taxen — Mansie und Gewichte ^ Meteorologisches — Regenten —
Kalendarinm — Zldreßkalender — Verkehrskalender — Ite«e Postregeln.
W. Glasers Verlag in Dorpat.

Die GmIcnlAckt
1K Sgr
Mit dem I. Januar beginnt ein nenes Quartal. Es gelangen in demselben folgende Erzählungen:

„Glückanf"^von E. Werner,
Verfasser des mit so vielem Beifall aufgenommenen Nomanß „Am Altar",

„Der Loder"

von

Herman -Schund, nnd

eine

größere Erzählung

von

E Marlitt

zur Veröffentlichung, den?» sich kleine Novellen von E. Wichert („Schnsler Lange"), Werber
(„Ein Meteor") zc. auschließen. Im Nebligen eine interessunle Answahl belehrender und schil
dernder Artikel von den unsern Lesern liebgemordenen Mitarbeitern.

Die Verlagshandlnng von

Ernst Keil in Leipzig.

Alle Postämter und Bnchlzandluugeu nehmen Bestellungen an.

Die verwittwete Frau Anna Wulff geb. Feldmanu hat unter Adstipulation des Kaufmanns
Heinrich Wilhelm Felschan Hierselbst angebracht,
daß ihr das am 13. Mai 1861 sud Nr. 35 bei
diesem Rathe corroborirte Original-Dokument eines
zwischen der Frau Supplikautin, als Verkäuferin
und dem Herrn H. W. Felschan, als Känfer, in
Betreff des allhier im 1. Stadttheil sud Nr. 167 ä
belegenen Jmmobils am 24. Februar 1859 abge
schlossenen Kanseontraets abhanden gekommen,
welches Original-Docnment gleichzeitig als Doku
ment über den rückständig verbliebenen Kaufschil
ling im ursprünglichen Betrage von 900 Rubel
gegenwärtig aber uur noch für 700 Rubel gültig,
ausgereicht worden.
All dieses Anbringen hat die Frau Supplikan
tin die Bitte geknüpft, behufs Ausreichung eines
ueueu Domments all Stelle des abhanden gekom
menen Original-Doenments das znr Modifikation
des letzteren erforderliche Proklam zu erlassen.
Da nun der gegenwärtige Eigenthümer des für
dieobgedachteKaufschilllngsrückftaudöforderuug speeiell verpfäudeteu Jmmobils, Kaufmann H. W.
Felschan die Znrechtbeständigkeit derselben im Be
trage von 700 Rbl. anerkannt, so werden unter
Berücksichtigung der supplicantischen Anträge Alle
und Jede, welche aus dem obgedachten OriginalDoeumente irgend welche Ansprüche ableiten zu
können meinen, hierdurch aufgefordert und ange
wiesen, solche Ansprüche binnen der Frist von einem
Jahr und sechs Wochen a dato anher zu verlautbareu und zu begründen. An diese Ladung knüpft
der Rath die ausdrückliche Verwarnung, daß alle
Ansprüche aus dem mehrgedachten Doenmente,
wenn deren Anmeldung in der peremtorisch anbe
raumten Frist nicht erfolgen sollte, der Präclusion
unterliegen und sodann der Frau Provokantin ein
neues Doeument an Stelle des abhandelt gekommeueu mit den Rechten des Originals ausgereicht
werden wird.
Dmpal-!ltalhhaus am 10. Juni 1872.
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths
der Stadt Dorpat.
Justizburgermeister Knpffer.
(Nr. 730.)
Obersecretaire Stillmark.
In den Buchhandlungen von Th> Hoppe und E. A
Karow in Dorpat und Feltin und wreoer einige
Exemplare zu haben von
Prof. Willkomms Streifzügen durch die baltischen
Provinzen. Schiloerungen von Lano und
Leuten.

Erster Thetl: Liv- und Kurlaud.
Preis 2 Nbl.

W. Glasers Verlag in Dorpat.

Während meiner Abwesenheit, welche bis
zum 8. Januar dauert, wird Frl. Vojj
lHaus NllelioiZ aus dem Schlüsselberge)
mich in Schulangelegenheiten vertreten.
M . M,»yschel.
Neu sind erschienen nnd unter Beobachtung der
gesetzlichen Censnrvorschriften dnrch alle Bnchhand«
lungeu zu beziehen:

Das französische Heer von der
großen Revolution bis zur Gegen
wart. Leipzig, Grnnow. 4'/z Tl)lr.
Aesops Fabeln für die Jugend bear
beitet. 4. Auslage. Leipzig, Kegler. 20 Ngr.
Pestalozzi, Der natürliche Schulmeister,
Jahns,

herausg. v- Seyfsarlh.
27 Ngr.

Brandenburg, Müller.

Altdeutsches Frauenlob.

Zuge deutscher
Sitte nuc> Gest'lnnilg aus dem Franenleben
von Freybe. Leipzig. Naumann. 1 Thlr.
Katharina Luther, geb. v Mora von
Maurer. 2. Aufl. Leipzia, Naumann. 20 Ngr.
Forster Charles Dickens Leben. Erster
Bauo 18l2-1842. Berlin. Deeker. ^/zThlr.
Fabri, Kircheupolitisches Credo. Gotha,
Perlhes. >0 Ngr.
Godin, Auch aus großer Zeit. Schelmstückleiu uuferer Helden.
Glogou, Flemming.
10 Sgr.
Fremden-L i

st e .

Hotel London. Herr von Sivers, nebst Frau. Herr
Kapp, Herr Wü;er, Herr Kärick, Herr Hausen, Herr Schmidt,
Herr Baumann.
Hocet Gariii. Herr Beck, Herr Fridenstein, Revisor Jntelmaim, Herr Rosenberg, Herr Buchsteiner.
W t rlel' uII göIIe «1 b n ai lllIItje » , 8. Januar. IS73
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge Wasserdampf
welche die gesättigte Lust bei der herrschenden Temperatur ent
halten würde, wirklich in der Atmosphäre enthalten waren.
^cn'vm Temp
Sluiide 0° C.
Äelsiiu

g«UÄligkcil

Wind.

Bewölkung.

1 M.

öl,8

-^-0,6

—

—

—
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52,7

-0.6

—

—

—

52,3 -0,1

93

3 (!,1)

^ (^,3)

52.6

96

3 (1,2)

^ (l,5)

10

93

Z

^ (3,2)

10

96

- (2.4)

W (2,4)

10

-i-3,0

93

S <I,0)

>V (2,3)

10

-!-2.7

04

6 (0,3)

VV (.>,3)

10

7
t0
1 Ab.

51,6

4

52,0

7

52,7

10

53,7

Mittel

-^2,5

52,40 ^-1,56

10
r: ^ L

l w,0

Temp.-Extr. seit iS65: Min. - t0.31 im I. 1363; Max. -j-0.70
jm 1.1L7iö; 7 jähr. Mittet; -- 5,53; Regen 0,9 Millm.
Von der Censur erlaubt, Dorpat den 23. December >872.
Druck von W. Gläser.

Freitag, den 29. December

. N 301.

187 zweiten
n der poli?
's nichts ii
aber die
im Febr.
säßen;
Ge.lung
beider
Weise
Preis mit Zustellung inS HauS: monatlich 60 Kop.
hrs
Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich I N. 6V Kop.

Zeitung:

Dörptschc
Erscheint täglich.
Ait Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.

ilnnahme der Merale bis II Uhr in W. Släsers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dein 5tathhause eine Treppe hoch,
ltreis für dieKorpuS,eile oder deren Raum 3 Kop.

Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop.
Man abonnirt in V. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Eonditora Borr? neben dein Rathhause eine Treppe hoch.

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

Die

„Dörptsche Zeitung"
wird auch im Jahre 1873 erscheinen; die Nedaction
wird bemüht sein, Lesens« und Wlssenswerthes zn
bringen.
Der Preis ist in Dorpat mit Zustellung ius Haus
jährlich 6 Nbl., mouallich 50 Kop., nach auswärts
durch die Post jährlich 6 N. 20 Kop., vierteljährlich
1 N. 60 Kvp., mouallich 55 Kop.
Bestellungen werden in Dorpat entgegengenommen
im Eckhaus des Conditors Borck eine Treppe hoch in

W. Glasers Juchdruckerei.
Zuhält.

Telegramme.

Jnlänviscver Theil. Riga: Jahresversammlung der
lettisch-literarischen Gesellschaft. Die schwierige Lage des Landtvirtys. Moskau: Die Bedeutung der mittelasiatischen
Baumwolle.
Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber
lin: Die Frage der demfchen Gerichtsorganisation. Die Durch
führung der Znstizreform. München: Die Unklarheit der bairischen Politik. — Oesterreich. Wien: Die Gegner der Ver
fassung. Gme Arbeiterrevolution. — Großbritannien.
London: Die Friedenspolitik Englands. Die Lage der La»dwirthe. Die Opposition zwischen dem Papst und der modernen
Welt. — Frankreich. Paris: Die Reujahrsbetrachtungen
der Zeitungen —Italien. Rom: Die Unterdrückung der reli
giösen Orden.
Abb6 Liszt. mne päpstliche Antwort. —
Amerika.- Euba: Die Lage der Aufständischen.

Aus Dorpat.
Feuilleton. Roß und Neil,r in der Kunst des deutschen
Mittelalters. - Die neuesten Ausgrabungen m Troja.
Allerlei.

"elcgraiume der Dörptscheu Zeitung.
Z.

Petersburg, 29. December. Das Befinden
). des Gromürsten Thronfolgers ist besrieer Nachtschlaf ist gut.
n, l0. Jan./29. Dec. Am Dienstag um
rst der ehemalige Kaiser der Franzosen,
III., nach einer glücklich vollzogenen Steindennoch gestorben.
Hagen, 10. Jau./29. Dec. Der Dampfer
1 und Keiler in der deutschen Kunst
des Mittelalters.

Unter denjenigen Thlercn, welche von der frühesten
Geschichte au mit dem Leben des Menschen innig ver
blinden erscheinen, nimmt daö Pferd unstreitig eine be
vorzug!«: Stellung ein. Seine große Verbreitung über
die verschiedenen Kontinente und Klimate ebenso wie seine
mannigsachen körperlichen und seelischen Eigenschastcn,
welche vom Menschen uichbringend vertverthet werden
konnten, haben es dazu in besonderem Grade befähigt.
Obwohl die verschiedensten Völker von den ältesten Zeiten
her zum Theil bis auf die Gegenwart herab auch das
Fleisch und die Milch dieses Thleres als Nahrungsmittel
gebrauchten, so waren es doch vorzugsweise die Aeußerungen der Kraft in Verbindung mit dem hohen In
tellekt nnd der großen Gelehrigkeit des Pferdes, welche
den Menschen zu seiuer Zähmung veranlassten und welche
bewirkten, daß dieses Thier mit dem Leben des Menschen
in ollen seinen Beziehungen aus das engste verbunden
erscheint. Bekannt ist. daß die Verwendung des Pferdes
zum Ziehen älter ist, als die zum Reiten, wie denn auch
die Wandgemälde der ägyptischen Tempel, ja selbst die
Mythologie und das Nationalepos der Hellenen Reiter
noch nicht kennen. Und doch ist es gerade die Verwen
dung des Pferdes als Träger des Menschen, bei welcher
ebenso seine Kraft und Schnelligkeit nnd seine geistige
Begabung wie die Schönheit semer Gestalt zur vollen
Geltuug gelangt.
Dem übereinstimmenden Urtheile aller Naturkenner
nach, gilt das Pferd, dessen Körperbau in allen seinen
Theilen daß Schönheitsmaß für jeden Organismus, den
goldenen Schnitt, am reinsten zmu Ausdruck bringt, sür
das schönste aller Thiere und selbst Goethe sagt: „Die
Natur könnte kein Pferd bilden, wenn nicht alle übrigen
thiere voraufgingen, ans denen sie wie auf einer Leiter
zur Struktur des Pferdes emporstieg."

Diesen Eigenschaften hat das Roß es denn auch zn
daß es vorzugsweise den Beinamen des „edlen

verdanken,

a h

r

g a n g

Riga, Am 13. Decbr. hielt die »lettisch-litera
rische ^eiellschaft* ihre Jahresversammlung im Saale
des Museums ab. Der Herr Präsident, Pastor A.
Btelenitei», sprach in verleiben in deuUcher Sprache
über das Verhallen der Gejellichatt zu den nationalen
Bestrebungeir und Herr Pastor Waler von Cremon
in lettischer Sprache ü!?er Leben und Wirksamkeit des
verst. Bischofs I)i'. Ulmann. (Nig. St.-Bl.j
— Folgende Klage üver dle ichwrerlge Lage des
Landwirtys im initlleren Livland ging der Z. f. St.
u. L. znr Veröffentlichung zn: Boll meinem Wohn
ort bei Entsernnng von ca. 50 Werst von deu kei
nen Städtchen Livlauds, die ln Folge des beschwerlichen Verkehrs uno durch den Abbruch, welcher
ihnen der jüdische Kräiuerhandel an» dem Lande
verursacht, zn Nestern von kaum 1000 Einwohnern
herabgesunken sind, ist die Zuinhr ländlicher Prodncte
überslülsig, da die nächste Umgegend das Städtchen
vollständig versorgt. Nach Riga oder Pernau aus ca.
200 Werst Eulsernung nnsere Producle zum Erport
zu stellen geht auch nicht, da wir mit bem Süden
Rußlands, unseres thenren Transports wegen, nicht
concnrriren können. Mit den Brennereien, die srüher sehr viel Prodncte verwerthelen, gehl es ebenfalls
— durch die Concurrenz der inneren Gouveruemeuls
und durch das löbliche herabsinken des örtlichen
Brauiilweiu-Consunis — immer schwächer, so dak die
Kartoffel vou einem Rubel, auf 30, 70, 60 und in
diesem Jahr sogar aus 40 Kop. pro Löf herabgesun
ken ist. Unsere meist verbreitete Frucht, Noggen, ist
unverkausbar und hier z. B. aus 3 Wirlhichalten ln
einem Quantum vou über 5000 Los vorrälhig, repräienllrend ein Capital von ca. lü.ovl) Ndl., wel
ches, wenn es eben Iilcht lodl daläge der Wirtschaft
gut aushelfen könnte. Wie die Flachspreise — wie
allgemein angenommen wird, durch unreelle Behand
lung des Auslandes — herabgesnuken sind, ist allbe
kannt. Mit Mastvieh ist kein Geschält, da scheinbar
unser Länochen von Fleisch überfüllt ist, was auch
natürlich erscheint, da der Export in's Ausland sehr
erschwert, ooer sogar verboten ist. Der einzige zu
gutem Prelis gangbare Artikel ist Gerste, was wir
dem steigenden Biercousum verdanken, doch alles
Land kann nicht Gerste tragen und so brennt man

chem Laudwirthe der Kopf, und in Folge obiger
Calamitäieu und der immer theure werdenden Arbeits
krast mochte er im Aerger wohl auf den Feldern
Gras wachsen lassen. Es steht also mit der Laubwirthichast im mittleren Livland nicht erfreulich und
es kann meiner Meinung uach nur sine Eisenbahn
die Wiribichaften vor totalem Untergang retten.
Moskau. Ueber die Bedeutung der mittelasia
tischen Baumwolle veröffentlicht die ,Mosk. Zig"
einen Artikel au Hrn. M. Brodowski. Die Masse
der eingesührten und von unseren Sptnnereieu ver»
arbeiteten Baumwolle beläust sich auf 3 Millionen
Pud; davon kommen über 2,300,000 Pud über die
europäische und nicht voll 700,000 über die asiatische
Grenze. Unter deu über die europäische Grenze importirten sind 1,200,000 Pud amerikanischer, 900,000
Pud ostiudischer und eiue kleine Quantität ägyptischer
Baumwolle. Die amerikanische erhalten wir mit
Ausnahme einer ganz kleinen Partie, die unseren
Fabrikanten direkt aus Amerika zugeschickt wird, über
Liverpool, eben so auch 600,000 Pud der ostinoischen
von der nur '/z — und dies anch erst seit kurzer
Zeit — über Odessa eingeführt wird, während doch
die Dampser deu Weg vou Bombay uach Odessa
in 26 uud uach England erst in 50 bis 60 Tagen
zurücklegen. Der erste Schritt zur Befreiung unse
rer Baumwollenindiislrie von der Abhängigkeit vom
Liverpooler Markt könute dadurch gemacht werden,
daß unsere Fabrikanten ihre Baumwolle direkt von
den amerikanischen Firmen und über Odessa bezögen.
Wie bedentend diese Industrie aber ist, geht daraus
hervor, daß sie schon 1868 Waaren für 121,674,000 N.
Produkten und 136,530 Arbeiter beschälligten.
Von der Summe des angeführten Produktionswerthes
kommen 53,322,170 N. aus die Spinnereien, 34,892,106
aus die Webereien, — 28,561,353 N. aus die Zltzsabri»
ken, 4,452,842 N. ans die Färbereien und AppretirungseladUssements und 445,831 N. auf die Waltefabriken. Dann mühte auch für bessere Transport
mittel gesvigt werden, da der langsame Transport
durch Kamelkaravanen die Baumwolle sehr verteuert
und auch nur einen beschränkten Export ans den
Prodnklionsorten gestattet. Bei der Möglichkeit, mehr
exportiren zu können, würden die Produzenten auch
mehr bauen, wobei denselben noch irgend eiue Er
leichterung in der Abgabenzahlnng zu Theil werden
könnte, wie dieselbe zur Zeit der bucharischeu Herr
schast sür den Reisbau bestand. Gegenwärtig wird
die mittelasiatiiche Baumwolle nur vou der Nishni^

