
I. Montag, den 3. Januar 

Erscheint täglich, 
mitnähme der Sonn- und hohen Festtage. 

'Innahme verrate bis !l Uhr in W. Bläsers Buchdruckerei im Eck
haus des Corrs Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

>t!reii die ^korpuSzeile oder deren Naum 8 Kop. 
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Zeitun 
Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich 60 Äop. 

Durch die Post: monatl. öS K., vierteljährlich 1 R.LvKoP. 
Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in G. Vläsers Buchdruckerei im Eckhause des Eon 
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 
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Die 

>1 DörM Zeitung" 
-^scheint 

in ihrem vierundtzigsten Jahrgang für 1872 
weiter und wird impat zum Preise von 6 Ml. 
für das Jahr, iNlil. für das Vierteljahr den 
geehrten Abnehmers Haus zugestellt. 

Mit Postverseng kostet ein Exemplar jährlich 
6 Nbl. 20 Kop., rteljährlich I Rbl. 60 Kop., 
monatlich 55 Kop. 

Bestellungen wn erbeten durch die 

Ezpcditider Dörptschc» Zeitung 
Eckhans des hitors Borck eine Treppe hoch. 

l! ij a l l. 
Telegramme. >ere Nachrichten. 
Inländischer 5U. Dorpat: Die Armenpflege der 

^ Der Bau russischer M ari eng emeinde. - espondenzkarten^ 
Kirchen. Tie Äat der Ausländer. Mlga: deformen. 
Li bau: Doctorjubil. Neoal: Die Cholera. Todesfälle. 
Än Oelgeinälde. ^Petersburg. Die Festsitzung der Aka
demie der WissenscM. Der Etat der Botschaft zu Verlin. 
Das Budget des Achutzvereins. Moskau: Aon der Aus
stellung. 

Ausländische heil. Deutsches Kaiserreich. Ber
lin: Das alte Prei im neuen Reich. — Oesterreich. Wien: 
Die kirchliche Nefoewegung. Pesth: Die Verhandlung mit 
den Kroaten. — snkr eich. Paris: Die neuen Stenern. 

Petersbnrgerarktbericht. 
Feuilleton. Fauna baltica von Vr. G. Seidlitz. 

Die Vermißten avem letzten Kriege. 

Telegraie der Dörptschen Zeiwng. 
St. Petersb, 3. Januar 1872. Bei der heu

tigen Ziehung .' ersten 5Vo innern Prämienanleihe 

Serie Nr. -ewinn Serie Nr. Gewinn 
341 11)0,000 i 12078 30 8000 

9884 21 75,000 7934 48 8000 
4430 7 10,000 01 47 5000 

11478 27 25,000 14863 9 „ 
2394 24 10,000 9695 41 „ 
8194 42 10,000 15939 39 „ 

19812 46 10,000 j 11058 9 „ 
2673 39 8000 7603 32 „ 

32 25 8000 9879 18 „ 
2847 43 8000 ! 2950 40 „ 

steuere Nachrichten. 

Berlin, 12. Jan./31. Dec. Die Großmächte haben 
Verhandlungen angeknüpft, welche die Neutralisirung 
Däneniarks zum Zwecke haben. — Es werden hier 
Vorbereitungen zn einem außerordentlichen Ordens-
fest getroffen. — Die Herkunft Benst's wird erwar
tet. — Fürst Bismarck hat dem französischen Bot
schafter feinen Gegenbesuch abgestattet. — In Baden 
proclamirt eiue großherzogliche Ordre eiue Amnestie. 
— Im Wiener Neichsrath haben die Adreßdebatten 
begonnen. — Victor Hugo hat eine Proclamation 
in feiuem gewohnten schwülstigen Style erlassen. — 
Die griechische Kammer ist durch königliche Ordre 
aufgelöst^vordeu. — Aus Madrid wird berichtet, daß 
Espartero den Fürstentitel abgelehnt habe. 

Wien, 11. Jan./30. Dec. Die Adreßcommissiou 
des Herrenhauses uahm den Adreßentwurf des Für
sten Anton Auersperg an. Dieser Entwurf schweigt 
über Galizien, ertheilt aber dem Ministerium ein 
rückhaltloses Vertrauensvotum. — Demnächst erfährt 
die diplomatische auswärtige Vertretung Oesterreichs 
einen umfassenden Personenwechsel. 

London, 9. Jan./28. Dec. Die Eröffnung des 
Congresses der Gewerbevereine, welche mit derJnter-
nationale verbunden sind, hat Hierselbst statt
gefunden. 

Versailles, 11. Jau./30. Dec. Nationalversamm
lung. Der Berichterstatter Buisson erklärt, die Com-
Mission habe mit 20 gegen 10 Stimmen den Be
schluß gefaßt, der Vorschlag der Rückkehr der Natio
nalversammlung nach Paris sei nicht in Betracht zn 
nehmen. Buisson fügt hinzu, die Bedeukeu, welche 
die Negierung hierüber geäußert, seien indessen 
schwerwiegend, daß dieser Beschluß als ungiltig be
trachtet und die Entscheidung dem Plenum anheim-
zustelleu sei. -

Madrid, 9. Jau./28. Äcc. Mau meldet ans Ha
vanna, daß der Chef der cubanifchen Jnsurrektiou 
Cespedes und alle seine Offiziere nach Eura^ao ge
flohen sind, wo der erstere sich schwer erkrankt be
findet. 

Siom, 9. Ian./28. Dec. Der Papst empfahl den 
polnischen Bischöfen den russischen Sprachgebrauch bei 
den Gottesdiensten an. — Die Spannung zwischen 
Italien und Frankreich ist noch nicht beseitigt. Die 
Versailler Befestigungsprojecte werden hier mißtrauisch 
aufgenommen. Thiers ist verletzt, weil Nigra als 
Gesandter bleibt. 

Koustlmtmopel, 9. Jan./28. Dec^^JN^Hyren. si nd 
Unruhen ausgebrochen. — In xgud ' Mt^rrich^ten 
Kreisen verlautet, daß der Sultan^zLrühMr'nach 
Petersburg zu reisen beabsichtige. 

Athen, 9. Jan./23. Dec. Die Depntirtenkammer 
ist durch königliches Dekret ausgelöst worden. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat,3. Jan. Den Armen der Marienge-

mein de wurden im vorigen Jahre 349 Nbl, 15 K. 
zugewandt, von welcher Summe die Armen in der 
Stadt 273 N. 4 K., diejenigen ans dem Lande den 
Nest erhielten. (K. A.) 

— Die neuen Postregeln sind in Kraft ge
treten und dem Publikum schon dadurch förderlich, 
daß jeder mit einer Zehnkopekenmarke versehene Brief 
abgefertigt wird, auch wenn er mehr als ein Loth 
wiegt; der Empfänger zahlt dann den Mehrbetrag 
des Portos. Eine andere Erleichterung des Verkehrs 
ist die Herabsetzung des Portos auf nur 5 Kopeken 
für die sehr säubern und handlichen offenen Post
karten. Das Format derselben ist etwas größer, 
als das gewöhnliche der Visitenkarten und enthält 
auf der Vorderseite links oben den Poststempel, rechtZ 
oben ein kleines Quadrat mit den Worten „Platz für 
die Marke." Hieraus folgt eine Liuie mit der Auf
schrift: „Offener Brief," daraus kommt ein freier 
R a u m  s ü r  d i e  A d r e s s e  n n d  u n t e n  s t e h e n  d i e  W o r t e :  
„Der offene Brief muß vollständig frankirt werden 
mit der entsprechenden Postmarke. Auf diese erste 
Seite darf außer der Adresse nichts Anderes geschrie
ben werden." Die Nückseite enthält sodann freien 
Naum für dje Mittheilung selbst, welche mit Blei-
feder oder Dinte, mit oder ohne Namensunterschrift 
gegeben werden kann. Unten befindet sich die ge° 
druckte Bemerkung, 5aß die Nostverwaltnnq für den 
Inhalt des Brieses keine Verantwortung übermmmt. 