Thieres" trägt nnd von allen Völkern frühzeitig zum
Gegenstände künstlerischer Darstellung gewählt wnrde.
In dem Leben der alten Germanen, welche schon in
den Uransängen iherr Geschichte ein Reitervolk waren,
spielt das Roß eine hervorragende Nolle. In der altnordisch-gcrmanischen Mythologie tritt es zunächst viel
fach als Sinnbild von Vorgängen der Natur und als
ein den Göttern geheiligtes und von ihnen bennhtes
Thier aus. Der naiven Anschauung jener Völker lag es
nahe, alle heftigen Bewegungen in dem großen Gebiet
der unorganischen Natur aus schnell dahin eilende Rosse
zurückzuführen und auf diese Weise jeue uubegreislichen
Vorgänge dein Verständnisse näher zu bringen. So
läßt auch die nordisch-deutsche Göttersage die Nacht und
den Tag von Nossen am Himmel heraufgezogen werden,
wobei das strahlende Tagesgeslirn als die glänzende
Mähne des Tagcsrosscs Skinsaxi vorgestellt wurde,
der den schimmernden Tag zieht
Ueber der Menschen Menge.
Dann sind es besonders die bewegten Erscheinungen
der Atmosphäre, die schnell dahinfliehenden, vom Sturme
getriebenen Wolken, welche auf sich jagende Rosse zurückgeführt wurden nnd zu der Mythe von der Entstehung
Sleipnirs, des Gölterpferdes Odhins, Veranlassnng gaben.
Die das Himmclswasser bergenden Wolken führten weiter
dazn, auch deu Regen und Thnn und das bewegliche
Wasser mit Nossen in Verbindnng zu bringen, wie man
nicht minder in dcm Getöse und Donner des Gewitterstunnes das Schnauben nnd den Hnfschlag göttlicher
Rosse nnd das Rollen göttlicher Wagen vernahm. Ja
die altgermanischen Göttermytiien waren so innig mit
dem Roß verbnnden, daß selbst das Christenthnm troh
seiner so entschiedenen Verwerfung jedes Thierknltns die
Erinnernng daran bis auf den heutigen Tag. nicht ganz
zu verwischeu vermochte. Die (Aötterjagd Wodans nach
dem Wintersolstitinm lebt als „wilde Jagd" noch heute
in Dichtung und Volksglauben; noch heute sind St.
Georg und St. Martin ritterliche Heilige, uoch heute

reiten die Hexen in der Walpurgisnacht auf den Blocks
berg, noch hente wird der Teufel mit einem Pferdefuß
dargestellt. Auch in den Sagen nnd Legenden des
Mittelalters finden sich reichliche Spuren dieser alten
Götterrosse, nnd Züge von so rührender, wahrhaft mensch
licher Treue und Aufopferung, wie sie z. B. die S^ge
von dem Falten Dietrichs von Bern oder dem Bayard
der vier Haimonskinder berichtet, sind ein glänzendes
Zeugnis; dafür, wie hoch unsere Vorfahren den Werth
deö edlen Rosses zu schähcn wußten und wie innig Roß
und Reiter sich verbunden fühlten. Ja die Blüthe des
Mittelalters, das Nitterthum, ist von dem Roß unzer
trennbar nnd das Ziifußgehen galt für einen Nilter ge.
radezu schimpflich und entehrend.
Dieser, man möchte sagen, idealen Auffassung des
Rosses in den altgermanischen Heldensagen entsprechen
die ersten künstlerisch.plastischen Darstellungen derselben
allerdings keineswegs, auch uicht einmal annähernngsweise, es wäre denn, daß man den Wcrth dieser frühe
sten, etwa aus der Milte des ersten Jahrtausendes un
serer Zeilrechnnng stammenden Darstellungen von Roß
nnd Reiter in dcm Material derselben suchen wollte.
Es sind dies nämlich goldene Schmnckmünzen (Bracteaten) mit allerhand mythischen Figuren verziert, welche nach
dem Urlheil eines Sachkenners „an die ersten künstlerischen
Versuche von Kiudeshand auf der Schiefertafel erinnern."
Wichtiger für diese älteste Zeit waren jedenfalls die künstleri
schen Leistiingen. zu welchen die Ansichmückung der lebenden
Pferde selbst' die Veranlassung gab. Nicht nur wurden
in Schweif nnd Mähne, diesem natürlichen Schmuck des
Pferdes, bei festlichen Gelegenheiten farbige Bänder ge
flochten, ja selbst Gold und Silber gewunden, sondern
auch der Zaum und der Sattel wurdeu auf das reichste
geschmückt. So fand man in den Gräbern dcr Mero-vinger ans dem S. Jahrhundert Trensen mit eingekettellem Gelenk und eisernen Rosetten von trefflicher Tauschiracbeit, und die Schnallen nnd Beschläge des Riemzenges von Childcrichö Pferd bestehen ans reinem Gold,

,Verstev" ist nach Hongkong abgegangen, um das
unterseeische Kabel bort auszubessern.

Inländische Nachrichten.

^

A^dschsn Messe bezogen. Die Fabrikanten
roße Vortheile erzielen, wenn sie ihre Agenten
n». u»v Stelle hallen, welche die Baumwolle
^auskauften und für bessere Reinigung und
dkackung derselben sorgten. (D. P. Z.)
wi)

ju'

Ausländische Nachrichten.
Deutsches Reich.

Berlin, 5 Jan./24. Dec. Ueber die Resultate
der Kouierenz der Juitizmuiister bezüglich dec Frage
der deulichen Gertchtsorgailllalion wird jetzt oifizws
Folgendes als ,emeu sesteii Aichall gebend" milgelhetlt: Abgeeseheu von der Frage der Einführung der
Schöffeugenchte, welche der preußische Justizmulister
beiurwortet, iü eine Verständigung Uder die übrigen
wesentlichen Fragen der Genchlsorgautsaltou erzielt
und zwar in Uebereinltimmuug mit dem Entwurf
der Eivilprozeßorduungs Kommtlsion. Fest steht alio
die Einrichtung und Kompetenz der (Berichte erster
Instanz uud der Revistonsinstaiiz, welche aus die bis
herigen Ollergerichte, freilich unter Erweiteiuug der
territorialen Kompetenz, uuosern die kleineren Staa
ten Ut Betracht kommen, übergehe» sl.ll.
Ueber die
Oberrevisions-Jnstanz, also Veit Reichsgerichlshos nach
der Civil Prozeßordiiuugg-Konuiitisiolt oder den süddeutlch-lächliicheu „Rechtshos" ift eine Verständigung
dekaniitlich nicht erzielt.
Bis zu dem iu Aussicht
genommenen zweiten Zusammentritt der Konsereuz
soll auf Gruud der bishertgeit Beratungen ein Ge
setzentwurf üder die Gerichtsorgauiiatiou ausgear«
bettet werden, welcher eilt Bild derjenigen Einrich
tung geben foll, welche zur Aussührung gelangen
müßte, wenn die Frage des Reichs- oder Rechtsboses
ganz bei Seite gelassen würde. (N.-Z.)
— W. Endenlaltit hebt in seinem so eben in
Hirth's Aunalen erscheinellden Rechenschaftsbericht
Über die Entwicklung der Relchs-Geietzgebruig im
Jahre 1872 hervor, daß vor Allem Rucklichleu aus
dte lebeiidige Praxis die baldigste Durchführung der
große» Jusnzreform erheischen: „Eben weil sie seit
Jahren üets ln Sicht, oft vermeintlich in ganz naher,
stch beiand, daiin wieder in größere Ferne zuiückgeschoben ward, hat stch aller an der Pslege des Rechts
belheuigten Kretle ei» Geiüi^l der Ungewißhcit de.
Mächtig!, das e»tschiede» nachteilig wirtt. Jever
weiß, daß das ge>ammte Gerichtsverfahren und Gertchtsweien auf deni Abbruch steht. Der Gedanke,
daß eine total neue Ordnung des gefainmleu gertchtltche» Verlahre»s und etiie die Stellung derGetlchlsbehörden überhaupt »»»o zugtetch ntögltcher Wene dte
Stellung eines jeden Einzelnelt verrückende Umgestaltuiig der Oigauiialtou heianziehi, eizeugt uolhWendig Unruhe. Es entlieht die Zweiselsirage, ob rs
noch toyut, den beueheuden Geictzeil und Eiilrichlungelt die Sorge zu widmen, die mun ihnen widmen
Wtuoe, wenn man ihre Dauer wußte. Manche attere
Jttttiten lasse» vielleicht im Siilleii lchon, >ei es aus
Brqnemlichkeit, sei es aus Ueberzeugung der Rothlvenotglett, de» Eiitschtuß, total neue Zuilände iiicht
mehr ritt Amte mit dtuchzumachen. Aaer auch die
rüstige», die stch getrauen, auch t» der ueneu Aera
muzuwuke», laymt es, sorlivahrend daiüber tm Uiiklateii Schweden zu müssen, wte und wanii mait stch
teilweise phantastisch gcfornit uud mit purpurncin Glase
belegt. Auch die als Bekleidung und Kopfbedeckung
dienenden Thierhäule der Geiliiauen. welche den römifchen Legionen so viel Schicken einslößten, wurden sehr
bald nlil Panzer und Hetill verlanicht. wobei die Helme
mit Hörnern, Geierköpse» nnd Adletflügeln aliSgestattet
und mit Federbüschen nnd Roßschiveisen geziert, e'ic Er
innerung an die frühere Kopfbedeckung bewahrten und
den Reitern ein ebenso charakteristisches wie imposantes
Aussehen verliehen.
Eben dieser Panzer war es auch, welcher dein ganzen
mittelalterlichen Ritterthum fein eigenthümllcheö Gepräge
gab, und daß bisweilen schon im 9. Jahrhundert auch
die Rosse gepanzert wurden, zeigt eine Stelle aus dem
Lobgedicht des Ermoldus Nipellus:
„Siehe mein Roß »ut dem Panzer und bunten Per
len geschmücket!"
Die künstlerischen Darstellungen ans den Zeiten der
Karolinger, die fast nur in Miniaturen, Glasmalereien,
Teppichen u. s. w. bestehen, zeigen denn auch starke,
kräftige Rosse, aber die Zeichnung selbst steht noch aus
sehr niederer Stufe, und ihre Naturwahrheit läßt noch
sehr viel zu wünichen übrig. Von den plastischen Darstellungen des RosseS ans jener Zeit läßt sich auch nichts
Neuuenswerthes berichten. Die gothische Ociiamentik ver
wendet zwar vielfach Thiergestalten, aber da diese in der
Regel als Sinnbilder böser Geister aufgefaßt wurden,
so erhielten sie fast durchgängig ein willkürlich verzerrtes,
sratzenhasteS Aussehen, welches weit mehr abzuschrecken
als anzuziehen geeignet ist. Selbst der heilige Bernhard
(1150) scheint diesen Eindruck empfunden zu haben, denn
er eifert einmal gegen diese Ornameniik des Klosters
Clnny folgendermaßen: „Waö sollen im Klosterhofe vor
den Augen der nachdenkenden Brüder jene lächerlichen
Ungehenerlichkeiten? Zu waS die unflätigen Affen, zu
was die gräulichen Centauren? Da trägt ein Vieh vorn
ein Pferd und schleppt hinten eine halbe Ziege, hier
führt ein gehörntes Thier das Hintertheil eines Pferdes!" —

auf den Eintritt in dieselbe zu rüsten habe. Vollends
widerwärtig wird die Lage der jüngeren Generation.
Mit welchem Bewußtsein uud mit welchem Erfolg
kann noch auf der Universität das Alte gelernt werde»
und mit welcher Genugthnung kann das Alle noch
gelehrt werden, wenn man sich sagen muß, daß das,
was jetzt gelehrt wird, vielleicht schou tu nächster
Zeit ungenügend oder nur noch von historischer Bedentung seilt wird? Wer niag andererseits unter
nehmen, die Lehre auf bloße Entwürfe zu gründen,
voit denen einstweilen völlig unsicher ist, wie lange
sie noch Entwürfe bleiben, ja selbst, ob sie zu Ge
setzen werden mögen. Und wo soll namenlltch
der Eifer ^im
Vorbereitungsdienst
herkommen
unter den Richtern nnd Anwälten der Zukunft,
weu» sie stch täglich wiederholen, daß eilt großer
Thetls ihres prgkuschen Studtums auf Dinge zu
verweudeu ist, dte jedes uächste Jahr hinwegräumen
kann?" Professor Enoemann stellt die wohlmotivirte
Forderung, daß dein Reichstage schon in setner näch
sten (Früdjahrs-j Seision nttt der Ctvtl Proceßordnnng
auch die Straf-Proceßordnung uno die Genchtsorgauisalion vorgelegt werde, und schlägt zur Bewäl
tigung der großen Aaigabe, welche ohnehin nicht
bis iu alle Details im Pleuum des Reichstags zu
erledige» ieiu werde, die Einsetzung von FachcomMissionen nach dem Borschlage Lasker's vor, über
dereit Ergebntß dann dec Reichstag in einer sür
dieses Jahr einzuberufenden Herbst-Seision zn ent
scheiden haben würde. ,,Das wäre," und wer möchte
nicht dteseu Worten beipflichten, „ein stattlicher und
nach jeder Richtung hui überaus werthvoller Schluß
der ersten Legislaturperiode des Deutschen Reichs
tags, eine wahre Mehrung des Reichs um ein hoch
wichtiges Friedenswerk." (K. Z)
München, 2. Jan./21. Dec. In ihrer Neujahrsbetrachtnng findet auch die „Allgemeine Zeitung,"
daß ,,Unklarheit, Mangel an staatsmäiinifche» Idee»,
vor Allem Mangel an Energie die charaklerlstuchen
Merkmale der baltischen Politik im Jahre 1872^
sind. „Insbesondere — sagt das Blatt — müssen
wir diese Mängel in der Stellung der bairischeu Re
gierung den Anmaßungen der Kirche gegenüber er
kennen. Wohlstylistrte Erlasse, Drohungen und treff
liche Redeu stnd die Waffen, welche die Regierung
bis jetzt ins Felo gefühlt, Thaten vermissen wir in
dem abgelaufene» Jahre wie i» de» srüheren, und
trügt ntcht alles, so ist die bairische Regierung auch
in dem begonnenen Jahre nicht gewillt, ihre ichönen
Worte in Thaten umzuietzeu." Und wie zur Beslätlgulig dielet Worte komu t soeben die Nachricht, daß
das vom Anslchuß der Münchener Allkatholiken vor
einige» Monaleu eingereichte Geluch um Ueberlassung
der hiesigen Stuviettklrche von dec Staeusregierung
nicht genehmigt nnd das betreffende MnnsterliUrelkript dieser Tuge erlassen werden wird. Gott gebe,
daß die Hosfnuug, welche der Aititel der „Allgemei
nen Zeitung" tu so trostloler Lage an seinem Schlüsse
aus oas Reich fetzt, stch bewahiheilet nnd nicht dnrch
die jüngsten Voigäuge m Bettln zu Schanden gemacht ijl. (N.-Z.)

Qesterr.-Ung arische Monarchie.
Wien, 2. Jiu./2l. Dec.