(D. M. Z.) 
—  Z u m  V a u  r u s s i s c h e r  K i r c h e n  i n  d e n  b a l 

tischen Gouvernements hatte das Ministerium des 
Innern die nöthigen Geldmittel erhalten, die dem 
Allerhöchsten Willen gemäß derartig verwendet wer
den sollten, daß die orthodoxe Bevölkerung von 33 
Kirchspielen der Nigaschsn Eparchie bis zum Jahre 
1874 in ihren religiösen Bedürfnissen sicher gestellt 
und mit den nöthigen Bildungsmitteln versehen wäre. 
Nach den dem Ministerium über die Resultate des verflos
senen Arbeitsjahres zugegangenen Mittheilungen über-

Die Faa baltica von vi-. G. Seidlitz. 
G r a s  K e e r l i n g - R a i k ü l l  v e r ö f f e n t l i c h t  i n  d e r  

Revalschen Zeug Folgendes über die Fauna baltica 
von Dr. G. Adlitz: 

„Wir erlaen uns. du Leser der ,Revalschen Zei
wng" auf dies für die Naturgeschichte und für die Ver-
breitung ihres tudüuuö ir unserer Heimath unge
mein wichtige 5erk aufme-ksam zu machen. Es wird, 
der Ankündige nach, „lie Käfer der Ostseeprovinzen 
Nußlands miyinzuziehurg sammtlichcr im Faunenge-
biet des Oststeckens und in Nord-Europa vorkommen
den Arten nal synthetisier Methode (in Thesen nnd 
Antithesen) beÄeitet" enhalten. Durch diese Ausdeh
nung des Gebis wird es nicht nur die bisher in unse
ren Provinzen gefundenen Küfer kennen lehren, sondern 
-auch auf viele, ne bei geauerer Erforschung hier wahr-
scheinlich noch z entdecket sind, den Eifer der Sammler 
richten. Es scl ein Handbuch für den Nordischen 
Entomologen", zugleich ber anch eine Anleitung sein, 
die den Unkundigen „in as Studium der Jnsectenkunde 
einführt". 

So leicht es ist. Käs? zu sammeln und aufzubewah
ren, so schwer lzar eö b'her, diese außerordentlich man-
nichfaltigen uw zum Zeil sehr kleinen Thierchen sicher 
zu bestimmen. Es gehiten dazn viel mehr Bücher, als 
die meisten unserer Sinnler sich verschaffen konnten, 
und selbst wenn die nqigen Bücher hätten benutzt wer
den können, so war ennoch der Anfänger auf einen 
uberans mühsamen un hänsig in den Sumpf der Um 
sicherhcit verlanfenden 5eg gewiesen. Daher geschah es. 
daß unsere Jagend nit selten zwar einen Anfang mit 
dem Sammeln von äfern machte, bald aber wieder 
davon abließ, da sie u dann ein dauernderes Interesse 
daran finden konnte, venn einige Aussicht ans Erfolge 
von bleibenderem Wche für die Wissenschaft zu dem 
flüchtigen und harmlon Spiele hinzukam. 

Ganz anders wi> unsere Jugend in Zukunft zu 

dieser Sache stehen, wenn sie das Bnch des Herrn vi-. 
G. Seidlitz in der Hand haben wird. Wird es auch 
mit diesem Hnlfßmittel, nebst der dabei uucntbehrlichen 
Lllpe, nur wenigen Knaben gelingen, ganz ohne Anlei-
tling in unserer heimischen Käserwelt sich zurecht zu finden, 
so wird doch von jedem Erzieher, der sich ernstlich darum 
bemüht, so viel nachgeholfen werden können, daß der 
Zögling bald zn einer gewissen Selbstständigkeit im Be
stimmen der Käfer gelangen wird. 

Wozu aber die Jugend mit Gegenständen beschäfti
gen, die das Menschenleben zn beanspruchen so wenig 
würdig scheinen? Die Antwort soll hier nicht vollständig 
gegeben werden, nur so viel soll erwidert werden, daß es 
in der That anf die Gegenstände nicht so sehr abgesehen 
sein kann, als auf die Methode. Das Werk des Di-
G. Seidlitz ist nach einer Methode gearbeitet, die noch 
nicht sehr verbreitet ist und die er in einiger Beziehung 
verbessert hat, und sie ist besonders geeignet, eine volle 
Einsicht in das Stufenreich, nicht nur der Wesen, son-
dern auch ihrer Kennzeichen zu eröffnen. Von ihr gilt 
in vollem Maße, was der große Naturforscher Euvier 
von der Naturgeschichte im Allgemeinen gesagt hat: daß 
sie die beste Uebnng für methodische Operationen im All-
gemeinen bietet, so daß der jnnge Mann, der sie nur 
zum Vergnügen zu betreiben gedachte, hinterdrein, wenn 
es darauf ankommt, allerlei Geschäfte zu entwirren, über 
die Leichtigkeit sich verwundert, die er erworben hat. 

Außerdem knüpft sich an hie Erforschung der heimath-
lichen Natnrproducte ein edles Interesse. Ihre wissen
schaftliche Bearbeitung ist ein Denkmal der zur Zeit im 
Lande vertretenen Eultur, das viele Veränderungen über
dauert. Daher sei dieses Werk nicht nnr den Männern 
vom Fach, nicht nur der Jugend nnd ihren Erziehern, 
sondern anch den Pflegern und Gönnern heimischer Bil-
dllng bestens empfohlen." 

S-sf-c 

Die Vermisiten ans dem letzten Kriege. 
Die deutsche Nomanliteratur enthält viele Novellen, 

welche die wunderbaren angeblichen Leiden und Schick-
sale von Soldaten erzählen, welche in den Kriegszeiten 
des ersten Napoleon anfangs verschollen waren, nach Ver-
lauf vieler Jahre dennoch zurückkehrten und ihre Heimath-
stelle in dieser oder jener Weise besetzt fanden. Eine 
sichere Kunde über alle derartigen in Wirklichkeit vorge
kommenen Fälle findet sich nicht; jedenfalls ist ihre An
zahl größer, die Ungewißheit der Verwandten schmerz
licher und peinlicher damals gewesen, als in unserer jetzi-
gen Zeit der Eisenbahnen, der Telegraphen und statisti-
schen Erhebnngen. Das Verbleiben der Krieger wird jetzt 
leichter und rascher festgestellt. So ist noch kein Jahr 
feit Beendigung des deutsch'französischen Krieges verflossen 
nnd schon gibt eine Verhandlung im preußischen Abge-
ordnetenhanfe Kunde von den in Frage kommenden Ver
hältnissen. 

Der Abgeordnete Richter interpellirte die Regierung 
dahin: I) Wie groß ist gegenwärtig noch bei der pren-
ßifchen Armee die Zahl der aus dem letzten Kriege „Ver
mißten"? 2) Welchen Umständen schreibt es die König-
liche Staatsregiernng vornehmlich zu, daß über das Ge
schick dieser Personen Näheres nicht hat ermittelt werden 
können? 