Mlt einer gewissen
Genu^iyuuug leheu dte verlassungsireuen Bialler auf
das abgelaulene Jahr zluuck.
Das ültiilisteriuni
Auersperg, welches uu Begiillt seiiier Thätigkeit so

Einen wesentlichen Aufschwung nahm die deutsche
Kunst in der Darslellnng vou Roß und Reiter eist seit
dem IL. Jahrhundert unter de» Hoheilstauseu. Hier
zum ersten Male finden wir Roß und Reiter >n voller
Naturuahrheit, nämlich als freistehendes Reiterstandbild,
dargestellt. Drei Werke dieser Art verdienen besonders
hervorgehoben zu werden, weil sie insgesammt lebensvolle
Bewegung, edlen Slil und sorgfältige Ausführung zeigen.
Es flnd dies die Siandl'ildcr des heiligen Siesan an
einem Pseiler des Bamberger Doms, Kaiser Oitos des
Großen auf dein Marklplahc zu Magdeburg uud
des heiligen Georg auf der Terrasse, welche deu St.
Veitsdom zu Prag mit dein drillen Schloßhos des Hradschin verbindet. Dieses letztere Werk, welches aus Veranlassuug Kaiser Karls IV. im Jahre 13/3 von den
Gebrüdern v. Elussenbach hergestellt wurde, erhält eiue
besondere Bedeutung dadurch, weil es das erste in Erz
gegossene deutsche Staudbild ist und dadurch gerade süt
dle>eu Knustzweig eine ueue, epochemachende Bahn er
öffnete.
Auch im 14. und 15. Jahrhundert sind es zunächst
noch die typischen Gestalten des Roland, des Heiilgen Ge
org und Si. Martin, welche als Reiterstatuen plastisch
dargestellt werden und uns iu dem tnueren Haupiportal
des Regensburger und an der WesMont deS Baseler
Doms am vollkommensten erhalten sind. Als Gruppen
bild hat einen hervorragenderen küustlctischen Werth die
Reliefdarstellung des St. Georg am Westportal der Eßlinger Liebsrauentuche, wie er hoch zu Roß mit gewal
tigem Stoß der Lanze den Lindwurm durchbohrt.
Außer diesen im Dieuste der Kirche stehenden Neitern hat die deutsche Kunst des Mittelalters nur sehr ge
ringe Anfänge in der Porträt-Daistellung aufzuweisen.
Doch sind hierbei die Siegelreliefs fürstlicher Personen
um so mehr zu erwähnen, als sie die Siegelführer oft
als Reiter sorgfältig und charaktervoll ausgeführt, daS
Wappenschild tragend zeigen.

wenig Lebenskraft dokumentirts und dem seine Feinde
das Horoskop eines „Winlermiuisteriums" stellten,
ist noch am Ruder und gill für befestigter als am
Anfang seiner Thätigkeit. Die Gegner der Versassnng, die Föderalisten, Klerikalen und Feudalen
seufzen iu alleu Tonarte»; sie sehen das Ende aller
Dinge wenigstens sür ihre Partelbestrebungen heran
nahen. Und dennoch hätten gerade sie wahrlich
keinen Grnnd pessimistisch zu sein; den» beilpielsweise die Klerikalen tonnen sich nicht darüber bekla
gen, daß nicht genügend Rücksicht ans sie zeuommen
werde. Die größte Hoffnnngslosigkeit hat sich aber
der Czechen bemeistert; sie gesteheu jetzt selber zu, daß
die Aussicht auf die Verwirklichung chrer Pläne und
Hoffnungen s.hr gering ist. Alle czechifcheu Blätter,
au ihrer Spitze die „Politik", sind darüber einig,
daß die Czechen gegenwärtig weder von inne» noch
von anßen etwas zu erwarten habeu und daß sie
daher klug thu», sich uur noch auf ihre eigeue Kraft
zu verlasse». Der Leitartikel der „Politik" vom 1. Jauuar ist als das ueue Programm der Czeche» auf
zufassen. Eintracht lautet die Jnlchrist derielben,
Eiutracht zwischen Jung- und AUczechen, die Axt
der Zwietracht soll tief unter die Erde vergra
ben und der Ring dec Eintracht
geschlossen
werden. Schneller ats zu erwarten ist die Bekeh
rung über sie gekommen. Noch vor Kurzem hieß
es, der Siaudpuukt der
paisiveu
Opposition
solle verlasse» werden.
Nuu aber wird wteoer
betont, daß ma» die alte Taktik der Partei ntcht
aufgeben wolle. Aber ei» »eues Moment ift noch
hiuzugekommen, nämlich die Drohung mit der Arbetterrevolntion. Bon jeher hatten die Czechen eine
große Neiguug zu kleine» kommuulstiiche» Streifzü
ge», wie nameutlich die bei lhne» beliebte» Jude».
Hetze» beweise». Nuu aber scheint es, als ob die
systematische Verhetzung der czechüchen Arbeiter gegen
die deutichen Fabrikaten ausdrücklich mit in daS
czechilche AkuouS ° Programm aufgenommen werden
soll. Sie werden übrigens ihre Sache dadurch kei
neswegs besser machen, vielmehr zur Besestiguug der
Versassuugspartei nur »och mehr beitragen. (R.-Z.)

Großbritannien.
London. L.Ja n.M. Dec. Bei dem Jahresfeste d.DruidengejellichaitiiiOxford hiette» oerKriegsmluisteru.Herr
Veruoil Harcourt, die beiden Vertreter der Stadt un
Parlamente, wieder längere Reden. Herr Eardwell
drückte felne Freude aus, daß England keine großen
Heere zu unterhalten habe, und versprach, daß es IN
kurzer Zeit uichts desto weniger un Stande sein
werde, alle militärischen Krälte des Volkes mit Er
folg zusammen zu bringen nnd ihnen die nöthige Getegetthc'N zu»» Uevell zu geben. EiigtaiilZ beiotge zwar,
was anch Uberall auf dem Fesltande aueitauul weide,
eine Friedenspolitik, uud >ei daher für keine M-icht
ein Gegenstand der Furcht oder des Neides, allein
das Laud müsse sür den Nothfall vorbereitet sein,
uud das set es auch. Herr Vernon Harcourt be
schäftigte sich mit der Lage der Laudwuthlchalt. Die
Pachter, fagle er, hätten ohnehin kein sehr tohnendes
Geichält und seien, wie »ameiilttch dieieS Jahr bewetle, besvndets von der Guust des Wellers abhän
gig. Um sie für die aus den geiteigerten Löhne» er«
wachlenen Nachtheile lchadtos zu halten, gebe es nur
eui Mittel. Autoritäten in oer Lanowlrthlchaft, wie
Lord Leicester, Lord Derby u. a. m., behauptete» fest,
Die ucucsteu Äuögrabuugeu iu Troja.
Ueber die neuesteil Ausgrabungen in Trvja meldet
Dr-. Schlicmann ln einem Briefe ans Athen an die
„Allg Zlg." Folgendes:
Unter vielen andern merkwürdigen Entdeckungen habe
ich bel meinen diesjährigen fünfmonatlichen Ansgrabungen in Troja anch die gemacht: daß „Glaukopis" (das
gewöhnliche Homerische Beiwort der Athene) nicht, wie
es von den Gelehrten aller Jahrhunderte übersetzt wor
den ist, mit funkelnden feurigeil Augen/ sonderu „mit
dem Eulengesicht" bedeutet. Ich fand nämlich gleich
unter der Trümmerschichte der griechischen Kolonie, welche
nach Strabo
1, 24) unter lydischer Herrschaft,
somit ungefähr 700 Jahre v. Ehr., gegründet >ein muß,
und zwar bereits in 2 Metern Tiefe, Becher von Terracotta mit Profilen vou Eulengesichtern uud einer Art
Helm, die auch in allen folgenden Schuttschichten, bis in
12 Meter nnler der Oberslache, vorkämen, und sich bis
in !) Meter Tiefe sehr häufig fanden. Gleichzeitig fand
ich, von 5 Metern Tiefe abwärts, in allen Tlumiliers.Mchten bis zu 10 Metern Tiefe Vasen mit Profilen
von Eulengesichtern, zwei jungfräulichen Brüsten und
Bauchuabel, nnd in 0 Metern Tiese sogar eine Vase,
aus welcher der Bauchnabel mit einem Kreuz verziert ist,
und an jedem der vier Enden desselben steht man einen
Nagel dargestellt. Auch fand ich "l
Metern Tiefe
den oberen Theil eines glänzend rochen Gefäßes »ut einem
Eulengesicht verziert. Vasen "hne Profile des Enlenkopfes, aber mit zwei großen Brüsten und Bauchnabel,
finden sich iu großer Menge in allen Schuttschichten
zwischen 2 und 10 Meleru Tiefe. ES kamen aber auch
häufig auf Vasen und Bechern Eulengesichter mit einem
wirklichen Menscheninmid nnier dem Schnabel vor; auch
vielfältig iu 7 und 8 Meter Tiefe menschliche Gesichter
ohne Mund, die vieles von der Eule hatten. Verhältmßmäßig kamen nur fehr wenige Menichengesichler ohne
die Kennzeichen der Enle zum Vorschein, und ,ch
unter denselben blos 6 mit männlichen Gesichtszügen auf

daß der Ertrag des Bodens verdoppelt werden könne,

rigen desselben zu säen. Uns erscheinen solche Worte ! „Republique franyaise" dann 5n einem zweiten

wenn mehr Capital, für die Cnltur ves Bosens aus
gegeben werde. Man müsse bem Pächter daher Ge
legenheit geben, mehr Capital anzuwenden, was nur
geschehen könne, wenn die gegenwärtigen Landesgesetze abgeschafft würden. Der Pächter müsse Eigenthümer von Grunv und Boden werden und die
Sicherheit haben, daß er und die Seinigen die Früchte
des angelegten Capitals genießen würden. Ein an
derer Üeiiell 'taud müsse ebenfalls beseitigt werden,
uän'.lich die Wildgesetze. Eben so wenig wie man
von einem Koruhändler verlangen könne, daß er sich
Natten tu seinein Speicher gefallen lasse, könne vou
«inem Pächter verlangt werden, daß er sich seine
Saaten von anderer Leute Wlld zertreten und ver
nichten lasse. Die dem Landinanne dafür gewährte
Vergünstigung einer geringeren Besteuerung sei kein
Ersatz sür den angerichteten Schaven. Auf die irische
Unlernchtssrage übergehend, erklärte der Redner mit
aller Energie, daß das Unterhaus die Bewachung des
Unterrichts in Irland gewiß unter keiner Bedingung
dem katholischen Ele,uS anvertrauen uud zweitens
die Integrität der einzigen Anstalt, welche die Eng.
länder ln Irland mit Erfolg gegründet, nämlich das
Truiity College in Dnblui, nicht vernichten oder auch
Nur beeinträchtigen werde. (K. Z.)
— Die Opposition zwischen dem Papst und der
modernen Welt — schreibt die „Times"' — giebt
einstweilen keine Anzeichen der Verminderung, und
es bekundet sich hin und wieder iu ganz seltsamer
Weije, wie tief der Streit in die Gejellschast ein
dringt. Sehr bezeichnend ist grade in dieser Hinsicht
die Zwietracht zwiichen den Pflichten der zwei sranzöstjchen Botschafter in Rom. Es ist »icht zu be
wundern, daß diese beiden Vertreter der verschieden
sten Interessen enollch in offene» Zwieipalt gerathen
sind. Man muß ferner die hartnackig schroffe Ge
sinnung der Ultramonlanen, wie sie anläßlich des
Botschaflerstreites in Rom wie in Frankreich zn Tage
getreten, in Betracht ziehen, um eine Erklärung
der scharf feindseligen Hallung zu gewinnen. welche
ein Staatsmann wie Fürst Bismarck sich gezwungen
sieht, dem römischen Stnhl gegenüber einzuichlagen.
Wenn der Katholizismus eine Religion und weiter
Nichts wäre, so würde man es schwer finden, die angewendeten Einschränknngsmaßregeln zu rechtfertigen.
Allein es kann kein Zweifel darüber obwalten, daß
er mit einem großen sozialen und politische« System
identifizlrt ist, wetches zwar ans den Tob getroffen
ist, allein doch hinreichende Leb.nskcaft hat, um sich
furchtbar zu machen. Für große Massen von Menschen in den kathotischen Thetlen Europas ist der
Papst ein geheimnisvoller Machthaber mit unbegreif
lichen Mitteln zur Durchführung seiner Forderungen.
Er ist der Mittelpunkt ihrer geistlichen uud welt
lichen Well, Ullv jeve wesentliche Verschiebung seiner
Stellung erscheint ibnen als der Sturz aller religiö
sen uud sozialeu Ordnung. Es ist deshalb keine
unwichtige Sache, wenn der Papst unter seine
Anhänger in ganz Europa solche Worte schleudert,
wie er sie in seiner letzten Allokulion bezüglich
Deutschlands gebraucht hat. Mau kann unschwer
verstehen, wie eine solche Sprache dazu beitragen
muß, vie Leivenichasten zu entflammen, welche sich
bereits als feindselig gegen das nene Reich bewieien
haben, nnd wie man dteselben gebrauchen kann, um
Mißtrauen und Zwietracht unter die Staatsangehö-

ebenso unwürdig als ohnmächtig, die heftigen Vor
würfe eines überwundenen Mannes gegen die Um
stände, welche ihn zu Boden geworfen haben. Wo
man aber wirklich an den Papst glaubt, und wo
Alles, was er verwirft, alsbald in üblen Geruch
kommt, da mögen solche W.rte einen gefährlichen
Einfluß ausübe». Es muß der Wunsch aller ver
nünftigen Meuscheu sein, daß die seltsame Mischung
vo» Leichtgläubigkeit und Unglauben, welche in der
heutigen Zeit nur zu häusig gefunden wird, allmälig
beseitigt werde und die aus derselben hervorgehende
Verwirrung schwinde, damit der unwiderstehliche
Strom der Erleuchtung freien Lauf erhalte uud fried
lich die Wolken zerstreue, welche gegenwärtig über
Europa schweben. Wahrscheinlich möchten die Staats
männer, wenn mau sie nur machen ließe, in dieser
Richtung arbeiten, allein der Papst und seine Nach
gebet scheinen Gewaltthätigkeit in Wort und That
vorznziehen und ihre Herausforderung muß auf die
Dauer angenommen werden. (N.-Z.)

drei Bechern nnd drei Vasen, welche letztere aber zwei
weibliche Brüste nnd einen Bauchnabel hatten.
Anßerdem fanden sich von 2^ Metern Tiefe ab
wärts, in allen Schuttschichten bis zu 10 Metern Tiefe,
4—6 Ecntiineter lange, 2'/2 lns 4 Eentiineter breite,
ganz platte Idole von einem sehr harten weißen Siem,
auf sehr vielen derselben sieht man das Eulengesicht und
den Frauengürtel eingramrt, und aus manchen hat dieser
Gürtel eine'Verzierung von Punkten. Drei dieser Idole
aus 8 und 9 Metern Tiefe haben einen Pnnct, eines
aus 9 Metern Tiefe hat einen Zweig auf der Stirn;
ein Idol aus 8 Metern Tiefe hat anch zivei Brüste.
Es kamen aber auch süns kleine Idole von von Terracotta in 3, 6. 8, O und 14 Bietern Tiefe vor. Auf
denen aus 3 und 8 Metern Tiefe sind Enlengesichter,
Halstücher, zwei Fiauenbrnste und auf der Rückseite lang
herabhängendes Haupthaar eingravirt. Die Arme des
Terraeotla-Jdols aus 3 Bietern Tiefe sind abgebrochen;
jenem aus 8 Metern Tiefe ist ein emporgehobener Arm
erhalten, nnd zwei von den Schultern ausgehende Linien,
die sich auf der Stelle des Bauchnabels kreuzeu, geben
der Figur cin kriegerisches Ansehen.
Diese auf Bechern, Vasen und Idolen so vielfältig
vorkommenden Culengesichter mit Frauengestalt können
nur eine Göttin darstellen, und diese Göttin kanu nur
Minerva, die Schutzgöttin von Troja, sein, um so mehr
als sie Homer fortwährend
—
die Götlin Athene mit Eulcngesicht — nennt.
Die Schlußfolgerung ist. daß bei fortschreitender
Civilisation Pallas Athene allmählich ein menschliches
Gesicht erhielt, und aus ihrem Cnlenkopf ihr Lieblings
vogel, die Cnle, gemacht wurde.
Noch muß ich hinznfngen. daß, wenn man. im Gegensah zn dem altgemeinen Naturgesetz, in Troja Spuren
höherer Civilisation findet, je tiefer man gräbt, und man
entschieden die merkwürdigsten, feinsten und schönsten
Terraeotten auf dem Urboden, in 14—16 Metern Tiefe,
entdeckt, so macht jedenfalls die Bildhauerkunst eine Ans-

Frankreich.
Paris, 2. Jan./Ji. Dezember. Die Nenjahrsbe'
trachluitgen der hiesigen Blätter sind ohne besonderes
Interesse. Das „Journal des Debats" ermahnt
unter Einstreunng von allerlei chauvinistischen Phraseu uochmals zur iuiieren Wiedergeburt.
„Frank
reich, sagt es, hat seiue Gebielsgrenzen verloren;
aber es wird die moralische Grenze seiner Rechte und
Freiheiten nicht verlieren; um dereinst sein verlore
nes Gebiet zurückzuerobern, muß es nolhwendig aus
geklärt, unterrichtet sein, muß eö am Lichte arbeiten
wie an der Ordnung uud am Frieden." Es
sind das nur wohlgedrechselte fromme Wünsche, so
laiige die klerikale Partei ihren heutigen Einflnsz
aus daS Unterrichtswesen behauptet. — Dte Or
gane der Rechten ziehe» gegen den Radikalismus
zu Felde uno „Paris-Journal" hofft, daß das Wort
ves Papltes: „Die Revolution wird sich selbst tövteu",
bereits im Jahre 1873 iu Ersülluug geben werde.
— Die „Republique franhaife" ist mit 1672 wenig
zufrieden. Große Reformen wurden, weil nolhwen
dig, von diesem ersten Jahre einer neueu Aera er
wartet, doch die Zeit wurde iu uusruchtbaren Zänke
reien und Wühlereien vergeudet und Frankreichs Zu
stand ist heute ganz wie der vom I. Januar 1872;
gewonnen ward nichts, man ist um ein Jahr älter,
das ist Alles. Der Demokratie Schlimmes zuzufügen,
ist deu Feiudeu derselben Nicht geglückt, aber
Gutes wurde ebenso
wenig erzielt und kein
gesetzmäßiger Fortschritt
bewirkt.
Wenn
aber
die offiziellen Vertreter des französischen Volkes so
armselig die zwölf Monate von 1872 ausfüllten, so
hat doch die Nation fort uno fort gezeigt, daß sie
in der Schule oes Unglücks etwas gelernt und von
einem neuen Geiste erfüllt ist. Es folgt das von
Gambetta seiner Partei schon oft geinngene Lied vou
ihrem klaren Willeu uud ihrer Thatkraft und zu
gleich von ihrer Weisheit und Mäßigung. Schließ,
lich wird gewünscht, daß das ueue Jahr uuu als
Lohn die eudgültige Gründung der Republik bringen
möge; es sei Zeit, es sei des Provisoriums, es sei
der Geduld genug. Dann würden anch die Erinne
rungen des Hass s und des Bürgerkrieges abgethan
fein und das Jihr 1673 werde das Jahr der Aiiiuestie werden.
Diesen Schlußgedanken führt die

nähme davon, denn bei weiten, die plumpsten uud kunst
losesten Idole von hartem weißen Stein fand ich gerade
auf dem Urboden.
Sogleich nach Beendigung meiner Ausgrabungen in
Troja. die ich am 1. Febr. in Gesellschaft meiner Fran,
noch auf fünf Monate »ut 150 Arbeitern fortziisetzen
beabsichtige, um den uralten Minerva-Tempel auszugraben, dessen Baustelle ich jetzt bestimmt gefunden zu
haben glaube, nnd nm die von Jlinms großem Thurm,
den ich aufgedeckt habe, ausgehenden Ricienmaueru, soweit
es möglich sein wird, ans Licht zu bringen, werde ich
ein Werk über meine Ansgrabnngen publiciren. mit den
Photographien aller von mir entdeckten Gegenstände, die
nur irgendwie Interesse sür die Wissenschaft haben können.
A l l e r l e i
Paris. Prof. Di-. Oppert hat die Entdeckung Betreffs
der Erwähnung der Sündfluth in der Keilschrift, von der
man in England so großes Aufsehen macht, wissenschaft
lich gewürdigt. Diese Inschrift ist ein Bruchstück einer alten
Epopöe, deren Held cin Genius des Feuers ist, der sich von
dem babylonischen Noah (8isit) die Geschichte der Sünd
fluth erzählen läßt. Nach Oppert ist die Erzählung in Betreff
der literarischen Form nnd der chaldäischen Mythologie
von hohem Werth, hat aber für die Bibel keineswegs
das Interesse, welches ihr die Engländer beilegen, da
man die in Wirklichkeit viel substantiellere babylonische
Legende über die Sündfluth feit Jahrhunderten kennt,
vr. Oppert wies noch daranf hin, daß das große Interesse,
welches dieseInschrift habe, gar nicht berührt worden sei. Es bestehe darin, daß gleichzeitig mit der Sündfluth cin König
erwähnt werde, von dein man Inschriften und Denkmäler besitze, nämlich Ocham, und daraus hervorgehe,
daß die babylonischen Denkmäler, namentlich die von Ur
in Ehaldäa. dem Stammsitz Abrahams, ein Alter haben,
welches ihnen gegenüber die Pyramiden als Jünglinge
erscheinen läßt.

tikel aus. Was bisher für die Familien der polt
schen Gefangenen geschehen, sei so gut wie nichts i
Vergleiche mit dem, was geschehen müsse; aber die
Amnestie werde nicht kommen, so lange die im Febr.
1871 gewählten Abgeordneten in Versailles säßen;
man werbe bie Heimkehr der Verurtheilten u d Ge
ächteten nur von einer neuen Nationalversan- .lung
erlangen; bis dahin werbe das Elend der Weiber
und Kinder derselben sich steigern. Ans solche Weise
sucht das Organ Gambetta's durch seinen Neujahrsgrnß zugleich die Bourgeoisie und die Sozialdemo
kratie zu befriedigen. (N.-Z.)

Italien.
Rom, 2. Jan./21. Dec. Der Papst empfing
gestern die Osficiere der Palastgarbe, die Zöglinge
ber fremden Collegien und endlich die Generals der
religiösen Orden.
Nach der Voce della Veritk hat
der Pipst auf bie Anrede der letzteren geantwortet:
,.Es i>t das drille Mal im Verlause meines Lebeus,
daß ich die Unterdrückung der religiöse» Corporationeu sehe. Es ist eine Fügung Gottes, daß diese
Korporationen von Zeit zu Zeit solche Schicksale erleiden; das lst ein Geheimniß der Vorseh,ing, welches
ich nicht verstehe. Ich schatte mich nm, ob nicht ein
Engel komme zu ihrer Hülfe. Ich sage uicht, daß
ich die des Sanherib herbeiwünfche, um alle diese
Feinde zu vertreiben, das liegt nicht in meinen Gedanken; ich wollte, es gäbe einen Engel, der alle
Herzen bekehrte. Wird mein Wunsch erfüllt werden?
Ich weiß es nicht und ich glaube es nicht. Was
sollen wir thun?
Wir sind im Exil. Wir müssen
vor Gott hintreten mit einer mächtigen Waffe, dem
Gebete, bamtt wir eiue Milderung unserer Leiden
erlangen." Der Papst ertheilte schließlich allen religlöleu Orden der Welt seinen Segen.
Abbö Franz Liszt scheint die Gewohnheit, jährlich
auf einige Zeit hierher zu kommen, künftig aufgeben
zu wollen, obgleich die Fürstin v. Wittgenstein ihren
römischen Aufenthalt noch nicht ausgab. Liszt's freie
uno ausrichtige Art Pakte uie recht zu der engherzi
gen Eliquette im Vattcan; die Atmosphäre, in welcher
die kurzaihmigeu Hosprälaten gedeihen, war nicht für
ihn, und Pius IX., der bei einem Fremden, der
Earriüre machen will, ein entschiedenes Talent sich
anzubequemen voraussetzt, war am wenigsten in der
Lage, den Mann zn verstehen und zu würdigen.
Dte Gazzella d'Jtalia weiß, er habe ihu neulich
yuol diirattillo (Hanswurst) genannt, da ihm be
richtet war, leine Tochter sei zum Protestantismus
übergetreten, als sie den Compoiusten Wagner heira
tete. (Köln. Ztg.)
— Aus^ die an, 30. gehaltenen Ansprachen der
Kurvittäte Vacconi und Mertel, welcher letztere sich
über die tr urige Lage Roms uud der Kirche ver
breitet hatte, antwortete der Papst indem er den Zu.
stand der Kirche mit dem babylonischen Exile verglich
und lich selost mit Tobias, welcher in dem allgemei
nen Unglücke die Notleidenden tröstete und unler>>
Itutzte. Weiter verwies er auf das Beispiel Hiob's
uno mahnte znr Geduld. „Hoffen wir, schloß der
Paplt ferne Rede, daß uach dem Sturme die Wind
stille kommen wird uud uach deu Leiden ueue Tröstnugen. Anch Tobias nachdem er lange mit so vieler
Gedulo gelitten und immer Gottes Willen gethan
hatte, sano den Trost eines Freuildes, der ihn mit
den größten Wohlthaten überhäufte und ihm dazu
verhalf, lich feine Gelder von Gabelus wieder heranszahlen zn lassen. Wer weiß, ob es nicht derselbe
himmlische Hetser ist, welcher sich bei Gott ver.
wandt hat und ber mir in diesen Tagen mehr
Geld als gewöhnlich geschickt hat. Danken wir also
oem gütigen Gott und beten wir znm heiligen Raphael
denn der war der Vermittler (jedenfalls aber nach
Maria, denn die ist immer uusere beste Für
sprechern,), bitteu wir ihn anch noch um die Kraft,
die er belaß, daß auch wir deu Blinden das Augen
licht geben können.
Thun wir demnach alles, was
in unfern Kräften steht, durch unser Beispiel, durch
unsere Worle, durch unsere Predigt die zn erleuchteu, welche in der Finsterniß des Jrrthums liegen.
Iii der ^.hal, es ist uicht möglich, mehr Lügen zu
verbreiten, als es jetzt geschieht. Man könnte einen
Meereshafeu damit ausfüllen.
Es sind zügellose
Lügen, unwürdige Lügen.
Ob der Papst schweige
oder rede, so sucht man be, jeder Gelegenheit Lügen zu
verbreiten, um die Sache des Teufels zu uuterstützen,
welche von oben viel Vorschub leistet, und das ist
das größte Uebel unserer Zeit." (K. Z.)
Ämerika.
Euba.

Ueber die Lage der Aufständischen auf
Euba gehen über Amerika nähere Mitteilungen ein,
da der „Newyork Herald" einen Korrespondenten
ausgesandt hat, welcher sich bei den Jnfurgeuten
gründlich umgeseheu und den Präsidenten der Bewegitng Carlos Manuel Cespedes persönlich gesprochen
hat. Im Ganzen klingen die Angaben dieses Be
richterstatters sür die Spanier nicht sehr hosfnuugsreich, indessen läßt sich doch aus manchen thatsach»
lichen Mitteilungen der Schluß ableiten, daß die
Aufständischen uoch vielfach am Nothweudigsten Mangel
leiden. Eine Abtheilung von 500 Mann wird dem
Aenßern nach als sehr elend bekleidet geschildert.
Viele der Neger trugen nur Hosen und Schuhe,

Hemde» kamen nur sehr vereinzelt vor.

Manchen

Mchö'
roL es selbst an der Hose, und ein Stück Zeug
m>?U^le sür das unentbehrliche Kleidungsstück Dtenjt
. ^ ^un. Die weißen Soldaten trugen Hosen uno Schuhe,
^ack allein höchstens Einer von Fünfen konnte sich zugleich
vü
eines Nockes und Hemdes rühmen. Die meisten trugen
v'
Strohhüte und bei der Kavallerie waren kurze Ga
maschen ie Regel, wenn auch die Hosen^ vielfach
fehlten. Im weiteren wird von der große Hitze und
der Abhärtung dec Mannschaften gesprochen, allein
eine solche Unisormirung sür schweren Kriegsdienst
ist mit diesen beiden Rücksichten nicht gerechtfertigt,
sondern darf wohl unbedenklich auf Mangel zurück»
geführt werden. Cespedes wird als breitschultriger,
starker Mann von Mittelgröße mit leicht ergrauendem
Haar, lebhaften, brauuen Augen und einem ent
schlossenen Gesicht bezeichnet, der anscheinend etwa
50 Jahre zählt, sich aber im Besitze seiner vollsten
Krast befindet. Er trug wie die meisten O>ficiere
einen Anzug von braunem Leinen, hohe Stieset mit
silbernen Sporen, sowie Säbel und Revolver. Iu
seiner Unterhaltung versicherte er dem Korrespon
denten, es fehle den Aufständischen an Nichts. Lebens
mittel seien sehr reichlich, und nur mitunter sei es
nicht gauz leicht, Schießpulver auszutreiben. Wenn
indessen die anderen Bezugsquellen versagten, so sei
es nicht übermäßig schwer, es käuflich von spanischen
Offizieren zu erhalten. Ueber die hölzernen Palissadenlinien, welche die Spanier im Begriffe sind quer
über die Insel zu ziehe», nm die Juiurgenten zu
verlieren, lachte Cespedes. Einmal, erklärte er, fehle
es den Spaniern an den nöthigen 10.000 Manu,
um diese Linien zn halten, nnd dann sei es doch ein
leichtes den Zaun während der trockenen Jahreszeit
an den Ecken und Enden niederzubrennen nnd auf
diese Weite unschädlich zu machen. Im übrigen geht
aus der Unterredung hervor, daß der Kampf von
beiden Seiten mit barbarischer Grausamkeit geführt
Wird. Pardon wird weder von den Spaniern noch
von den Insurgenten gegeben. Gefangene, Verwundete, Weiber und Kinder werden nieoergenutzelt, wo
man sie findet
und jede von beiden Parteien be
hauptet, zu dieser Kriegführung geuölhigt zu sein,
weil die andere den Anfang gemacht habe. Cespedes
giebt die Zahl der Aufständischen auf miudrstens
12.000 Mann an. behauptet aber, sie würde sicher
Viermal >o groß sein, wenn man nur die »öthigeu
Waffen hätte. Seitens der Ausständischen läßt man
sich schon lange auf keinen offenen Kampf mehr ein,
sondern beguügt sich die Spanier anzulocken, um
ihnen Hinterhalte zn leqen. Cespedes bemerkte, dec
Kamps Hobe ans oiese Weise schon 4 Jahre gedauert
und könne sich noch 20 Jahre so hinzichen, da für
einen Cubaner regelmäßig 20 Spanier ihr Leben
lassen müßten. (N.'Z)
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Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen Stadt
Dorpat werden alle Diejenigen, welche an den
Nachlaß der Hierselbst verstorbenen Frau Christine
Obram entweder als Gläubiger oder Erben oder
unter irgend einem ändert! Rechtstitel gegründete
Ansprüche machen zu können meinen, hiermit
aufgefordert, sich binnen sechs Monaten a äaw
dieses Proelams, spätestens also am 16. December
1872 bei diesem Rathe zu meldeu und Hierselbst
ihre etwaigen Forderungen und sonstigen Ansprüche
anzumeldeil und zu begründen, bei der ausdrück
lichen Verwarnung, daß nach Ablauf dieser Frist
Niemand mehr bei diesem Nachlasse mit irgend
welchem Ansprüche gehört oder zugelassen, sondern
gänzlich abgewiesen werden soll, wonach sich also
Jeder, den solches angehet, zu richten hat.
V.
R.
W.
Dorpat-Nalhhans, am 16. Juni 1872.
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der

Aus Dorpat.

schen Gottesdienste

der St. Martengemeinde
Auialllmen »ut den.'n dec St. Johannisgen^lnoe in
der St. Johanniskirche gehalten werden und zwar
um 10 (reipective V-^) Uhr Vormittags.
F r e m d e n - L i st e.
Hotel London. Herr v. Behaghel, Kaufm. Koch, Herr v.
Radtosf, Baron Koskütl Lehrer Kubbi.
Verantwortlicher Redakteur:

W. H. Chr. Gläser.

Anzeigen und BekalMliNilchZUlljeil.
Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für
die Studlrelldeu der Kaiserlichen Universität Dorpat
wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr Ltuä.
jär. Alexander Kröger die Universität verlassen hat.
Dorpat am 23. December 1872.
Nector G. v. Oellingen.
(Nr. 851.)
Secretaire W. Grnndmann.

Ein Menloml
ist zumHZanuar-Jahrmarkt, Mi'tm'e am
großen Markt im Hause Thraemer zu verMiethen. Zu erfragen eine Treppe hoch bei
der H a u s f r a u .
Neu erschienen und vorrälhig bei H. Laak
mann. Th. Hoppe und E I. Karow nr Dorpat
uno Fellm:

Särane Mul'k ehk iada wakka tangusoola„Saarema ^uupoja" ktrjutajast. Uernbertölki'
mine töisle keeleoesse on ärakeeltud.
Preis 40 Kop.
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Preis 1 Rbl. KV Kop.
In dieser nenen Bearbeitung sind sämmtliche
Vorschriften, deren Zahl sich um ll7 vermehrt hat,
sorgfältig durchgesehen nnd wo nöthig geändert und
ergänzt. Durch die alphabetische Anordnnng und
das Register läN sich leicht unter den 1300 Num
mern das Gewünschte auffinden.

W. Gläsers Verlag.
Vorräthig bei Th. Hoppe uud
nt Dorpat und Felln«:

(Nr. 733.)

E. I» Karow

Leitfaden

Stadt Dorpat:

IustizbürgermeMrr Kupsser.
Odersekretaire Stillmark.

der

vaterländischen Geschichte

Dorpater Handwerker-Verein.

der

Freitag den 29. December 1672.

Ostseeprovinzen.

Vortrag des Herrn Professors Arthur
von Octtinge,»: Was ist Licht?

Gebunden Preis 90 Kopeken.

Ansang 9 Uhr.
Jas Ulcrarischt Cmitö.
Die

Wegen Krankheit ves Oberp.istors zn St. Johannis
werden zeitweilia vom Neujahrstage ab die Teut-

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

W. Glasers Verlag in Dorpat.

Neu erschiene» und vorräthia bei Th. Sappt,
Ed. Jansen, F. Höjlinger, W. E. Wohlseil und E. -Z.
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im
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eine große Sammlung der beliebtesten Romane und
Erzählungen aus alter und neuer Zeit; auch die
deutschen Klassiker, Theaterstücke, Iugendschriften,
Reisebeschreibuugen, geschichtliche und literarhisto
rische Werke sind vorhanden.
Abonnements können zu jeder Zeit beginnen zu
deu billigsten Lesepreisen.
t Werk kostet monatlich 60 Kop., täglich 3 Kop.
t Band täglich 2 Kop.
Auswärtige Leser erhalten eine größere Anzahl
von Bänden.
Die Leihanstalt für Bücher und Noten
ist bis Abends sieben Uhr geöffnet.
Zu fleißiger Benutzung empfohlen von

W. Glasers Verlag.
Neu sind erschienen uno unter Beobachtung der
gesetzlichen Censurvorschrislen durch alle Buchhand»
lungeu zu beziehen:

Allgemeine deutsche polytechnische Her
tUNg unter Ml'.ukung von MitgUeoern oer
Geuo>senfchafl deutscher CiviUngenieure, der
Berliner polytechnischer Gesellichast, vieler Jngenienre uno Prolessoren heransg. vou I)r.
H. Grothe. Jährlich 52 Nummern. Berlin,
Springer. 6 Tytr.