Der Staats'Minister Graf von Roon beantwortete 
diese Fragen dahin, „daß die norddeutsche Armee inkl. 
des badis'chen Armee-Eorps und der hessischen Division, 
jedoch mit Anschluß des sächsischen Corps, nach amtlicher 
Umfrage 3241 Vermißte zahle. Die Gründe dafür seien 
theils in dem Verlust der Rekognitionsmarke, theils in 
der Schwierigkeit zu suchen, das Schicksal der auf Vor-
Posten, Patrouillen, Ueberfällen, ze. Gefallenen amtlich 
festzustellen. Die von den Zeitungen verbreiteten Dar
stellungen über den Verbleib deutscher Gefangener in 
Frankreich hätten sich, nach amtlicher Untersuchung, durch-
weg als unwahr herausgestellt, so daß nicht mehr dar« 



leNesultate sogardie gehegten Erwartungen. Es 
ceits Arbeiten für die Hälfte der angewiesenen 

-e ausgeführt, und von den vier Unternehmern 
dl ^ sogar mehr gethan, als sie kontraktlich zu 

.n verpflichtet waren. Zum November d. I. 
aren eine massive Kirche und ein Schulhaus ganz 

ertig gebaut, 15 neue massive Kirchen, 17 hölzerne 
Schulhäuser, 14 Häuser für Geistliche, 15 für Kir
c h e n d i e n e r  u n d  2 6  N e b e n g e b ä u d e  v e r s c h i e d e n e r  A r t  
im Rohbau vollendet, für 10 massive Kirchen und 
ein Schulhaus die Fundamente gelegt und ein Theil 
der Mauern aufgeführt, und für eins Kirche, 4 Schu
len, 9 Häuser für Geistliche und Kirchendiener und 
13 Nebengebäude die Fundamente gelegt. Für 6 
Kirchen, 5 Schulhäuser, 10 Häuser für die Geistlich
keit und 7 Nebengebäude war das erforderliche Ma
terial herbeigeschafft worden. (D. P. Z.) 

—  D e r  V i c e c o n s n l  d e s  d e u t s c h e n  R e i c h s  
in Neval setzt die Angehörigen des deutschen Reichs 
in Kenntniß, daß die Eintragung in die Matrikel 
nur auf die Dauer des laufenden Kalenderjahres 
erfolgt und die Meldung deshalb jährlich zu erneuern 
ist. Die Eintragung in die Matrikel sichert den deut
schen Neichsangehörigen die Erhaltung ihres heimat
lichen Staatsbürgerrechts, auch wenn dessen Verlust 
lediglich iu Folge des Aufenthalts in der Fremde 
eintreten würve und hat zur Folge, daß der Einge
tragene die Erneuerung seines National-Passes oder 
Heimathsscheines nicht mehr bedarf. Die zehnjährige 
Verjährungsfrist wird unterbrochen durch die Ein
tragung in die Matrikel eines Bundeskonsulats. Ihr 
Lauf beginnt von Neuem mit dem aus die Löschung 
in der Matrikel folgenden Tage. 

Riga. In einer Sylvesterbe trachtung 
schreibt die Rig. Z.: „In der bürgerlichen, kirchli
chen und judiciären Verfassung, in der Verkeilung 
der Wehrpflicht, in der Administration, wie in einem 
der wichtigsten Factoren des politischen und geistigen 
Lebens — auf dem Gebiete der Presse — stehen Re
formen bevor, welche bedingend für uusere Zukunft 
sind und uns nicht mehr geben werden, als sie von 
uus an Arbeit, strengem Pflichtgefühl und jedem in
neren Ringen fordern, das vorhin als der Kampf 
des Friedens bezeichnet wurde. Nebenbei stellen Ei
senbahnen und Brückenbauten, Banknnteruehmungen 
und Schulforderungen Bedingungen an erhöhte An
strengungen unserer Thätigkeit, denen mit vollem 
Bewußtsein eigener Verantwortlichkeit in's Auge zu 
schauen, schon Sammlung der Kräfte bedeutet. Da 
drängt sich beim Jahreswechsel wohl zuerst der Wunsch 
auf, daß der Gesammtheit, unserer ganzen kirchlichen 
uud politischen Gemeinde in Stadt und Land, Be
wußtsein, Muthund Kraft zudem neuen Ringen wachse 
und sich mehre. Wohl hat der Einzelne Recht und 
Anlaß, dem Anderen beim Jahreswechsel besondere 
Glücksfälle zu wünschen, der Gesammtheit aber ge
hört nur Ein Wunsch: freier Naum zur Betätigung 
ihrer eigenen Kraft und ihres eigenen Strebens." 

Man. Vr. W. Harmsen, der von 1812—17 
in Dorpat Medicin studirte und 1821 promovirte, 
feierte sein 50 jähriges Doctorjnbiläum. (L. Z.) 

Neval. An der Cholera sind vom 24. bis zum 
28. December 51 Personen erkrankt, von denen 21 
gestorben und 30 sich in Behandlung befinden. 

(Rev. Ztg.) 
—  G e s t o r b e n :  d e r  H a f e n m e i s t e r  K a r l  F ä h l -

mann und der Hofrath A. von Oldekop. 

auf gezählt werden könne, daß einer der Vermißten zu
rückkehre." 

Es ist schon interessant, hieraus zu erfahren, daß jeder 
deutsche Soldat mit einer Wiedererkennnngsmarke, die er 
über dem Hemde trägt, in den Krieg zieht. Aber anch 
außerdem melden die betr. Reden manches Interessante 
und wir lassen Einiges aus denselben hier folgen: 

Der Abgeordnete Richter von Hagen begründete seine 
Frage an den Kriegsminister u. a. durch folgende Sähe: 

Eins der traurigsten Blätter in der Geschichte aller 
Kriege ist das Kapitel von den Vermißten. Es ist 
schmerzlich, einen Vater, einen Bruder, einen Sohn im 
Felde zu verlieren, aber noch qualvoller ist die Ungewiß
heit, ob er noch lebt oder todt ist. Leider ist die Zahl 
der Vermißten aus dem letzten Kriege sehr beträchtlich, 
wenn anch vielleicht nicht allzu groß im Verhältnis; zur 
Ziffer des Gesammtverlnstes. Die Volksmeinung sucht 
für die große Zahl nach besonderen Erklärungen. Je 
weniger man iu der Heimath Gelegenheit gehabt hat. 
die furchtbare Geisel des Krieges in ihrer ganzen Schreck
lichkeit kennen zu lernen, je mehr man Zeuge gewesen ist 
der sorgsamen Pflege, welche alle Verwundeten in Dentsch-
land gesunden haben, um so weniger kann man sich eine 
Vorstellung machen, wie es möglich ist. daß viele Hun
derte aus fremdem Boden ihr Leben verloren haben, ohne 
eine Spnr ihres Daseins zu hinterlasseu. Und weil nnter 
den Vermißten sich auch Gefangene zn befinden pflegen, 
so glanbt man, daß noch viele deutsche Soldaten in 
Frankreich als Gefangene zurückgehalten werden. 

Vergebens macht man den vernünftigen Einwand, 
daß die französische Negierung nicht den geringsten Grund 
hat, sich die kostspielige Unterhaltung dieser Leute anfzu-
bürden. Vergebens. Die Phantasie weist auf Algier 
hm. Erinnerungen an alte Korsarengeschichten tanchen 
wieder auf und es heißt, daß die deutschen Gefangenen 
benutzt werden, nm die eingeborenen Volksstämme in 
Algier niederzuhalten. Bald ist ein Jahr seit dem 
Friedensschlüsse verflossen und noch gewinnt der Sagen-

—  E i n  k l e i n e s  O e l g e m ä l d e  a u f  d e r  B e r 
liner Ausstellung für die Vietoriastiftuug, „deutsches 
Vaterland" betitelt, stellte Helm, Fahne, Lorbeer
kranz und eisernes Kreuz zusammen. Kaiser Wilhelm 
kaufte es für einen ansehulicheu Preis; die Maleriu 
i s t  d i e  W i t t w e  d e s  v e r s t o r b e n e u  O b e r l e h r e r s  D r .  Z e u ß  
in Neval, welche ihre Studien in Berlin im Atelier 
des Malers Grönlund fortsetzen will. (Rev. Z.) 