Die Darwinsche Theorie uud die Sprach
Wissenschaft von A. Schleicher. 2. Auflage.
Weimar, BiMaU.

10 Ngr.

Die Reform des juristischen Unterrichts
von l)i'. Mulyer.

Weimar, Böhlau. 6 Sgr.
Gegen das Schnarchen. Ursache und Hel
lung des UebelS von Dr. Schwartz. Berlin,
Plahn. 5 Sgr.
Gerok, Aus ernster Zeit. Neue EvangelienPredigten. Leipzig, Ämelang. 1 Thlr. 16Ngr.
E. Ehrlich, Schlaglichter und Schlag
schatten aus der Musikwelt. Berlin,
Gnttentag. l Thlr.
Von der Censur erlaubt, Dorpat den 29. December 1372.
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W. Glasers Verlag in Dorpat.
Dn:elstag 9 Januar.
Orte.
Archangelsk
Uteaborg
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Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge WafserdamPi
welche die gesättigte Luft bei der herrschenden Temperatur ent>
halten würde, wirklich in der Atmosphäre enthalten waren.^.
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Sonnabend, ven 30. December

.M 302.

Zeitung
Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich 60 Kop.
Durch die Post: monaU. 55 K,, vierteljährlich 1 N. 6v Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop.
Man abonnirt in W. Kläsers Buchdruckers» im Eckhause des Con
ditors Borlk neben dein Nathhause eine Treppe hoch

Erscheint täglich.
mit Ausnahme der Sonn- unv hohen Festtage.
Annahme der Hnseraie bis II Uhr in W. GlSserS Buchdruckerei im Eck
haus deS Conditors Borck neben dem Ztathhause erne Treppe hoch.
Preis für die KorpuSzeile oder deren Staum 3 Kop.

V i e r n n d a c k t j i g f t e r

Die «öchste Römer

J a h r g a n g .

lioländischePfandbriefe 95^ G. — Niga-Dünaburger
Eifenbahu-Aclieu 140. — Flachs (Krön) 45.
vom 29 Dec./ 10 Jan. 1673 Wechsel
Petersburg 3 Wochen 9(1^4 Thlr. sür 100 R. S. —
Russische CredilblUete 82^/g Thlr für 90 Nbl.

hat vom österreichischen in Angelegenheit der Gra^
mout'lchen Enthüllungen ein Schrelben beschwichtigenven Sinnes erhlilten. Der Kaiser hat dem Legawird auch im Jahre 1873 erscheinen; die N^dactwn
tlonsrath Stumm eine Audienz ertheilt. Es heißt,
wird bemüht fein, Lesens- und Wisseirswerthe^ zu
die Regierung hege die Absicht, ihre Forderungen für
dringen.
^ ^
^ den Mitilairetat zu erhöhen. Zum Nachfolger des
Der Preis ist in Dorpat mit Zustelluug ms Haus
Ministers v. Selchow soll Graf Köuigsmark ernannt
jährlich 6 Rill., mouallich 50 Kop.. nach auswärts
werden. Graf Corcelles hat deu Posteil eines fran
durch die Post jährlich 0 R. 20 Kop., vierteljährlich
zösischen Botschafters beim Papste angenommen. Die
1 N. 60 Kop.. mouallich 55 Kop.
„Norddeuljche Allgemeine Zeiluug" persiflirl die St.
Bestellungen werden in Dorpat entgegengenommen
Petersburger ,.Börsenzeiluug", welche gesagt hatte,
im Eckhaus des Conditors Borck eiue Treppe hoch in
daß der Rücktritt des Fürsten Bismarck von dem
Präsidium des preußischen Ministeriums uud die
Konzeillraliou seiuer slaatsmäuuischen Kräfte auf die
deutschen Reichsangelegenheiten eine Verminderung
der Macht und des Einflusses des deutschen Reichs
I n h a l t .
kanzlers
bedeute.
Telegramme. — Neuere Nachrichten.
Wien. 8. Jan./27. Dec. Die Wiener amtliche
Jnlänviscver Theil. Riga: Entladungen. Die Hanflvracke. Nepal: Muster eines jiaufcontracts. ^lnbau von
„Abeuopost" ist ermächtigt, die Meldung der Zeitun
Noggensorten. Petersburg: Bulletin. Beobachtung des
gen vou einer beabsichtigten Entlassung oder Abbe
Venusdurchgangs. Der Uebertritt eines Muhainedaners.
rufung des Botschafters Grafen Beust nach beiden
Ausländischer Theil. Deutsches Karserreich. Ber
Richtungen hl» als der Begründung entbehrend zu
lin: Die Frage der Gerichtsorganisation. Quedlinburg: Ein
Mammuthskelett. — Großb rit annien. London^ Die Krank
erklären. Die Neue freie Presse" erfährt aus bester
heit Napoleons. — Frankreich. Versailles: Em konstitu
Quelle, daß in Serbien thatiächlich Rüslnngen vor
tionelles Reformproject. Paris: Die Agitation tvider das
genommen werden.
Die Veranlassung hierzu —
Unterrichtsgesetz. Eine neuntägige Andacht — Spanien.
Madrid: Anleihen. Steuer auf die Adelstitel. — Italien.
sagt das Blatt — sei die Eifendahnfrage, indem
Rom: Neujahrsempfang. Eine Heiligsprechung.
Serbien auf dem von Midhat Pascha zugesagten, von
Rigaer Handelsbericht.
dessen Rachiolger jedoch verweigerten Anschluß der
Aus Dorpat.
Etfenbahu bei Nisch oder Widdin deharre.
Feuilleton. Die Stellung des Grafen Noon im preußi
Kopenhagen, 8. Jan./27. Dec. Die Vorlage
schen Ministerium. — Privatwohlthätigkeit bei großen Un
glücksfällen. — Die kalifornischen Ätiesencedern.
über oas ÄlineegeieY verlangt eine Mehrausgabe
Beilage. Die zwölf Kirchen im alten Dorpat U. — Allerlei.
von jährlich 22^.000 Nigsoalern für die Armee und
73,000 für die Flotte, und außerdem 17 Millionen
auf acht Jahre vertheitc für Befestigungsanlagen uud
Schiffe, wovon eilf Millionen sür die Laudesvervom 30. Dec. Amsterdam —
Hamburg 277 — London 33
— Paris 350 theioigung nnd sechs Millionen für die Flotte. Dabei wird jedoch in Zukunft kein Festungskrieg beab
— 5"/<> Inscriptionen von der 5, Anleihe 90'/i- —
sichtigt, noch die Vertheidiguugsaulagen ans eine
Erste innere Prämienanleihe 156'^ Br., — G.
einzelne
Provinz beschränkt. Die Arm'ee, heißt es
Zweite innere Prämienanleihe — Br., — G.
— Nig. Commerzbank 170'/? 5"/o kündb. livl- in der Borlage, müsse in ihren Bewegungen frei sein.
ländische Pfandbriefe 100 G. — 5"/o unkündb. Schließlich bemerkt der Minister, die Gesammtvorla-

gen seien auf eine Politik des Friedens und der
Neutralität gebaut, welche mau jedoch aufrecht zu
erhalten Willens und im Stande sein müsse, wenn
auch das kleine Däuemark iu die Wage Europas
kein Gewichs werfen könne.
Versailles, 7. Jan./26. Dec. In der heutigen
Sitzung der Nationalversammlung kündigten Belcastel, Gavardie und andere Abgeordnete eine Inter
pellation an bezüglich ber Entlassung des Bolschafters am päpstlichen Stuhl, Bourgoiug. Der Justiz
minister Dnfaure erinnerte an das Unwohlsein des
Ministers der auswärtigen Angelegenheiten und be
antragte, die Versammlung möge einen Tag vestimmen, an welchem über bie Interpellation verhandelt
werden solle. Der Minister sügte hinzu, die Negie
rung werde nicht von der Verhaltungsweise abwei
chen, welche Hr. Thiers bezeichnet habe.
Die Versammlung beschloß, nächsten Montag den Jntsrpellationsantrag zu diskutiren. — Die erste ^ubkom»
Mission des Dreißiger-Ausschusses versammelte sich
bei Hrn. Thiers.
Wie mau versichert, wurde eine
Verständigung über die Anwesenheit des Hrn. Thiers
in der Nationalversammlung erzielt. Nach derselben
wird Hr. Thiers künftig an der Diskussion nicht
mehr Theil nehmen und nur bei ernsten Umständen
zur Versammlung sprechen. Die Berathungen wer
den erst morgen fortgesetzt, da Hr. Thiers abwesend
ist. Die zweite Snbkomunssiou hat eine zweite Kam
mer im Prinzip angenommen.
London, 7. Januar/26. December. Der Ex
kaiser Napoleon hat sich der zweiten Operation
bei größeren Schwierigkeiten unterworfen.
Die
selbe war von größerem Schmerz begleitet und hat
eiue Störung in der Coustituliou hervorgebracht.
Die Kräfte des Kranken sind im Allgemeinen gnt.
Präsident Morales von Bolivia, dessen Tos kürzlich
gemeldet wurde, hatte im Zustande der Betrunken
heit die Legislatur bedroht und wurde von seinem
Neffen erschossen. Ein neuer Präsident ist bereits
erwählt.
Konstantlnopel, 7. Jan./26. Dec. Der Patriarch
vou Dermalem Cyrillus ist hier eingetroffen.
Eine
Bewegung der Börse folgte dem verfrühten Gerücht
von dem Sturze des Großveziers.
New York. 7. Jan./26. Dec. Der Senat von
Wafhiuglvn nahm den Antrag Sherman's au, die
Schwierigkeiten in Louisiana und Arkansas "einer
Untersuchung zu unterwerfen.
Die Jnauguralbotfchaft des Gouverneurs Dix an die Legislatur von

des preußischen Ministeriums zu dein Fürsten von Bis
marck, wie sie von vorn herein gegeben war, der Sache
Der preußische Staatsanzeiger enthält folgenden Artikel nach allerdings in voller Kraft bestehen bleibt.
Aus deu Widersprüchen des genannten Organs wird
über die letzten Veränderungen im preußischen Ministerium:
„Die mittelst Allerhöchster Ordre vom 1. Jan. d. I. nun mit Unrecht gefolgert, daß bei Erlaß der Allerhöch.
erfolgte Berufung des nunmehrigen General-FeldmarlchallS sten Ordre vom 21. v. M an die schließliche Lösung
noch nicht gedacht worden sei, und daß zwei verschiedene
Grafen v. Roon znm Präsidenten des K. Staats-Ministeriums, wird vielfach so aufgefaßt, als sei in derlelben Richtungen innerhalb der Regierung bis znr letzten Ent
scheidung mit einander gerungen haben.
ein Widerspruch mit der durch die Allerhöchste Ordre
Von einem solchen Gegensätze oder Kampf ist in
vom 21. v. M. getroffenen Bestimmung zu finden, nach
Wahrheit absolut uicht die Rede gewesen.
welcher der Vorsitz im Staats-Ministerium im Allge
Der Widerspruch iu der „Provinzial-Correspondenz"
meinen an den ältesten Staats Minister übergehen sollte.
Es wird behauptet, daß bei Erlaß dieser Bestimmung beruht lediglich darauf, daß dieselbe bei ihrer ersten Mit
theilung zwar über die wesentliche politische Richtung der
die Berufung des Grasen von Noon zum wirklichen
beabsichtigten Regelung, nicht aber in Betreff der EntMinister-Präsidenten noch keineswegs in Ausficht genom
stehung nnd Bedeutung der Allerhöchsten Ordre vom 21.
men gewesen sei.
v. M. so zuverlässig und vollständig, wie sonst, unterDiese Annahme findet eine anscheinende Stühe in
den Aeußerungen der „Provinzial-Correspondenz" vom richtet war uud demzufolge die vorläufige Anordnung
Sr. Majestät, dnrch welche bei der Enthebung des Fürsten
27. December v. I. und vom 2. d. M.
Das den amtlichen Kreisen nahestehende Blatt hatte Bismarck vom Präsidium nur die zunächst erforderliche
Vorsorge getroffen werden sollte, irrthümlich zugleich als
in der früheren Aeußernng die Bedeutung der neuen
eine definitive Bestimmung über das Präsidium ansah.
Regelung mit voller Berechtigung dahin angegeben, daß
Wenn in der „Provinzial-Correspondenz" vom 27.
der Geist und die Richtung der Politik des ReichskanzV. M. angedeutet worden ist, daß die damalige Aller
lers Fürsten von Bismarck auch nach der Nicderlegung
des Präsidiums des StaatS-Mmistmums Seitens des- höchste Entscheidung in Übereinstimmung mit den An
selben in dem preußischen Ministerinm maßgebend bleiben trägen des Fürsten Bismarck erfolgt ist, so kann mit
Werde.
gleicher Bestimmtheit versichert werden, daß die Ernenn
ung des Grafen von Noon zum wirklichen MinisterZur Bestätigung dieser Ankündigung glaubte die
„Provinzial-Correspondenz" auch aus die Fassung der Präsidenten nicht blos durchaus den Wüuschen des Reichs
Allerhöchsten Ordre vom 21. v. M. hinweisen zu dürfen, kanzlers entspricht, sondern anch bereits bei dein Erlaß
der Allerhöchsten Ordre vom 26. v. M. bestimmt in
nach welcher nicht ein Anderer persönlich zum MinisterPräsidenten ernannt worden sei weil eben nicht ein MiniAussicht genommen war und nur deshalb nicht sofort
sterinm unter anderem Haupt 'und Namen an die Stelle erfolgte, weil vorher die definitiven Entschließungen Sr.
des Ministeriums Bismarck treten sollte.
Majestät in Betreff derjenigen Anordnungen gefaßt sein
sollten, durch welche dein Grafen von Noon bei der UeDiese Deutung ist. ivie die „Provinzial-Correspon
denz" selbst in der Nummer vom 2. d. M. konstatirt
bertragung der ihm zugedachten neuen Funktionen eine
hat, durch die Allerhöchste Ordre vom I. d. M. hinfällig Erleichterung seiner bisherigen Arbeitslast zu gewähren
geworden, während die Angabe der politischen Stellung war.

Weit entfernt, daß es sich bei den getroffenen Ent
scheidungen uiu irgend einen Widerstreit der Einflüsse
und Wünsche gehandelt hätte, beruhen die Allerhöchsten
Entschließungen vor Allem daraus, daß keiu auderer
Staatsmann in demselben Maße wie Graf von Roon
nach seiner bisherigen Gesammtwirksamkeit und nach seiner
persönlichen Vertrauensstellung zn dein Fürsten von Bis
marck die Gewähr und Bürgschaft dafür giebt, daß er
unter eigenem Namen und unter eigener Verantwortung
in Wahrheit die Politik des Reichskanzlers in Ueberein
stimmung mit dessen Sinn und Geist iu jeder Bezieh»' ^
fortzufuhren Willens und im Stande sei, daß er,
^
dem Verzicht auf eine großartige selbstständige Ho .^-6
buug des Steiierruders, doch freudig die volle Mitwi.^
kling und Verautwortlichkeit für eine Politik übernehim ^
deren höchste nnd folgenreichste Bethätignng auf dein
Boden des gesammten Deutschen Reiches zn erfolgen hat,
deren maßgebende Grundsätze nnd Gesichtspunkte aber
auch in der inneren preuß'jck)en Enlwickelung und dem
gemäß in der Leitung des preußischen Staats-Ministeriulns zur Geltung gelangen müsse.
Daß dies auch in Zukunft geschehe, das ist die Auf
gabe, welche durch das Vertraue» Sr. Majestät im vollen
Einverständnisse mit dein Fürsten von Bismarck dem
Grafen von Roon übertragen worden ist, nnd welche er
in selbstloser Hingebung für den öffentlichen Dienst in
der Voraussetzung übernommen hat, bei ihrer Lösung
von allen denen unterstützt zu werden, denen des Va
terlandes Heil und Größe wichtiger ist, als jedes per
sönliche Interesse".
Die Berliner Nationalzeitung bemerkt hierzu:
Diese Aeußernng des amtlichen Blattes würde be
schwichtigender wirken, wenn Graf Roon nicht während
seiner langen ministeriellen Laufbahn sich gerade in den
Rus einer ungemein hartnäckigen „Selbstständigkeit" ge
setzt hätte. Hatte sich dieselbe früher vorzugsweise ans
dein militärischen Gebiete kundgegeben, so machte sie sich
jüngst auch in der rein bürgerlichen Frage der Kreis.

der

Dörptsche» Zeitung" erscheint

Berliner Börse

am 2. Januar 1373.

Neuere Nachrichten.
Die

Berlin, 8. Jan./27. Dec. Der deutsche Kaiser

„Dörptsche Zeitung"

W. Glasers Buchdruckern.

Telegramme der Dörptschen Zeitung.
Rigaer Börse

Die Stellung des Grafen Noon im preußischen
Ministerium.

^ ^ ^ork fordert dieselbe zur Mitwirkung auf, um
^ ^-ssethalim zu unterdrücken und die Lasten zu
Richtern.
6. Januar/25. December. Präsi
dent Graut au^erle in der Unlerhallang. eine Aenverung iin Kabiuet sei unerwünscht; er hoff^, Staats
sekretär Fish werde bis zur vollständigen Ausführung
des Washingtoner Vertrags im Ministerium verblei
den. Präsident Greutt erklärte, die amerikanischen
Kriegsschiffe seien nach Honolulu gesandt zum Schutze
der amerikanischen Staatsbürger und znr Über
wachung, daß andere Nationen dort keinen ungerecht
fertigten Vortheil erlangten.