St. Petersburg. Die kaiserliche Akademie 
der Wissenschaften hat am 29. December ihre 
übliche öffentliche Festsitzung gehalten. Dieselbe wurde 
durch einen Bericht des Herrn Nikitenko über die 
historischen und literarischen Arbeiten eröffnet, welche 
die Mitglieder der Abtheiluug für russische Sprache 
und Literatur im Laufe des Jahres 1871 veröffent
licht haben. Herr Butlerow hielt hieraus eiue Rede 
zum Lobe des verstorbenen Chemikers Herrn Fritzsche 
und verlas eine vom Akademiker von Helmersen ver
faßte Rede zum Lobe des Sir Roderik Murchisou, 
der seit 1845 wirkliches Mitglied der Akademie ge
wesen war. Herr Grot hielt daranf einen Vortrag 
über den russischen Fabeldichter Chemnitzer. Zum 
Schluß der Sitzung verkündigte der ständige Sekretär 
der Akademie M. S. Wesselowski die Namen der 
neuerwählten Ehrenmitglieder und korrespondirenden 
Mitglieder der Akademie. Zum Ehrenmitgliede war 
der Feldmarschall Graf Moltke in Berlin erwählt 
worden. Zu korrespoudirenden Mitgliedern hatte die 
Akademie ernannt: Herrn Delaunay, Mitglied des 
Instituts in Paris, für reine Mathematik; Herrn 
d'Arrest in Kopenhagen für Astronomie; Herrn Wilh. 
Döllen, Astronom in Pulkowa, für Geodäsie und 
physische Geographie; die Herreu Sir Charles Lyell 
inLondon nndDescloiseanxinParis für die physikalischen 
Wissenschaften; die Herren Herm. Schlegel in Leyden 
uud Karl Ludwig in Leipzig für die biologischen 
Wissenschaften; Herrn Maximowitsch, ehemalig'n Pro
fessor der Kiewer Universität, für russische Sprache 
uud Literatur, und Herrn Madwig in Kopenhagen 
für klassische Philologie. (D. P. Ztg.) 

—  D e r  E t a t  d e r  B o t s c h a f t  i n  B e r l i n  i s t  a u f  
63,905 Rubel bestimmt, während die Gesandtschaft 
nur 44,155 Nbl. beanspruchte. (R. A.) 

—  D a s  B u d g e t  d e s  T h i e r s c h u t z v e r e i n s  
beziffert sich für 1872 vermnthlich auf 3053 Rubel, 
darunter für Belohnungen, Unterstützungen u. s. w. 
300 Rbl., sür die Kanzlei 800 Rbl., sür Kanzleibe-
dürsnifse n. s. w. 298 R-, für Postversendung 200 N., 
für Wächterlohn 180 R., sür den Agenten bei der 
Polizei 300 R., für Unterhalt einer Thierheilanstalt 
375 R., für den Vereinsboten 400 R. und 200 R. 
für kl. Ausgaben. (N. Pr.) 

Moskau. Für die polytechnische Ausstel
lung ist der Anmeldetermin bis zum 1. Febr. ver
längert worden. Es . en goldene, silberne und 
bronzene Medaillen zuerkannt und bei der Staats-
Regierung besondereEhrenbelohnnngen erbeten werden. 
Für die Factnren ist ein Formular zur Verfügung 
gestellt worden, dem gemäß dergleichen Blankette so-
wohl in deutscher als russischer Sprache im Bureau 
des livl. statistischen Comit6s zu habeu sind. 

(Ztg. f. St. u. L.) 

kreis, der sich um die Vermißten gebildet hat, statt zu 
verblassen, täglich lebhaftere Farben. Immer wieder er
wachen neue Gerüchte; um ihnen endlich jeden Boden 
zu entziehen, mnß öffentlich die Gewißheit konstatirt wer
den, daß kein dentscher Soldat wider seinen Willen in 
Frankreich ^ zurückgehalten wird. Für uns in diesem 
Saale kann die Antwort ja nicht zweifelhaft sein; bei 
dem jetzigen Zustande der Kommunikationsmittel ist kein 
Zweifel! daß die Vermißten todt sind, abgesehen vielleicht 
von einzelnen Personen, welche Gründe haben, ihre Existenz 
ihren Familien zu verheimlichen. 

Wenn wir uun fragen, weshalb sich so schwer eine 
Gewißheit über den Verbleib von Vermißten feststellen 
läßt, so müssen wir zunächst alle Fälle ausschließen, in 
denen die Behörden keine Verantwortung trifft. Oft 
wurden die Todten nicht sofort begraben; noch kürzlich 
hat man bei Saarbrücken die Leiche eines preußischen 
Soldaten in einem Sumpfe gefunden. Manche Sol
daten ferner, die auf dem Marsch zurnckblieben oder ver
wundet waren, fielen als Opfer des politischen Meuchel
mordes bei einer fanatisirten Bevölkerung; ihr Tod war 
nm so schwerer zu konstatiren, je mehr Ursache die Mörder 
hatten, ihre That zu verbergen. In einer sehr beträcht
lichen Zahl von Fällen ist die Identität der Person auch 
bei öffentlichen Beerdigungen nicht festgestellt worden. 
Die praktischen Amerikauer gaben bekanntlich ihren Sol
daten eine Rekognitionsmarke mit; wir haben diese Ein
richtung nachgeahmt, aber leider nicht vollständig. Un
sere Marken enthielten nur die Nummer der Truppenab-
theilung und die Nummer, welche der Soldat in der 
Matrikel seiner Abtheilung führt. Um Namen und 
Heimath festzustellen, war also immer ein Vergleich der 
Marke mit der Matrikel nothwendig uud dieser Vergleich 
war um so schwieriger, je entfernter die Beerdigung von 
dem augenblicklichen Standorte des betreffenden Truppen
theils stattfand. Dazn kam, daß eine erhebliche Anzahl 
Gestorbener von Fremden bestattet wurden, namentlich in 
den französischen und belgischen Lazarethen. Leider ent-

Ausländisch Nachrichten. 
Deutsch Reich. 

Berlin, 10. Jan./29. „Das alte Preußen 
im neueu deutscheu Reichet das Thema einer nach
träglichen Nenjahrsbetracng, welche die neueste 
„Prov. Korr/'' enthält. erörtert Gesichtspunkte, 
daß der preußische Staat it der Reichsgründung 
seine Aufgabe nicht ersüllkabe, vielmehr aus eine 
neue Stufe erweiterten poschen Lebens gestellt sei, 
daß an seine Organisationud obere Staatsverwal
tung das Reich in allen Ziehungen sich innerlich 
anlehne, nnd daß deshalb x verstärkter Anlaß vor
liege, die ganze Kraft der leren Entwickelnng der 
Monarchie zu widmen, Jrer Reichspolitik sei als 
eine Ausgabe noch zu lösen,Die Vereinigung eines 
wirklichen ernsten Kaiserthrz mit einer innerlich 
freien und selbständigen Begung der Einzelstaaten 
und zugleich mit eiuer wählst mächtigen Gesammt-
vertretuug des deutschen Vos." Und im innern 
preußischen Staatsleben hazle es sich außer um 
heilsame Reformen auf dem .kswirthschastlichen Ge
biet, der Durchführung läncangestrebter Neugestal
tungen auf dem Boden der gemeinen Staats- und 
provinziellen Selbstverwaltn um die „Überwin
dung derjenigen Schwierig!?,!, welche in dieser 
Zeit keinem Volke nnd keineitegieruug erspart blei
ben, der Schwierigkeiten uMesahren aus dem Ge
biete der religiös-kirchlichen agen einerseits, sowie 
in Bezug auf die Liefe Betrug in den unteren 
Arbeitskreisen andererseits." 

„Die preußische Regierung lautet der Schluß 
des halbosftziellen Artikels, d? sich in der einen 
wie in der anderen dieser Freu auf ihr gutes Ge
wissen und auf den ernsten, beweneu Geist unseres 
Volkes stützen. In der Treueegen die preußischen 
Überlieferungen, in strenger hechtigkeit gegenüber 
allen Konfessionen und in möHster Schonung der 
Gewissen bei ernster Aufrecht,altung der unver
äußerlichen Rechte des Staats,- in gewissenhafter 
und gerechter Fürsorge für diWohlfahrt der Ge
sammtheit und damit zugleich ? einzelnen Klassen 
des Volkes wird es hoffentlich fingen, die so glück
lich angebahnte staatliche Entwiiuug Preußens vor 
allen tiefereu Erschütterungen zugwahreu." (N.-Z.) 

Qesterr.-Ungarische Monarchie. 
Wien. Die „Deutsche Zeitu" schreibt: „Die 

kirchliche Resormbewegung drängtun auch die maß
gebenden Kreise zu einer eutscheideen Einflußnahme. 
Es hatte der Präsident des Wien Central-Aktions-
Comilä's der Alt Katholiken vi'Karl Linder eine 
anderthalbstündige Audienz beim iltusminister von 
Stremayr. Der Kultusminister belte in erster Rich
tung die großen Schwierigkeiten,ie sich der katho-
lischen Resormbewegung in der bchenden Gesetzge
bung gegenüberstellen. Diese Gierigkeiten wür
den sich übrigens um so leichter <5 dem Wege räu
men lassen, als sich immer allgem,er die Erkennt-
niß Bahn breche, daß sich der Vörzwist in Oester-
reich-Ungarn leichter werde beilei lassen, wenn 
es nur einmal den ehrlichen Freuen der Freiheit 
in beiden Reichshälsten gelungenden Staat vom 
drückenden Joche des Romanismus.u befreien und 
das staatliche Bewußtseiu,das namench in West-Oester-
reich so tief erschüttert sei, auch iden Reihen des 
katholischen Klerus vou Neuem z beleben und zu 
kräftigen, vr. Linder legte dem Rusminister dar. 

hält die Genfer Konvention keine Bestinnng, welche in 
diesen Fällen den Austausch der Man sichert. 

Als vor drei Jahren in diesem uun der interna
tionale Kongreß für Pflege der Verwuiten tagte, wurde 
viel — namentlich anch von Seltener Eommiffarien 
der prenßischen Regierung — für >e internationale 
Marke gesprochen, aber man ließ es l gnten Wünschen 
bewenden. Auch sind die Marken aerlialb Preußens 
nicht genügend bekannt. Durch den5ekretär Werneck 
aus dem bairischen Kriegslunisteriumwurde der letzte 
Vereinstag sür Pflege der ^erwundetein Nürnberg anf 
den Bericht des Johanniters v. Tettai aufmerksam ge
macht, welcher von der Beerdigung zaleicher preußischer 
und bairischcr Soldaten in blgischen jzarethen handelt, 
bei denen kaum die Nationalität des verstorbenen fest
gestellt werden konnte. In en Füller in denen pren-
ßische Soldaten von Landstetten unnttelbar auf dem 
Kampfplätze beerdigt wnrden,scheint mn allerdings mit 
Sorgfalt ihre Identität konatirt zu jaben, aber sehr, 
oft hat man bei Todten gr keine parken gefunden, 
weil mancher Soldat einen Dissen Aerglanben gegen 
dieselben gehegt haben soll, i^s die öferreichische Regie-
rnng veranlaßt, anzuordnen, daß die Marken anch in 
Friedenszeiten getragen werdt sollen. Auch scheint es, 
daß den nachgesandten Ersatzi^iuschaftc^ mitunter von 
vornherein Marken nicht milg.eliei! wonen sind. 

Endlich datirt die Verschlenheit ojt erst ans den 
Lazarethen. Die „Gartenlan" (Murren rechts) — 
ja, Sie mögen über dies Blat deuten, wie Sie wollen, 
es hat sich jedenfalls in dieserHrage Verdienste erwor-
den — hat ans Privatbriefencine große Reihe von 
Fällen konstatirt, in denen diVerschollmheit erst aus 
den Lazarethen datirt. Die L>te sind in ein bestimm
tes Lazareth gebracht worden. c?r wohin sie dann später 
kamen, war nicht zu ermitteln. Es mag dies mit der 
Ueberfüllung der Feldlazarethe ld der häufigen Cvaeui-
rnng nnd Dislocirung zusammyehangen haben. Aus 
dem letzten Vereinstag in Nürnrg führte der Vertreter 



daß sich die kirchliche Neformbewegnng in Oesterreich-
Ungarn nicht, wie selbst besser unterrichtete Kreise 
irrthümlich annehmen, außerhalb, sondern vielmehr 
ganz und gar innerhalb .des Münchener Program-
mes, innerhalb der katholische« Kirche vollziehe, daß 
das Aklionscomitü mit der Konstituirung selbststän
diger Kirchengemeinden nur auf die alte Kirchenver
fassung zurückgegriffen habe, einzig und allein von 
dem Streben geleitet, den Laien ihre unveräußerlichen 
Rechte, um die sie ein herrschsüchtiger Episkopat ge
bracht, wieder zurückzugeben, der autonomen politi
schen die autonome Kultusgemeiude zur Seite zu ge
ben und so die Befreiung des Staates von der Kirche 
anzubahnen und deu römischen Absolutismus in 
Trümmer zu legen. Sehr nachdrücklich hob vr. Lin
der dem Minister gegenüber hervor, daß sich das 
Wiener-Aktions-Comit6 bei dem Aufbau der ursprüng
lichen Kirchenverfassung von dem Grundsatze leiten 
lasse, das Prinzip der Vertretung des Volkes, wie es 
sich im politischen Leben Geltung errungen, auch in 
kirchlichen Angelegenheiten zur Durchführung zu brin
gen. Auch die Frage des Kircheuvermögens, welches 
ursprünglich ein Gemeindevermögen gewesen, kam zur 
Sprache, wobei Di'. Linder die Mitteilung machte, 
daß demnächst schon alle altkatholischen Gemeinden 
Westösterreichs, 73 an der Zahl, sich in dieser Be
ziehung mit Petitionen an den Reichsrath zu wen
den gedenken, um eine Entscheidung dieser Frage her
beizuführen, die um so dringender erscheint, als die 
altkatholifchen Gemeinden vor der Hand ihre Seel
sorger aus eigeuen Mitteln erhalten müssen. (N.°Z.) 

Pesth, 5. Jan./Z4. Decbr. Der „Pesther Lloyd" 
meldet über das Resultat der Verhandlungen mit 
den Kroaten: Der leitende Gedanke bei den Ver
handlungen war eine Fusion zwischen der nationalen 
und Unionistenpartei. Um ein Gleichgewicht zwischen 
den Parteien im Landtage herzustellen, sollten einige 
nationale Deputirte auf ihre Mandate verzichten 
und ihre Stellen an Unionisten überlassen. Die 

. Nationalen erklärten, diesbezüglich, ohne frühere Be-
sprechung mit ihren Parteigenossen keine Zusage ma
chen zu können. Damit ist die Eutscheiduug über 
den wichtigsten Punkt hinausgeschoben. Graf Lo-
nyay hielt an dem Standpunkte des Unionsgesetzes 
fest und erhielt auch im brieflichen Verkehr mit Deak 
dessen Zustimmung. Ein konkretes Resultat wurde 
also nicht erzielt, doch ist aus dem Memorandum der 
Nationalen zu ersehen, daß dieselben ihre frühere 
schroffe Stellung aufgegeben haben uud vom Stand
punkte des September-Manifestes Konzessionen machen 
wollen. (St.-A). 