^ Washington,

Inländische UachrichtlN.
Riga. Seiner Bitte gemäß des Dienstes ent
lassen: Der dem Ministerium des Innern zuge
zählte. dem Herrn Gouverneur von Livland zur
Verfügung gestellte (stellvertretende Obersecretär
Wirkliche Staatsrath v. Stein.
— Seiner Bitte gemäß Krankheitshalber des Dien
stes entla fsen: Der Negierungsrath der livländischen
Gouveruementsverwalluug, wirkliche Staatsrath v.
Glaesz. (Nig. Ztg.)
— Nach der „Mosk. Ztg." ist beim Finanzmi
nisterium eine Vorstellung des Generalgouverueurs
anläßlich des Beschlusses des rigaschen Bö> sencomilös
Wegen Umwaudelung der gegenwärtig obligatorischen
Hanswracke in eine facultative zur Durchsicht eingegangen. (Nig. Ztg.)
Reval. Wir entnehmen den ,Mittheilungen der
ökonomlichen Societät" Folgendes: Im estläud. landwirthsch. Verein legte der Präsident den iu Nayküll
mit den Banelpächtern abgeschlossenen Pacht- uno
eventuellen Kausconlract der Versammlung vor und
wurde der Hosmelster Graf Keyserling ersucht, einige
Erläuterungen über denselben zu liefern. Der Herr
Graf referirte: Die Gesiubestellen in Nayküll teien
zu einem festgesetzten Preise znm VerkUuf gestellt; als
erste Bedingung dabei sei die Einzahlung vou 20<Vg
des festgesetzten Kaufpreises. Hierbei werden indek
häufig die bisherigen Gesindesivirthe, die diese 20°/o
nicht disponibel haben, durch Fremde verdrängt. Uni
diesem Uebelstaude vorzubeugen, habe Referent mit
mehreren seiner Pächter Pachlcoutracle mit Caulionsstellung und xostuurrreiulläo Pachlzahlung abge
schlossen, in weichem ber Pächter nch veipflichlel,
innerhalb 6 Jahren die 20°^ Anzahlung zn leisten,
wo er dann berechtigt ist. als Käufer und Besitzer
einzutreten, wogegen der Veikäufer sich zum Veikaus
der Pachlstelleu zum gegenwärtig festgestellten Kanipreise verbindet. Fllidet die fernere Einzahluug lticht
stall, so verfällt die bereits geleistete Quote. Die erste
Caulionssumine sei verschieden nud richte sich nach
den Mitteln des Pächters. Das ganze Verhältnis
sei ans Verlronen baiirt nnd daher nur bei beivährlen
Pächtern möglich. Ein Exemplar vieles gedruckten
Pachlcontracls liege stets znr Ansicht im GemeindeHause aus. In der über diesen Gegenstand stch ent
spinnenden Verhandlung wnrde die Zweckmäßigkeit
dieses Verfahrens viellach anerkannt und ähnliches
Vorgehen als wünschenswerth bezeichnet. — Dann
eröffnete der Präsident die Discuinon über deu An
bau der verschiedenen Noggenarten, indem er bie Versaminlnng zunächst zn Mitteilungen über den Anbau
von Wasaroggen aufforderte. Der Hofmeister Graf

ordnung in nicht minder schroffer Weise beim-rkbar. Von
einer freudigen Unterordnung unter die von der Staalsleitung vorgezeichuete Ausgabe war da uichlö zu sehen,
sondern er reichte seine Entlassung ein, als er mit seiner
der altkonservativeu Partei zugeneigten Auffassung nicht
durchdrang. Sollte nnn Gras Noon, nachdem ihm stall
der Enlla'fsnng die Crnennuug zum Mmisterpräsidenten
geworden, in dieser Stellung auf seine Selbständigkeit
Williger zu verzichten geneigt sein als früher als Kriegsminister in Fragen, die gar nicht zu seinem Ressort ge
hörten? Formell mag wohl Alles so verlaufen sein, wie
? der „St. A/ angiebt, aber eine solche Darlegung der
Meeren Verknüpfung verhüllt zuweilen nur den tieferen
.nneren Zusammenhang.

PrivatwolMMigkeit bei großen Unglücksfällen.
Unter dieser Ueberschrist briugt die erste Nummer des
neueu Jahrganges der Wochenschrist „Im neuen Reich"
einen Artikel ans der Feder Gustal) Freytags, den wir
hier wörtlich folgen lassen: „In dieser Woche, wo die
Seelen unserer Landsleute sür alle Hilfsbedürftigen so
srenndlich geöffnet sind, wird hier an elnen alten Wunsch
erinnert, der immer uoch der Ersüllung harrt. Als die
letzten Kriege eine großanige Mitwirkung dec Privatwohlthäligkeit forderten, und sich zu diesem Zweck eine
concenlrirle Thätigkeit der Vereine nolhwendig erwies,
da wnrde vielfach die Hoffnung ausgesprochen, daß die
nen gefundene Ordnung sich anch sür spätere Unglücks
fälle und für die Bedürfnisse der Friedenszeit wirksam
erweisen könne. Diese Hoffnuug ist leider nur zu ge
ringem Theil in CrsüUung gegangen, und es wäre jetzl
liunütz darüber zu klagen. In diesem Jahr aber hat
die große Ueberschwemmnng der Ostseeküsten aufs ueue
darau gemahnt wie vorteilhaft eine bestehende Organi
sation sein würde welche sofort nach einem großen Un
glück mit der Staatsregierung über die Gränzeu der
Staatöwohllhätigkeit nnd der Privatunterstützung eine
Vereinbarung träfe die im Stande wäre schnell u. ener-

Keyserling hat denselben vor längerer Zeit gebaut;
inoelz feien die Resultate nicht befriedigend gewesen.
Dagegen referirte von Nenneukampff-Sastama, daß
er den Wasaroggen seit 2 Jahren mit dem besten
Erfolge angebaut, namentlich habe er sich durch einen
hohen starken Halm und große Aehren ausgezeichnet.
Auch im vorigen Jahre fei, bei dünner Saat und
trotz des Wurmfraßes, der Ertrag ein sehr guter ge
wesen. Der Johanniroggen habe, nach den Erfahrnngen des Hofineiiters Grafen Keyserling und des
Landraths von Grünewaldt-Ornsaar, in diesem Jahre
sich nicht bewährt. Dieselbe Erfahrung war auch von
mehreren anderen der Herren Mitglieder gemacht
worden; namentlich sei derselbe gegen das Auswin
tern sehr empfindlich. Der Herr Präsident lenkte die
Aufmerksamkeit der Versammlung auf den Anbau des
Seeländerroggens, der in Deutschland gegenwärtig
große Anerkennnng finde. Der Versuch, den er mit
dem Anbau desselben gemacht, sei sehr zufriedenstel
lend; die Ernte habe von der Vierloosstelle IITschelwert ergebeu. Hierbei stellte derselbe 3 Säckchen Saal
zur Disposition der Veriammluug, die den Herren
Landräthen v. Grüuewaldt und v. Benckendorff nnd
dem Herrn von Samlou-Thula, mit dec Velpflichtung der Berichterstaltuug, über die Erfolge, über
tragen wurden.
Petersburg. Bulletin über den Gefundheitszustauv Seiner Kais. Höh. des Großiürsteu Thronfol
gers Cesarewitich. 27. Dezember ll'/zUhr Morgens.
Seine Kaiserliche Hoheit schlief in der Nacht gegen
9 Stunden sehr ruhig. Dec Fieberzustaud ist äußerst
uubedeulend; die Temperatur des Körpers übersteigt
nicht 37 Vw, Puls 8t). Gegen Morgen transspirirte
Seine Hoheit wiederum. Die Kräsle sangen an zuzuuehmen.
Or. Hirsch. Dr. Botkin.
— Wie wir der »Mosk. Ztg." entnehmen, hat
die russische Slaalsregierung auläßlich des im Jahre
1874 stallsinc'enden Durchgangs der Venus vor der
Sonnenichelbe, welcher die Möglichkeit gemährt, mit
großer Genauigkeit die Parallaxe oec Soune uud
folglich auch die Entfernung ber Soune von der
Erde festzustellen — für die 24 rmsilchen Eypedilionen, welche nach allen Nichlnngen ausgesaubl werden
sollen, die Summe von 70.000 Nbl. angewiesen.
— Hinsichtlich des Ueberlritls des Lieuleuauts
K. von der 27. Jusanlerie-Dlvlsion vom Islam zur
protestantischen Kirche beklagt es ein „russiicher Pro
testant" in der „Mosk. Zlg.", daß der Konvertirle 6
Monale Zeil zum Erlernen der deutschen Sprache
hat verwenden müsse», um in den Grundzügen ber
Lehren des Protestantismus unterrichtet zu werden,
nnd fragt, wann einmal die Verwechselung vou Glau
ben uud Sprache aufhören werde. Den Herrn „rus
sischen Protestanten" töunen wir in dieser Hinsicht
ganz beruhigen. Der Lleulenonl K. ist von einem
protestantischen Prediger uiilerrichlel worden, ber der
russischen Sprache vollkommen mächtig ist. Anch
würden sechs Monate kaum hingereicht haben, nm
eine Sprache so weit zu erlernen, daß man in ihr
in der Glaubenslehre unternchlel werden könnte.

Ausländische Uachrichten.
Deutsches Reich.
Berlin. 7 Jan./26. Dec. Nach den offiziösen
Miltheilungen soll ln den Konfelenze l der denlschen
Munster über die Frage der Gerichlsorganisalion

gifch den Tatbestand, d. h. die Größe des Unglücks fest»
zustellen welche die Sammlungen leitete und das schwerste
von allem, die Verweudung der Unterstützung, bewirkte.
Daß bei einem großen Unglück dnrch Feuer, Wasser,
Krankheiten, plötzliches Versiegen großer Ernährungsquelleu.
das Eingreifen der Privalwohllhäligkeit auch uebeu der
ausgiebigsten Staalshülse wünschenswerth nnd nolhwen
dig ist, werden nur noch wenige bezweifeln. Denn der
Slaat kann immer nur nach gewissen allgemeinen Ge
sichtspunkten Helsen, das individuelle Bedürfnis; vermag
er nicht zu würdigen und abzuschätzen, auch sind die
Beamten des Staats nicht dazu da solche eingehende und
hülfreiche Theilncuuue an den Einzelnen zu bethäligen.
Ferner aber dürfen nur aus Hnmanitätsgründen ans die
umfangreiche Arbeit der Privatwohllhatigkeit nicht ver
zichten. Jeder welcher für andere etwas abgeben kann,
soll die Empfindung erhalten daß er einem Drang seines
Innern Genüge thut; nicht durch die Steuern welche er
dem Staat zahlt, soll er in Folge auferlegter Schätzung
zur Liuderung sremder Noll) beitrage», sondern freiwillig
und wie der schöne Ausdruck unserer Sprache lautet:
aus gutem Herzen.
Findet man aber bei großen Unglücksfällen die Privatwohlthäligkeil in der Ordnung, so möge man auch den
Segen welcher eine feste und schnelle Eoncentration der
selben zn schaffen vermag, beherzigen. Man erwäge noch
einmal die Wehrlosigkeit in welcher uns die Stnrmslnthen
dieses Herbstes gesuuden haben. Die Schleswig-Holfteiner, auch andere Küstencomit6S versuchten Localhülse zn
organisiren uud sammelten jedes für sich. In Berlin
forderten drei Comitös gewissermaßen coneurrirend zn
Sammlungen auf. Es gelang wieder erst diese Rivali
täten einigermaßen zu beseitigen, als der Kronprinz er
klärte, daß er die Oberleitung der freiwilligen Hülfe übernehmen wolle.
Unterdeß hatte die Regierung mit immerhin anerkennungswerther Schnelligkeit eine Abschätzung des Schadens veranlaßt. Dennoch waren Wochen vergangen, bevor

eine Uebereinstitnnlung über alle Grundzüge mit all
einiger Ausnahme des höchsten Gerichtshofes erzielt
sein. Die „B. A. C." sagt darüber: „Im politischen
Sinne müßte man ein solches Ergebniß für völlig
werthlos halten, wenn die Entschlüsse auf beiden
Seileu als endgültig zu betrachten wären. So gut
auch die technischen Fragen über das Gerichtsverfahren in den unleren Instanzen geregelt sein mögen,
so ist es doch zur praklischeu Verwerlhung untauglich
so lange nicht die Einsetzung eines höchsten Gerichts
hofes die Organisation abschließt.
Dagegen ist bie
Vervollständigung insofern nützlich, als dadurch techni
sche Schwierigkeiten überwunden sind und in Zukunft
wenn eine Verständigung über die höchsten Kragen
stattfindet, kein Zeitverlust aus neuen Berathungen
zu entstehen braucht. Ob ein höchster Gerichtshof
einzusetzen sei oder nicht, ist eine Entscheidung, welche
au jedem Tage der Nechtseutwickelung des 'Reiches
günstig getroffen werden kann; wir zweifeln auch
nicht, daß diese Entscheidung eintreten wird, wie wir
hoffen, fogar im Lanfe der nächsten Zeit und, sobald
dieses geschehen, kann das organische Gesetz sofort
abgeschlossen merdeu. Wir können uns ves Eindrucks
nicht erwehren, daß in dem unerwarteten Vorschlage
Baierns u. s. w. eiueu „Nechtshoi" statt eines höch
sten Gerichtshofes einzusetzen, mehr ein kluger Schach
zug als eiue ernste Absicht zn suchen ist. Bekannt
lich liegt ber auf Erweiterung der Kompetenz des
Reiches gerichtete Anlrag des Reichstages dem Bundesralhe noch zur Beschlußnahme vor: bie bairische
Negierung muß vor dem Zusammentritt des Reichs
tages noch ihre Absicht erklären. Die völlige Ableh
nung des Antrages ist bei allen nalionalen Parteien
anch in Baiern höchst unpopulär und es wird der
bairucheu Negierung gewlß nicht leicht, sich mit den
Forderungen der öffentlichen Meinung aus Nachsicht
gegen parlikulartstuche Strömungen in entschiedenen
Widerspruch zu setze»; uun scheint der Widerstand
gegen die Einietznng eines höchsten Gerichtshofs als
eine Art Ableitungsmitlel zu dienen.
Während
bis jetzt die Einsetzung dieses Gerichtshofes als eine
uubestrittene und bereits außerhalb der Diskussion
stehende Thatsache behandelt wurde wird dieselbe jetzt
angezweiielt und in die Diskussion gezogen. Glebt
null die bairische Regierung, wie wir erwarten, in
diesem Punkte nach, so dürste sie geneigt sein, dieses
Nachgeben als eine Konzession oder gewissermaßen
wie eine Abschlagszahlung ans den Anlrag, welcher
die Ausdehnung der Kompetenz des Reiches fordert,
zu verwerthen. Es ist ein nicht unbekannter Zuz
gewöhnlicher Klngheit. eine Forderung, der man nicht
ganz ausweichen kann, während der Verhandlung
dadurch entgegenzutreten, daß man weit mehr verwei
gert, als zu verweigeru in der Absichl liegt, um spä
ter mit einigem Nachgeben zu lieirieoigen. Wir glauben
jeooch nichl, daß in diesem Falle die Klugheit ihr
Ziel erreiche« wird, deuu nach wie vor hallen wir
seit, daß die Einsetzung des höchsten Gerichtshofs als
gänzlich unbestreitbare uno lm Prinzip bereits zu
gestandene Forderung belrächtet werden muß; sie
kann ntcht als ein Zugestänoniß gegen den Antrag
auf Konipelenzerweileruug gelten." (Nat.-Ztg.)
Quedlinburg, 3l./19. Dezember. Das in einein
Gipsbruche nnmelt Tyale entdeckte Mammuthskelett
ist uach Professor Giebel, der zur Besichtigung des
Fnuoes uno der Lagerstätte aus telegraphische Ein
ladung gestern an Ort uno Stelle war, ntcht im
man nur eine ungefähre Ansicht über die Größe deS
Unglücks erhielt, und Monate werden vergehen bevor die
Mehrzahl der Hülflosen Beschädigten einen theilweisen
Ersatz erhält. Man beachte welche Summen allein durch
diese Verzögerung in Anspruch genommen werden. Man
muß die Leule doch unterhalten bls mau ihnen die Mittel
in die Hand geben kann, welche die Aufuahme ihrer
früheren Thätigkeit ermöglichen. Größer noch ist der
Schaden uud Verderb welcher in diesen Monaten der
zngetheilten Almosen in die Seelen der Unterstützten
dringt. Viele die im November noch Spannkraft hallen,
werden im Frühjahr schwach und vielleicht schlechter ge
worden sein. Auch für die Landesenllur ist es keines
wegs gleichgüllig ob den Fischern dle verlorenen Boote
und Netze kurz uach dcm Unglück oder cin halbes Jahr
darauf wieder erreichbar werden.
Mahnt aber diese Erwägnng au die Wichtigkeit einer
schnellen und energischen Hülfe, so möge man auch die
Erfahrungen, welche dnrch die letzten Jahre an die Hand
gegeben wurden fortan benutzen und sür die Z»k,ilist
sorgen, zunächst dadnrch. daß man vorbereitende Einrichlungen trifft. Es ist dafür kein künstlicher Bau nöthig.
In jeder größern Stadt, in jedem Kreise sind es ja fast
immer dieselben Personen, welche an die Spitze gemein
nütziger Sammlnngen zu treten pflegen
A>enn o-cle sich
mil Heranziehung geeigneter Männer geräuschlos als
loeale Hülfsvereine zusammenthun, ihre Verbindung durch
einen Provincialverein bewirken und stch so .^u"u
traleomuö, für welches Berlin 'Miller der 6^,'^l't
Yvonnen.- F-.,
wäre, unterstellen, so würde scbm,
schon „!«l
viel geu>"
solcher großer Verein, der sici) Über das
. u> ailK.
dehnt, dürste in keinem
abschließen^ .
wer.
spruch erweckende Orga,'li >"tlv>i eines Or^Standes
er soll menschenfreundliche Männer jedes
Und
jeder Parteifarbe zu bestimmten praktisch^,, ,y«„s. st
einigen. Wohl aber wäre aus vielen <S-'" Reich.??s.
Werth, daß der Kronprinz des DeuB' „nd » «as
Proteetorat dieser Vereinigung überiu^' '
<ln-

Nusamm-nb-ma- und k-um ->uch vollständig znr Ab.