Frankreich. 
Paris, 6. Juli/27. Dec. Die National-Versamm-

lung ist nun schon vier Wochen wieder in Versailles 
thätig, aber ihre Arbeiten rücken nicht von der Stelle. 
Was ist der Grnnd davon? fragt das Journal des 
Debats. Aus seiner Darlegung der verschiedenen Ur
sachen, welche die Sitzungen der National-Versamm-
lnng so unfruchtbar machen, sind einige bemerkens-
Werth. Zuvörderst herrscht laut den Debats in fast 
allen Geschästsfragen Zwiespalt zwischen der Natio-
nal-Versammlung und der Negierung: „Diese hat 

der hessischen Vereine, Oberhofgmchtsrath Weber, Klage 
über die mangelhafte Listenführung in den Feldlazarcthen 
nnd schlug vor, sür diese Zwecke ihnen künftig besondere 
Organe aus der freiwilligen Krankenpflege beizugeben. 
Die Regierung wird sich jedenfalls der Überzeugung nicht 
verschließen, daß, wieviel auch seit 1866 sür die Ver-
wuudetenpflege im Kriege geschehen ist, doch namentlich 
alles, was mit der Einrichtung der Verlustlisteu zu
sammenhängt, der Verbesserung noch sehr bedürftig und 
fähig ist. 

In Bezug auf die Vermißten aus dem letzten Kriege 
bleibt kaum etwas Anderes noch übrig, als die tatsäch
liche Präsumtion zur juristischen Gewißheit zu erhebeu 
und die formelle Todeserklärung zn erlassen. Wir haben 
deshalb keine bestimmte Frage gestellt, weil wir es für 
unzweifelhaft hielten, daß der Reichstag in der nächsten 
Frühjahrsseffion die Frage ordnen würde. Das ist in
zwischen wieder zweifelhaft geworden nach einem Bescheid 
des ReichskcmzleramtS vom 9. Mai 1871 aus eine Pri-
vateingabe, demzufolge diese Frage uicht zur Kompetenz 
der Reichsgefchgebung gehört. Wir haben da also wieder 
den leidigen Kompetenzeinwand. Zufällig las ich zu 
gleicher Zeit deu Ausschußbericht des Bundesraths über 
den Lasker'scheu Antrag, betreffend die Ausdchnuug der 
Neichskompetenz auf das gefannnte Eivilrecht, welcher die
selbe weder sür dringlich uoch für sachlich geboten erklärt. 
Diese Erklärung macht einen sehr eigentümlichen Ein
druck gegenüber der Notwendigkeit, die Frage wegen der 
Vermißten zu regeln; man mnß hoffen, daß sich das 
Plennm des Buudesraths sachverständiger und unterrich
teter zeigen wird, als sein Ausschuß. Nach den Mittei
lungen der offiziösen Presse scheint man im preußischen 
Staatöministcrium sich auch schon in Bezug auf 
den Weg der Gesetzgebung betreffend dle Todes
erklärungen schlüssig gemacht zu haben. — Unsere 
heutige Verhandlnng, so notwendig sie auch ange
zeigt war, wird zwar den Angehörigen der Vermiß
ten wenig Trost gewähren; mögen sie aber wenigstens 
aus ihr entnehmen, daß auch diese unglücklichsten Opfer 
des Krieges nicht vergessen sind, sondern in der dank
baren Crinnernng des Volkes und seiner Vertreter 
fortleben. (N.'Z.) 

Vorurtheile, welche sie mit Eigensinn vertheidigt und 
welche sie um jeden Preis durchsetzen will; die Kammer 
ist im Gegentheil aufrichtig voll guter Absichten, aber 
im höchsten Grade unentschlossen: sie erschrickt vor 
jeder Resolution; sie kehrt immer wieder um, ohne 
es zn wagen, gerade auf ihr Ziel loszugehen. Zwei-
tens führt die National-Versammlung ihre Bera
tungen ohne jede Methode. Man sehe z. B. die 
Finanzprojecte: die Negierung fordert 247 Millionen 
neuer Steueru; auf welcher Basis beruhen diese Zif
fern? Welche Thatsachen beweisen, daß solche enorme 
Taxen wirklich notwendig sind? Von allem dem ist 
noch nichts aufgeklärt, uud die Kammer scheint nicht 
deu Wuusch zu haben, es aufzuklären. Ist ein jähr
liches Amortissement von 200 Millionen wirklich nütz
lich? Ist das nicht eine ausschweifende, unerhörte, 
mit unserer gegenwärtigen Lage unvereinbare For
derung? Für den gewöhnlichen Sterblichen wäre das 
die Hauptfrage, der Ausgaugspunct jeder financiellen 
Discussiou geweseu, aber die Kammer beschäftigt sich 
nicht damit; es scheint ihr ganz natürlich, daß ein 
mit Schuldeu belasteter Staat, dessen Industrie, Hau-
del und Ackerbau der größten Nachsicht bedürfen, sich 
dem sonderbaren Einfalle hingebe, jährlich 200 Mil
lionen zu amortisiren. Weshalb geht diese Prüfung 
der Diskussion der neuen Steuern nicht voraus? 
Denn, wenn man die Tilgung der 200 Millionen 
verwirst, so würden nur 47 Millionen nener Steuern 
zu bewilligen sein, was eine leichte Arbeit uud in 
einigen Sitzungen abgemacht sein würde. Wenn die 
Versammlung den Mittelweg einschlüge uud uur 
einen Tilgungskredit von 100 Millionen bewilligte, 
dann würden die festzustellenden Steuern nur noch 
147 Millionen betragen und die Aufgabe der Kam
mer wäre auch dann sehr erleichtert. Die Amortifi-
ruugsfrage ist nicht die einzige, welche der Prüfung 
der vorgeschlagenen Sieuern vorausgehen sollte. Mau 
fordert die Erhöhung der Etats sür mehrere Mini
sterien, z. B. sür das des Krieges. Möglich, daß 
diese Erhöhungen gerechtfertigt sind, aber was wis
sen wir davon, ehe wir die Gesetzvorlage geprüft 
haben, ans welche man sich stützt? Die Negieruug 
kümmert sich aber wenig nm Reformen: sie desteht 
auf ihrer Tilgung von 200 Millionen, ohne Präce-
denzsall in der Geschichte der europäischen Völker; sie 
besteht auf den Etaterhöhuugeu des Kriegsministe
riums; sie läßt sich zuerst die Einnahmen bewilligen, 
ehe sie über die Ausgaben abstimmen läßt. Sie will 
um jeden Preis die Steuern von 20 Prozent ans die 
Rohstoffe durchsetzen und nach der Wendung, welche 
die Diskussion nimmt, wird man ihr willfahren. (N.-Z.) 

Kirchen-Notizen. 
St. Johanniskirche. Getauft: Des Conditors C. Te-

bel Tochter Alexandra Emilie Caroline; des Goldarbeiters R. 
Herrmann Sohn Carl Julius Robert; des Kanfmanns 
Lipping Tochter Bertha Luise; des Baumeisters L. Hübbe 
Tochter Caroline Marie Wilhelmine. — Proelamirt: Der 
Pastor Elieser Traugott Hahn mit Sophie Nosalie Paling; 
der akademische .Künstler Noman Emil Lipsberg mit Wera 
Balkoschin. 

St. Pctri-Gemeinde. Getauft: Des Karl Adamson 
Tochter Lisa; des Peter Weber Sohn Woldemar. — Procla
mirt: Wachs- und Gypsarbeiter Julius Friedrich Eduard 
Matroni mit Minna Morgenroth. — Gestorben: Soldat 
Jaan Erkmann 6l Jahr alt; Wittwe An Michelsou 34^/,z 
Jahr alt; Wittwe Anna Petrow. 

Univcrsitätskirche. Gestorben: Eugen von zur Mühlen 
9V« Jahr alt: Marc. 

M a r k t - B e r i eh t. 
St. Petersburg, deu 23. December 1371. 

Venennmift der Waaren: 
Gold-Cours 
Discout ans Hinterlage von Wertpapieren 
Roggen, Getv. 3 Pud 10 bis 20 Pfd. . . 

auf Lieferung pr. Mai Gew. 8 Pud 10 
bis 35 Psund 

Weizen, sächsischer, fester 
auf Lieferuug pr. Mai mit Handgeld . 

Hafer, etwas fester. Gew. 5 Pud 30 Pfd. bis 
6 Pud 
auf Lieferuug pr. Mai 

Leinsaat, hohe Sorte . 
auf Lieferuug pr> Mai. 

Juli/August . . . 
Talg, fest, erste Sorte gelbeu ..... 

auf Lieferuug pr. August mit Haudgetd, 
Hanföl ^ . 

auf Lieferuug pr. Jum/Jull nnt 30 K. 
Handgeld, 

Mafchineuoel nach Qualität ..... 
Spiritus, nominell pr. 40"/„ 

pr. April/Mai, wurden von den hies. 
Händlern unter einander abgeschlossen 
200,»00 Wedro 

Pottasche, still, 
auf Lieferung pr. Juli mit 3 N. Handg. 

Kerosin 
Baumwolle, amerik., fester, gemacht . . . 
Zucker iu Hüten, erste Sorte König . . . 

„ „ Wrak . . 
Zucker in Hüten, zweite Sorte König . . 

„ „ Wrak. . 
Hanfgarn, fest, ohne Käufer 
Hanf, russ 
Wolle, russ., weiße 

schwarze 
Lumpen, leinene uud hänfene, beste reine 

„ wollene vouZitz und Tuch . . 
Kartoffel, gute Speise (1 Sack — 3 Tschetk. 
Butter, beste Küchen-, 

do. russische 
Käse, nach Qualität 
Wachs 
Honig 
Eier, frische, pr. 1000 Stück 
Rindfleisch, frisches 

,, moskauer 

Kalbfleisch, gemästetes . 
Schweinefleisch, gebrühtes 

do. Moskauer 
Spanferkel, geschlachtete . 
Speck, kernfetter >' 
Geflügel, fette Gänse pr. Paar .... ^  j  
Hammel, fette, geschlachtet 2,vo^ 

Wir osferiren zur Aussaat und bitten — , > 
prompte Effektuiruug Sorge tragen zu können — ^ i. ' . 
Aufträge uns nicht später als Ende Januar zugehen zu ^ ^ 

Kartoffeln in 16 verschiedenen Sorten aus Chilis» ^ ' 
welche der Krankheit widerstehen im Preise von pF 

2 Thlr. 40 Thlr. pro. 50 7 Cour. 
Rothen Klee-Samen preuh. Cour. 21 Thlr. 17 Sgr. 

26 ö 
IS 

40 
40 

43 

Luzerner blauer Kleesaamen 
Gelben Kleesamen 
Braunschweiger Cichorienwur-

zelsaamen 
Magdeburger 
Neue cylinderförmige Nieseu-

cichorien „ ^ „ „ 
Preiscouraute und bemusterte Offerten sind bei Se. Erlaucht 

dem Grafen P. v. Jgelström ausgelegt und werden von un^ 
auch auf Verlangen jederzeit franco zugesandt. 

Hannemann <d Co. 
Agenten des Estländischen Landwirthschastlichen Vereins. 

Telegramm-Adresse: „Hannemann Petersburg". 

auf London 3 Monate 
auf Amsterdam 3 Monate 
auf Hamburg 3 Monate. 
auf Paris 3 Monate . 

C o u r f e: 
Ll'Vik—Vs pr. I Nbl. 
162 Vi-'/4 
29'°/z2-"/2-
356>/z-3ö6 

F r e m d e n  -  L i  s t  e .  
Hotel London. Herr v. P eiffer, Kaufmann Bogdanosf, 

Herr Hirichfelt. 
Hotct Garni. Herren Ruth, v. Jwansky. 

d e s  

Telegraphische Witteruugsdepesche 

D o r p a t e r  m e t e o r o l .  O b s e r v a t o r i u m s  
Freitag, den 12. Jan. 7 Uhr Morgens. 

Barometer Slenderuna 
?vvmm in 

P r e i s e :  
6.1'/,-602 K. 

774-7'/. N. 

7'/,-7'/- „ 
12-12-/2,, 

12'/,-12'/, 

440-460 „ 
430-450 „ 
1,,-15'/2„ 
15-15'/- .. 
142/4-15 „ 

5l 
53-53'/, „ 
645-660 „ 

640-650 „ 
6-12,, 

75 .. 

32 
27'/, 

27 
3.',' 

12'/« .. 
0., 

3,95 
3,35 .. 
3,25 ., 

35 „ 
10 ., 
12 
13" 

140-150 „ 
50-70 K. 

1.30 „ 
3-12 „ 

9„ 
2V--7 „ 
13-19 „ 
6'/,-7 „ 

16'/--2l „ 
5,10 „ 
4.60 „ 

Archangelsk 
Petersburg 
Helsingsors 
Neval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Ovessa 
Nikolajewsk 
Tiflis 
Orenburg 
Jekaterinburg 
Kasan 
Moskau 

63 

71 
66 
72 
69 
69 
63 
63 

71 
77 
63 
60 

Z4 Stunden 
? 

-^-9 

-s-10 
-j-3 
-i-7 
-l-6 
-^2 

—4 
s 

-j-3 

Wiud 

L (1) 

(0) 
6(1) 
"(1) 
5^ (2) 
" (1) 
N ll) 
N (1) 

LL (1) 
L (2) 

L (i) 

Temperatur 
LelstuS. 

—16 

—5 
—3 
—5 
-4 
-6 
—4 
"^0 

—17 
-31 

W i t t e r n n g s b e 0 b a ch t n n g e ii 

vom 12. Jauuar 1372. 

Stunde Temp, 
0° C. <Xelfi,ia. 

S«uch. 
tigkeit Wind. Bewölkung. 

7M. 

10 
1 Ab. 

4 

7 

1« 

64,0 

65,4 

66,0 

66.7 

67.0 

67.1 

-4,4 

-5.4 

-5,1 

-5,6 

—6,2 

-6.1 

74 

71 

69 

75 

75 

32 

Mittel 65,20 

I" ly 
(1) 

 ̂(1) 

 ̂(1) 

d) 

3  ( I )  
^ (1) 

-5,63 

10 

10 

10 

10 
10 

10 

10,0 

Extreme der Temperaturmittel in den letzten sechs Jahren 
am 12.Jan.: Minimum: —11,09 im Jahre 1371; Maximum: 
0,54 im Jahre 1870. 

6 jähriges Mittel für den 12. Jan.: —2,37. 

Vom 13. Januar 1372. 
7M. 66,6 -9,0 33 S (2) 4 
10 66,7 -9.0 90 8 (1) 9 
I Ab. 66.3 -3,9 37 8(2) 3 
4 65,9 -9,3 39 8 (2) 10 
7 65, t -9.4 90 8(1) N (1) 10 

10 65,3 -10,0 90 8(1) 10 

Mittel 66,30 -3,90 3,7 

Extreme der Temperaturmittel in den letzten sechs Jahren 
am 13. Jan.: Minimum: —3,73 im Jahre 1371; Maximum: 
0,49 im Jahre 1369. 

6 jähriges Mittel für den 13. Jan.: —3,75. 

Verantwortlicher Redakteur W. H. Chr. Gläser. 