ZMammenya g

Knochen lregen wirr durch-

?n nd? ° Ausgraben flltd bw M b-.d- Siobjähne
der Unterkieser mU den Zähnen, beide oberen Back-

M»? n P°a und.°°u.°»°° f.nch>.ncke °.s Schadels die Scknlter- und Beckenknochen, bie langen
Knochen d e r Gliedmaßen und vereinzelte Wirbel- und
N vveufraamente- Es ist Borkehrung getroffen, die
^o?Wirbel, Nippen und Fnßknocheu nut
mebr Soralalt herauszuholen, und wenn diese auch
m.rkli^aeiunoen werden sollten, wird es kaum mögsein vas Stellt wieder vollltändig auszultellen,
d- v e meisten Thüle gänzlich zertrümmert sind, der
^ckäoel wahrscheinlich sehlt. Uebrigens lagen zwis7l.e,t diesen Mammuthskuochen noch verschiedene vom
vollbaarigen Rhiuoceros, vom Pserde unv Hirsch,
diluviale Mergel und die Art ber Ablagerung i,t
ganz dies-ive. >°i- in den Niel reichere,. Kn°.n-nl°n»s älleu des S -vekenb -rg -s be, Quediuiburg, (N, Z,)

^

Großbritanttle».

London, Aus Anrath-,> °-r Doltoreu Baron
l5»rn,,art und Con»-au wurde nach H.nznztehnng
d« b ü m!°n -ngi,ich°n A-.jt-. S.r Wtll.am Gnll.
Sir ^am.s Paget un° S,r «enry Tyon.pwn der
Kaiser Äapoi-on vo» L-ßterem io»^irt und
groger
Stein in °« «läse °org-I»u°-». S,r H-n-y Thornpiou »abm di- Sl-i»i-rti»„"»-r»»g am Ä, Januar
vr> und neu. am 3, °°» vier A-.jte» nnlerj-.chnet.»
Rai! n ü ° ae dal der Kail« dt- Nach, nach der
Operation gn? g°!chlal-n n»d Hab.» sich k.n.riei
U"^"''tz^N-gr"mn^"n^ London berichtet »on
,in°r Stetuop-rat-o». weich- d-r
Äav° -°n
voraestern Nachmittag von ber Hand des vi. Henn
TÄwn d-stan°-» hält-,
D-r bonnparttUtiche
Ordre" kann beschwichtigend melden, dav die ^ache
keine Beoe.ltung gehabt und daß es >lch nur um
einen d e m Oiaanismus nicht anhauenden Blasenstem
(ä'uu oaleul vösioal uc>ri uäli^oub) gehandelt halte.
^
(Nat.Zlg.)

Frankreich.

Versailles, 4. Jan./23.

December. Die zweite
Unterkommliiion des DretlZ 'gerAusichusses h'ell ge
stern eine Sitzung, in welcher ihr Herr
^^ ^
das von ihm eingebrachte ko '>ftUulionelle Resorm^
Projekt erläuterte. Die Grundzuge dieies Bouchrags
sind die folgenden: Die Nal .oualoer,aminlung loll
fortan in zwei Sektionen zerfallen, eine AbUimmnugsund eine UeberprUfnugs -Seklion. Die Abgeoidneten
eules jeven
IvIIetl
Alvel VklttLl.
aus ihrer killte für die eine und ein Drittel für
die andere Sektion bestimmen. Die Gesetze sollen in
jeder von beiden Sektionen selbständig berathen wer
ben. Im Falle einer Meinungsverschiedenheit ioll
eine dritte Berathnng w xleuo entscheiden: desglei
chen wären drillgliche Vorlagen unmittelbar durch
das Plenum zu erledigen. Der Prälldent oer Repu
blik ist vor ber Nrtlonalversamnilung verantwortlich
und barf daher nur vor dem Plenum das Wort
führen; die Minister vertreten die Negierung in den
Sektionen und sind vor diesen und vor dec Natlonain-rsannntung verantwortlich. Ein spateres G-I-v
soll bestimmen, wie die be.o-u Selltoneu an, Grund
veiichied-rer Wohlmodi in jwet ,eib!ttta„°ige Kan>,
inern umgeivandeit werden sollen.
^ c.
Serr Louis Pasiy suchte anezusuhre», daß dieser
V°r!chiag wohl g-->g»-! l->, wenn anch n.cht die

große konstitutionelle Frage zu lösen, was anerkannter
maßen einem späteren Momente vorbehalten bleiben
müsse, so doch, einen raoäug viveuäl zwischen der
exekutiven Gewalt unv ber Nationalversammlung
herzustellen, ohne den berechtigten Ansprüchen der
einen oder dec anderen etwas zu vergeben. Einige
Mitglieder der Unterkommission machten hiergegen
aus eine Reihe von Mängeln und Gebrechen des
Projekts auimerkfam, bie Herr Louis Passy nicht
immer zu bestreiten vermochte: so daß z. B. ber Prä
sident der Republik, wenn beide Sektionen einig
wären, eine Regierungsvorlage zu verwerfen, gar nicht
in die Lage käme, seinen Standtpunkt öffentlich zu
vertreten, daß das Projekt nur Gesetzentwürfe, nicht
aber auch Interpellationen und Tagesoronnngen ins
Auge fasfe u. s. w. Nachdem die Diskussion sich er
schöpft hatte, euthielt sich die Uiilerkommifsion auch
diesmal, wie gegenüber dem Borschlage des Herrn
Marcel Barthe, eines Botums und setzte auf die
Tagesordnung ihrer nächsten auf Dienstag anbe«
räumten Sitzung die Frage: „Ist es angemessen, eine
zweite Kaminer einzmühren? Zu welchem Zeitpunkte
soll diefelde eventuell ins Leben treten?" Auch der
Verlauf dieser Sitzung zeigt wieder, wie weuig die
Dinge im Dreißiger-'Ausfchuß vorwärts rücken; ein
Ergebniß ist gar nicht abzusehen, obwohl das,,'Lien
pudlic" die versöhnlichen Absichten beider Theile
täglich zu beloben fortfährt. Bor Kurzem Halle ein
Artikel des oiftziöfen Blattes, welcher den Ausschuß
etwas lebhast zu baldigen Leistungen aufforderte, in
der Nechteu viel böfes Blnt gemacht. Der Herzog
von Broglic halte in Folge dessen eine Unterredung
mit Herrn Thiers, oer ihn dann wieder beschwichtigt
haben soll. Uebrigens bestätigt es sich, daß Herr
Thiers an den Ausfchußverhandlungeu nicht vor
Ablauf der parlamentarischen Ferien wieder Theil
nehmen will. (N.-Z)
Paris, 4. Ian./93. Dezember. Neben der Bourgoingichen Angelegenheit richtet die klerikale Agita
tion ihr Augeiimeik vor Allem auf das Unterrichtsgefetz des Herrn Jules Simon, welches gleich nach
den Kammerferien zur Behandlung gelangen soll.
Die Provinzialblätter sind voll von dem Kreuzzuge,
den die Geistlichkeit allenthalben gegen diese bekannt
lich äußerst zahme Borlags eröffnet hat. In dem
Kanton Menigonte, erzählt das „Memorial des DeuxSövres" richtete eiu Piarrer an die Gemeinde von
ber Kanzel herab folgende Ansprache: Es ist Euch
nicht unbekannt, meine Brüber, daß man Unter
schriften sür Petitionen sammelt, vou denen bie einen
unentgeUliche», bis anderen uuentgeltlichen und ob
ligatorischen, die dritten endlich unentgeltlichen, obli
gatorischen und konfessionslosen Unterricht verlangen.
Es wäre ein großes Unglück, meine Brüder, wenn
dem willfahrt würbe. Ihr müßtet bann Eure Kinder
bis zum Altec von dreizehn Jähren in vis Schule
schicken; Ihr hättet keine Hirten für Eure Schafe
und wie wäre es dann um Euren Ackerban bestellt!
Das ist noch nicht Alles und der Schnllehrer, der
dann eine größere Anzahl von Schulkiuderu hätte,
könnte anch ein höheres Gehalt beanspruchen und die
Gemeinde müßte es zahlen. Da habe ich denn,
meine Brüder, eine Petition aufgefetzt: die ich Euch
zn uuterzeichnen bitte; sie verlangt 1) daß der Unter
richt nicht unentgeltlich sei, 2) daß der geistliche
Unterricht an den Schulen beibehalten werde. Wer
immer das 21. Lebensjahr zurückgelegt hat, Männer,

Ich will ihnen nicht von der Größe und Lebens
dauer dieser weitbernhinten Sequoien, noch von den
Zuckertannen, Weihrauchcedern und Fichten sprechen,
welche diese umgeben und deren Großartigkeit durch die
Vic californischm Üirsciiiedcni,
wunderbaren Massen jener nicht einmal merklich gedrückt
In seiner Rede zur Erössaniig der dn-sjahrigen ame
wird. Es ist wahr, daß keine Beschreibung oder Abbil
rikanischen A °Iurs °rlcher.B-rI°>umlu,,g Mach A>a Gray,
dung einen Begriff von ihrer eigenthninlichen Majestät,
!>,r b kamrle Boianiker, auch über d>e meib-rnscii-n Rlesemed mnud Ä iider dieseiben n, A, falzende Rachrichlen i noch weniger von ihrer Schönheit geben kann; aber mein
batte in diesem Sommer weder den MissNIiM Interesse gipfelt auch nicht in der Bewunderung ihres
Alters und ihrer Größe. Andere Bänme in änderen
Nrairie M'sehen, ich war ein Stnbcnbotaniker
aiwesen Um cin Irichlbegmflich-» Jnleresst zu desriedl- Ländern mögen Ansprüche aus höheres Alter erhebcu,
n n und um das Rech- Z» ->°wn>»eu, zu -wer Venauun, uud einige anstralische Gummibäume (^ueal^ptris) sollen
?u a maknscher Ralursarscher zu Iprechen, w>e d,e,e »I, noch höher sein. Wenn auch einige von ihnen, wie man
ra?ich -in Wanderung quer durch den Cdulmen. au. sagt, die Pyramide des Eheops überschatten, so ist es
doch gewiß, daß ihr Keim zu einer Zeit aufging, in der die
Ich habe nnn manche Pflanze °» M->» »aturdche»
Namen
der Pyramidenbauer längt vergessen waren. So
Slaadarte aes -lie», di- ich sruher nur »» Herbarmm
ka u e und bin NU» iu der Lag- gewesen selber zu weit wir aus den Jahresringen nrtheilen können, ist kei
nriise»^ welche Arien uud welche Farm-» die H-uMzuge ner dieser Niesenbnnme älter als unsere Zeitrechnung.
in der Pflanz-n-PlW°g»°nü- der °-Nch,ed-m» Gegen, Viel weniger noch rührte mich das, was Menschen zu
dm ll-rva.dnnge» »»d - w>e d>e Pflanzeuw.lt sie!» dieser Größe noch gefügt haben. Es ist begreiflich genug,
nn .Mar Uml — daS Klima i» >hr-m Wc!e» auspragen, daß man den hervorragendsten dieser Bäume besondere
V°u Lfle» ausgehend, wo Rege» gleich»,ab,g »er- Namen giebt, aber wenn nun in den besuchteren Hai
tb-Ul und das Land waldb-de-ki >fl, Hab- ,ch d,e Zahl nen so vielen Bäumen Täfelchen mit Namen heute leben
d r Baume °d»°h>m". ihre St°»d°rie M> °», -»- >,» der Menschen angehängt ficht, als wenn deren vergäng
liches Andenken dnrch solche Nebeneinanderstellung dau
k r K-wM-r MÜckziehe» und die ibrmrn an rhre sieUe
.^en
^
be dan» gesehen, wie die Gra-ebe». ,» ernder gemacht würde, kann man sich des Gefühls einer
bwnne Wiislen - die freilich im b°iam>che» Sinne unpassenden Zusammenstellung nicht erwehren. Beden
ken wir, das; eine Hand breit Holz von diesem Niesenkewc Wüsieu sind - >-d°>g-h°». »nd m,e wredern.n
bäume in ihren Jahresringen die Lebenszeit dieser so
chö ie Radelholzwüider die Abhänge eme« B.rgzngeS beansgezeichneten Menschen umfaßt, so mnß man sich fra
Neid » dessen Höhe S°»I»>erregen c.zln.ngt; ,ch hnbe
gen. ob nicht die nächste Hand breit Wachsthum Vielleicht
^anu das Hachland
s^'da ! n
auch die Lebenszeit seines Nachruhms umfassen werde.
Daß die zwei Arten Sequoia hier geworden sind, so
'welch^ d^L
di" Sie^s' !m
che."
d ie i noch so kahl scheim», wie
M's der Erde ftie, wie wir sie sehen, ist, wenig gesagt, weder eine wissenn . endlich e reichie ich di- westlichen Abhänge deS hohe» schaftliche noch überhaupt eine wahrscheinliche Annahme;
auch kann man nicht sagen, daß ihnen eine große EntG?b>ra«unuS welcher, vor» Stillen Bieere her besenchtet,
die Wäider der Sierra Nevada uud des ÄnitenzugeS, wicklnng bevorstehe, wenn selbst Fener und Axt ihrer
somxorvirous, die an
und in ihm» BSume tragt, diezu den Weltwundern gehören. schonen sollten. Die
rcgunz ,n solchen Vereine» »°» Berlin ans durch dic
ge-ign-ien P-lsönlichr.Ne» gehen wurde,'
A, Z.)

^r

»gk'S

'ch

Frauen. Junggese'^n und Jungfrauen
unterschreiben; die Petition lieqt in der P
beim Sakristan auf. Zu weiterer Auskunft d.
man mich nur im Presbyterium auszusuchen.
In der Gegend von Bar-le-Duc predigte ein Ge'^
licher dem „Jndöpendant de l'Est" zufolge am Wei5
nachtsfeiertage wie folgt: Frankreich ist verlöre»
wenn man das Unterrichtsgesetz annimmt. Die Fre^
geister, die Materialisten, die Gottesleugner, ^
Mnhamedaner, die Protestanten und die Juden werde,
an Stelle der gegenwärtigen Lehrer treten: es wir
keine Schulbrüder und keine Schulschwestern meh
geben. Man will Gott aus unseren Schulen ve
baunen, und unsere Kinder zu Barbaren mache
welche, nachdem sie bie Schande ihrer Eltern gewesen/
die Gesellschaft zertrümmern sollen. Bon Rechten und
Pflichten soll nicht mehr gelehtt werden. Ueberall
nur Plünderung, Mord und Brand; .keine Familie,
kein Eigenthum mehr; der Nichlerstand ans Rand
und Band, die gesellschaftliche Ordnung aus den Kopf
gestellt. Um dieses Unglück von uns abzuwenden, ist
es unerläßlich, daß die rechtschaffenen Leute sich ver
binden und gegen die materialistischen und gottlosen
Lehren protestiren, die uns aufgezwungen werden
sollen. Zu dieiem Zwecke habe ich von berufenen
Personen eine Petition erhallen, die ich in der Gemeinbe cirkuliren lassen werbe. Möge Keiner von
Euch, sei es Manu ober Weib, seine Unterschrist
vorenthallen. Wer nicht zeichnet, den wird man
forlan als einen Sozialisten uuv Kommunisten
kennen
(N. Z.)
— Im Panlhüoii uud in der nahe davon gele«
genen Kirche Saint-Elienne du Mont begann gestern
bie nennlägige Andacht zu Ehren ber heiligen (Zenovesa. Da beide Gotteshäuser im Herzen des latei
nischen Viertels liegen, dessen jugendliche und ge
räuschvolle Bevölkeruug, wie mau weiß, zum aller
größten Theile sreigeistigen und materialistischen An.
schannngen hnldigt, so durfte man befürchten, daß
die kirchliche Feier nicht ohne äußere Störungen ver
laufen möchte. Jndeß ging gestern wenigstens trotz
des großen Andrangs der Gläubigen (der „Figaro"
schätzt ihre Zahl, freilich wohl übertrieben, auf 35
bis 40,000) Alles in bester Ordnnng vorüber. Iu
beiden Kirchen waren allerlei Reliquien der Heiligen
ausgestellt, über die sich ein guter Katholik nm so
weniger Gedanken machen darf, als die Geschichte
lehrt, baß iu der Schreckenszeit von 1793 der Schatz
von Sainte-Genevieoe nach der Münze geschickt unv
eingeschmolzen, die angeblichen Reliquien der Heili
gen aber aus dem Greveplatze verbrannt worden sind.
Priester hielten vor den wunderthätigen Gebeinen
Wache und überuahmeu es, mit denselben die ihnen
von der Menge gereichten Gegenstände, als Kinder
häubchen, Windeln, Halsbänder nnd dergleichen gegen
den Lohn einiger Münzstücke in Berührnng zn brin>
gen. Gebetet wurde zu der Patronin sür das Wohl
Frankreichs im Allgemeinen und für eiue baldige
Befreiung des Landesgebiets insbesondere, die De
putationen der u»> Paris gelegenen Kirchspiele lösten
einander nnanshörlich ab; um 10 Uhr las Msgr.
Maret, Bischof von Sura und Dekan der theologi«
schen Fakultät der Sorbonne, früher Antiinfallibilist,
die Messe und Nachmittags snngirte der Erzbischof
von Paris selbst am Grabe der Heiligen. Unter
den Andächtigen bemerkte man die Exkönigin Jsabella mit ihrer ganzen Familie.
Aus der Umge-

der Küste wohnt, steht zäher da. denn sie hat in dcm
schmalen Streifen von 300 Meilen Länge zwischen der
Bai von Monterey und Oregon große Wälder gebildet
nnd treibt so üppig, daß jeder breite Wurzelstock zu einem
Busche ausschlägt, aber sie geht über die genannten Grunzen
nicht hinaus. Die hervorragendere
^in-aatoa
existirt dagegeu iu so geringer Zahl, daß man ihre einzelnen Bestände an den Fingern zählen kann, ausgenominen an der Südgränze, wo sie häufiger sein soll. Eine
Art, die an Individuen arm ist, sieht ihren Bestand nur
durch leicht schwankende Verhältnisse gesichert, und diese
hat nnr in wenig geschützten Loealitäten Fuß gefaßt, wo
die Temperatur und die Fenchtigkeitsverhältnisse besonders
günstig sind.
Selbst da besitzen ihre Genossen, die
l^iQus I^rrnl)oi'tiullk nnd pouckizrosll,
^ranclis
nnd Kinn,l)i1is nnd selbst ^ilzoeeäl'us ckoourreus (die
Weihrauchceder), einen größeren Vortheil und überflügeln
die Seqnoia eben so sehr an Zahl, als sie an Größe
zurückstehen. Die Sequoia kann weder weiter aufwärts,
noch weiter hinabsteigen, und wenn das Klima, das einst
senchter war, noch trockener wird, kann sie auch ihre
jetzige Lage nicht mehr festhalten. Sämlinge von Sequoia
sieht man nicht selten, aber sie sind spärlich vertreten im
Vergleich mit den ihnen vergesellschafteten Bäumen, und
die Aussicht, daß irgend einer von ihnen so hoch auf
wachsen nnd so lange lebe» wird wie sein Vater, ist gering.
„Kurz uud böse" sind die Tage der Wälder, denen der Wilde
so gnt wie der Emtlisirtc mit Feuer zu Leibe geht, nnd
die kalifornischen Wälder, so stolz der Staat aus sie seiu
mag, sind schon hentc zu sehr gelichtet, nm ihren Zweck
noch vollständig erfüllen zn können. Dabei ist es ein
Trost, daß die Sequoia für wissenschaftliche Zwecke nnd
als Zicrbaum in zahlreichen Exemplaren erhalten wird.
Drei Arten von Seqnoia lebten schon zur Miocänzeit
in den heute polaren Regionen von Spitzbergen, Grönland nnd Alaska gemeinsam mit zwei Arten desselben
Libocedrus, der sie heute in Californien begleitet.

n Paris war eine große Zahl von Bäuerin^ Äoinmen. (Nat.-Ztg.)

^

Spanien.

" ^Madrid, 2. Januar/2 l. December. Der Regie
rung siud dem Vernehmen nach Zwei Anerbietungen
^gemacht worden, von denen die eine von 600 Millio
nen Realen sich auf die Uebernahme der Tabakfabrikalion auf den Philipp.uen, die andere, noch höheren
'' Betrages, sich auf die Pachtung der cnbanischeu Zölle
bezieht. Der Finanz Minister soll geneigt sein, das
Von einem englischen Hause ausgegangene Anerbieten
ln Bezug auf die Philippinen in Betracht ^zu ziehen.
In dem neuen Budget ist auch eine Steuer aus die
Avelstitel vorgesehen, welche mit dem steigenden
Range zunimmt. Der Adel scheint mit dieser Neue
rung wenig einverstanden. Wie das „Tiempo" mittheill, wird er eine Versammlung abHallen, nm gegen
bie Anflage Einsprnch zu erheben. Da übrigens die
. Nichtzahlung der Steuer nicht den Verlust, sondern
nur die zeitweilige Entziehung des Titels nachsichzleht, so würden sich die Mitglieder des Adels viel
leicht dahin einigen, auf ihre Karte» die Worte:
„ehemals Herzog- oder Marquis u. s. w. zn setzen;
ein Ausweg, um den Titel zu bewahren, ohne den
Beutel anzustrengen. Durch Mtriotische Aufopferung
hat sich der spanische Adei? «allerdings lange nicht
mehr ausgezeichnet. (N.-Z.)

Italien.

Rom, 2. Jan./21. Dec. Gestern war im Quirinal großer Neujahrsempfang beim Könige; sür jede
der Deputationen, durch welche der Senat, die Deputivtenkammer, die Staatswürdenträger, die höchsten
Staatskörperschaften u. a. ihre Glückwünsche darbracht^,, hatte ber König ein wohlwollendes Wort.
Er dankte den Kammern für die der Negierung ge
währte Unterftütznng und drückte die Elwattung aus,
dah das begouuene Jahr den Bevölkerungen, die von
Ilelierschweininung und anderem Mißgeschick hart heim
gesucht worden seien, sich günstiger erweisen möge.
Der Deputation der Kammer, deren Präsident den
König bat. mehr sür seine eigene Gesuudheit zu sor
ge». antwortete derselbe, dah dieses sreMch eine sehr
wichtige Sorge sei, dak übrigens aber, wenn ihm
. irgend etwas zustoßen sollte, die Sachen in der Welse
geordnet seien, daß die Einheit und Freiheit Italiens
keine Gefahr lansen könnten. Am Abend war großes
Galadiner im Quiriual.
Der Papst hat am 29. December, am Tage des
- heiligen ThoinaS von Cauterbury, „des Mcuiyrers
sür die Freiheit der Kirche," wie mit besonderer Be
tonung dabei bemerkt wird, eine feierliche Ceremonie
'vorgenommen. Es betraf die offizielle Verkündigung
eines Dekretes über die Kanonliation des heiligen
Benedikt Joseph Labre. betreffend einige Wunoer,
die dieser neue Heilige nach seiner Klnoniiation ver
richtet hat. Die Echtheit dieser Wunder ist laut
dieses Dekrets in drei Bersammlnugeu der Kongregatiou der heiligen Niten l870 uud 1872 geprüft und
richtig befunden worden und so steht denn nach dem
gemäß erlassenem Dekrete seit, daß der genannte Hei
lige „zwei Mirakel zweiten Ranges" verrichtet Hai,
nämlich ..die augenblickliche uud vollständige Heilnng der Therese Massetti von einer krebsartigen
Hartgeschwulst au der linken Brust" uud „die au
genblickliche nnd vollständige Heilnng der Maria
- Aloisia, von der unbefleckten Empfängniß, Nonne
im ehrwürdigen Kloster der göttlichen Liebe am falisker Berge, von elnem schwärenden Magenkrebse."
DerHeilige, vou dem dieNede ist, ist einer derallerjüngsten; er war zu Lebzeiten ein aus Frankreich uach Rom
gekommener Bettler, der „in der Nachahmung der
Ärmuth Jesu Christi" in den Kirchen uno auf den
Plätzen der Stadt lierumlnngerte und nach einem langeu in dieser Weise gottgefälligen Leben endlich uuter
einem Portikus verschied. Sonst ist nichts von >hm
zn melden. Er starb zu Ende des vorigen Jahrhnnderts uud wurde vor einigen Jahren kanonisirt.
Einigermaßen sonderbar darf es erscheinen, daß nach
der „Voce della Berits der Papst, der noch ganz
kurz zuvor in seiner Antwort auf die Adresse der
römischen Adelsdeputation bekauutlich dem Adels
stölze ein Lob ertheilt halte und dem Heilande selbst
'eine Vorliebe dafür nachsagte, nach Verkündigung
des Dekrets in einer kurzen Rede aufforderte, die
Tugenden des neueu Heiligen .auszuüben oder doch
nach Maß unserer Kräfte nachzuahmen", und endlich
mit folgenden Worten schließt: .Der nene Erwählte
wird ohne Zweifel einen Strahl der Hosfnnng über
Frankreich, ftiu Vaterland, leuchten lassen. Hoffe»
wir, daß durch seine mächtige Fürbitte dieses Land
den Frieden, den Wohlstaud und den Rnhm wiedererlange, welche ihm entrissen sind, welche aber sein
legitimes Erbtheil bleiben."
Aus Dorpat.

schwer passirbar wurden. Es entstand sowohl für den Groß
handel wie Kleinhandel dadurch eine emschiedene Lähmung,
da Anfuhren wie Abfuhren von den Eisenbahnen nach ent
fernten-Orten fast unmöglich wurden. Die Eisdecke auf un
serem Flusse wird von Fuh en nicht mehr benutzt, der Hafen
ist offen, und konnte ohne Hindernisse dieser Tage noch ein
sür Pernau bestimmtes Schrsf einlaufen. - Flachs wurde-k.in
Umsatz bekannt: Inhaber sind zurückhaltender und die Kauflust
zu de r Notirungen konnte nicht befriedigt werden. Sämmtliche
übrigen Exportartikel waren ohne Verk.hr, die Festtage tru
gen wohl daran die Hauptschuld. — Schiffe: Angekommen
2249,' abgegangen 2264.
Verantwortlicher Redakteur:

Vorrälhig bei Th. Hoppe
Dorpat uud Fellin:

Kochbuch
für die

Ostseeprovinzen Rußlands
von

Lyda Paack.
Preis I Rbl. «v Kop.

W. H. Chr. Gläser.

Anzeige» »nd Bekanntmachungen.
Mit Beziehung aus § 34' der Vorschriften für
die Studireuden der Kaiserlichen Universität Dorpat
wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr 3wä.
^ur. Alexander Kröger die Universität verlassen hat.

und E I. Karow in

In dieser nenen Bearbeitung sind sämnnliche
Vorschriften, deren Zahl sich um 117 vermehrt hat,
sorgfältig durchgesehen nnd wo nöthig geändert und
ergänzt. Dnrch die alphabetische Anordnung und
das Register läßt sich leicht uuter den 1300 Num
mern das Gewünschte ausfinden.

W. Gläsers Verlag.
Neu erschienen nnd vorrälhig bei Th. Hoppe,
Ed. Jausen, L. Mingcr, W. E. Wohlseil uuv 6. 2.
Aarow in Dorpat uuv Fellin:

Tasrl-Kiilender

Dorpat am 28. December 1872.
Nector G. v. Oellingen.
(Nr. 851.)
Secretaire W. Grundmann.

für

Hierdurch wird bekannt'gemacht, daß Diejenigen
welche zu Anfang des ersten Semesters nächsten I.
in die Dorpater Universität als Studirende
einzutreten wünschen, sich für solchen Zweck
am 15., IL. und li. Januar Idl.'j bei der Univer
sität zu melden und die gesetzlich vorgeschriebenen
Zeugnisse bei dem Secretaire für Angelegenheiten
der Stürmenden einzureichen haben, wobei darauf
hingewiesen wird, daß nur solche Personen zur
Aufnahme in die Zahl der Studirenden zugelassen
werden können, welche die nöthigen Zeugnisse voll
ständig einliefern.
Diese Zeugnisse sind: I) ein Zeugniß über Voll
endung des 17. Lebensjahres (Taufschein oder an
derer Nachweis des Jahres der Geburt); 2) ein
Zeugniß über den Stand und die etwa erforderliche
Legitimation Zum Ausenthalt in Dorpat während
der Studienzeit; 3) ein Maturitätszengniß oder
das Abgangszeugniß von einer Universität; bei
Attestaten ausländischer Universitäteil zugleich ein
Maturitätszeugniß; 4) die schriftliche Einwilligung
der Eltern oder Vormünder nebst ihrer Adresse oder
der Nachweis der Unabhängigkeit.
Dorpat, deu II. December 1872.
muvclutum:
(Nr. 815.)
Secretaire W. Grundmann.

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt
Dorpat werden alle Diejenigen, welche an den
Nachlaß des Hieselbst verstorbenen Kaufmanns
G. A. Klinge und des Herrn Carl Friedrich
Obram entweder als Gläubiger oder Erben oder
unter irgend einem anderen Nechtstitel gegründete
Ansprüche macheu zu können meinen, hiermit
aufgefordert, sich binnen sechs Monaten a
dieses Proclams, spätestens also am 29. Juni
1873 bei diesem Nathe zu melden und Hierselbst
ihre etwaigen Forderungen nnd sonstigen Ansprüche
anzumelden und zu begründen, bei der ausdrück
lichen Verwarnung, daß nach Ablauf dieser Frist
Niemand mehr bei diesem Nachlasse mit irgend
welchem Ansprüche gehört oder zugelassen, sondern
gänzlich abgewiesen werden soll, wonach sich also
Jeder, den solches angehet, zn richten hat.
A.
N.
W.
Dorpat'Nathhaus, am 29. December 1872.
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der
Stadt Dorpat:
JustizbürgermeiNer Kupffer.
(Nr. 1496.)
Obersekretaire Stillmark.

187:5.
Preis: 6 Kopeken, anf Pappe 8 Kop., mit MonatsZwischenräumen 8 Kop., auf Pappe 10 Kop.

W. Milsers Vexigg jg Dorpat.
In deu Buchhandlungen vou Th Hoppe uud E. A
Karow in Dorpat nnd Min und wieder einige
Exemplare zn haben von
Prof. Willkomms Streifzügen durch die baltischen
Provinzen.
Schilderungen von La»o und
Leuten.

Erster Thell: Liv- uud Kurland.
Preis 2 Nbl.

W. Glasers Verlag in Dorpat.
VZitteruttflStelegraium 7 Uhr ^«org. Freitag IVZan.
Orte.
Archangelsk
Uleaborg
Nikolaistadt
Kuopio
Tammerfors
Helsingfors
Petersburg
Neval
Dorpat
Windau
suirn»

Warschau
Kiew
Moskau
Charkow
Odessa
Tislis
Stawropol
Orenburg
Kasan
Katharinenb

Baromt.
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Noch weiter SV? Winde zu erwarten.
W l t l e rnll g ö tiea o urll l II Ii tj e Ii, 10. Januar. 1373
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge Wasserdampf
welche die gesättigte Luft bei der herrschenden Temperatur entarom Temp
Stunde 0° C. <5clsittf keuchtigk-ii

Bewölkung.

Wind.
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3.3

Mittel 53,00

1,54

—

—

:0,0

Temp.-Extr. seit 1365: Min. — 17.05 im I. 18711 Max. -j- 2,06
im I. 1S70; 7 jähr. Mittel: — 2,73; Regen 5,1 Mrllm.

So eben ist erschienen und liorriilhig bei den Herren: Th. Hoppe, E. I. Karow, L. Höf
linger, Ed. Jansen, H. Laakmann und W. E. Wohlfeil

Neuer Dorpater Kalender sür 1873.
Mit Holzschnitt: Aussicht auf den Domgraben.

Nigaer Handelsbericht.

144 Seiten. In drei Ausgaben zu 23, !!v, Z5 Kopeke».
Änlialt: Dorpat im Jahre 17!» l - Zur Jahresgeschichte Dorpats —
Ueber Haken uud Thaler — Die Ä» ruff Eisenbahnen ^ Anorduungen
und Taren - Maaße nnd Gewichte - Meteorologisches — Regenten —
Kalendarinm — Zldreßkalender — Verkehrskalender — Nene Postregeln.
W. Milsers Verlag i« Dorpat.

Riga, 27. December. Witterung: Abhaltendes Thauwetter mit Regen bewirkte auch bereits ein theilweises Slufthauen des gefrornen Erdreiches, wonach die Wege weich und

Hiezu eine Beilage.

In der Weihnachtswoche sind sür die zu grün
dende Kleinkinderbewahranslalt bei mir eingegangen:
von vi. K. 3 Rnbel; die Summe der bisherigen
. Aarbringnngen jst demnach 1788 N. 18 Kop.
Dorpat, den 30. December 1872.

Or. F. Nidder.

Verlag von I. E. Schünmann-

Von der Censur erlaubt, Dorpat den 5^. December 1372«

Druck von W. Gläser.