Hen und Bekanntmachungen. 
Stellerverwaltung der Stadt Dorpat 

.olge'der durch das Allerhöchste Manifest 
.. December e. angeordneten Rekrutenans-

.g nachstehende zur Stadt Dorpat verzeichnete 
.onen hierdurch aufgefordert, sich zur Loosung 
17. Januar 1872 Vormittags 10 Uhr per-

lich bei dieser Steuerverwaltung zu lnelden, bei 
r Verwarnung, daß luit den Ausbleibenden auf 

yruud der § 40 und 41 des Provinzial-Rekruteu-
Keglements verfahren werden wird. Zugleich 
werden die Stadt- und Landpolizeibehörden hiednrch 
ersucht, diejenigen der hier namhaft gemachten Per
ionen, welche etwa in ihren: Jnrisdictionsbezirke 
sich aufhalten sollten, anzuhalten, daß dieselben 
unausbleiblich zum besagten Termine sich hier zur 
Loosung stellen. 

I .  C l a s s e .  
Fernando Wilhelm Fricke. 
Eugen Alexander Oldekopp. 
Nicolay Rapphoph. 
Karl Petsch. 
Wassilly Plaegin. 
Wassilly Platon Sirotkin. 
Erdmann Gustav Grimberg. 
Christian Adolph Maddisson. 
Ernst Woldemar Thal. 
Nicolai) Peter Reinhold. 
Matz Pütt. 
Alexander Johann Luetten. 
Alexander Iwanow Plechow. 
Peter Andrejew Popp. 
Fedor Wasfiljew Jsotow. 
Ernst Heinrich Kayso al. Adamsou. 
Michael Carl Verenfon. 
Maxim Alexejew Fadejew. 
Nikitta Iwanow Bnlin. 
Rieolay Jljin Smirnow. 
Alexander Heinrich Harwi. 
David Fuchs. 
Constantin Sisser. 
Johann Pensa. 
Toennis Reinberg. 
Fedor Jgnatjew Ossoka. 
Jestifey Alexandrvw Monzow. 
Peter Dauilow Weutschikow. 
Fedor Wassiljew Gluchowetschna. 
Leouty Wassiljew Bogdanow. 
Fiuagey Saweljew Pasudnik. 
Prokofey Autonow Grischkin. 
Wassilly Wassiljew Ledaenkin. 
Karl Johann George. 
Wilhelm Conrad Martinson. 
Friedrich Eduard Kürß. 
Carl Heinrich Fromm. 
Johann Karru. 

II. C l a s s e .  
Alexander Philipp Bendix. 
Andreas Gottfried Michelson. 
Gotthard Christian Palm. 
Alexander Wilhelmsoll. 
Nikolay Carlow Vnrkewitz. 
Johann Mettns. 
Carl Johann Felschau. 
Woldeinar Joseph Felschau. 
Hans Pedriks. 
Stepan Alexejew Aloschka. 
Wassilly Sacharow Jnnnis. 
Friedrich Brandt. 
Antip Prokofjew Zigankow. 
Julius Carl Martinson. 
Philipp Alexejew Fadejew. 
Pawel Leontjew Pawlowitsch. 
Peter Michelson. 
Friedrig Werg. 
Gotthard Angust Mann. 
Samuel Baltza. 
Wassilly Leontjew Kriwoglas. 
Wassilly Ossipow Diktinnikow. 
Jestin Michailow Monajew. 
Danila Jegorow Katin. 
Iwan Trifonow Barchow. 
Peter Stepanow Plottnikolv. 
Otio Gustav Fronun. 
Jaeow Iwanow Sosnitzkoy. 

Dorpat, Steuerverwaltung den 24. Dec. 1L71. 
Commerzbürgermeister: F. G. Faure. 

(Nr. 380) Buchhalter: G. Haubold. 

^IN 2. äieses Nonats vei'Lelüeä naeli kurzem KranIienIllZer unser alter OoIleAe, der 
Lelirittsewer 

Die LeeräiAnnA äesselden ünäet am vennerstaA, äen 6. ä. N. prävise 12 Illir 
vom Lause äes Herrn I^Äalcmann aus statt, ^vvxu ?reunäe unä Lel^annte des Ver-
sterbenen eingeladen >veräen. 

äon 3. Januar 1872. 

Dl6 (^0ll6ASH. 

Die Jahresversmnmlung des Livläudischeu Ver
eins zur Beförderung der Landwirthschaft und des 
Gewerbsleihes wird am 18. Januar 1872 um 
11 Uhr Morgens iu Dorpat im Locale der Öko
nomischen Societät eröffnet und während der beiden 
darauf folgenden Tage, bis zur Erledigung der 
Tagesordnung, fortgesetzt werden. Gäste haben 
zu den Sitzungen Zutritt. Auf die Tagesordnung 
sind vorläufig folgende Gegenstände gesetzt worden 
(wodurch die Anmeldung auch anderer Diseussions-
gegenstände beimDirectorio nicht ausgeschlossen ist): 
Bericht über die Thätigkeit des Vereins im ver
flossenen Jahre; Dorpater Thierschau pro 1872; 
die Meiereischulangelegenheit; Anträge wegen An
stellung von comparativen Versuchen über das Aus
misten uud Nichtausmisten der Viehställe, sowie 
über das ein- und mehrspännige wirtschaftliche 
Fahren; Bodenkleinbesitz und Auswanderung. — 
Ist die Anlage von Brennereien zeitgemäß? — 
Einrichtung städtischer Schlachthäuser und Vieh
marktplätze.—Beschaffung von Wiesen- u.Drainir-
technikern, — von Forstsämereien, — von Lein-
nnd Hanfkuchen aus dem Reichsinnern; — die Ge
fahren der Entwaldung der baltischen Quellenge
biete (Verschlechterung des Clima's, Hagelschäden 
?e.) — Gründung eurer Dorpater Damps-Dresch-
(resp. -Cnltur-) Association. — Gründung einer 
Dorpater Torfindustrie-Afsociation. — Förderung 
der bäuerlichen Obstbaumzucht. — Nach Möglich
keit sind zur Einleitung der Discnsston für jeden 
Gegenstand Referenten erbeten worden. 

Die Jahressitzungen der übrigen (Hagel-, Feuer-
afsecurauz-, Naturforscher- ?e.) Vereine werden, in 
üblicher Weise, in derselben Woche, an besonders 
zu bestimmenden Tagen, stattfinden. 

Während der Versammlungstage wird der Liv-
ländische Verein zur Beförderung der Landw. und 
des Gewerbfleißes, außer den Vormittagssitzungen, 
auch gesellige Abendversammluugeu (mit practifch-
wiffenschttstl. Vorträgen), zu denen Gäste gleich
falls Zutritt haben, im obenbezeichneten Loeale, in 
gewohnter Weise abhalten. 

LestellllNAen ank 

und 

tioekenW MMbrvimIM 
nimmt ent,g'6Aen 

FF. «5«»» SttINätSN. 

Vorräthig bei Th. Hoppe, E. Jansen, H. Jhle, 
H. Laakmaun, W. E. Wohlfeil und C Z. Karow 
in Dorpat uud Felliu: 

N e u e r  

Dorpater Kalender 
für 

Mit einem Holzschnitt: Turnhalle und MigerthurlN. 
Inhalt: 

Kalendarium. — Räumliche, Gewichts- und Werth
maße. — Statistisches. — Drei Dörptsche Bälle III. 
Ein BaU von 1754. — Die meteorologischen Ver
hältnisse Dorpats. — Diplomatisches Jahrbuch. — 
Verkehrskalender. — Neue Postregeln. — Adrch-
kalender. 

In vier verschiedenen Ausgaben 
zu 12, 25, 30 und 35 Kopeken. 

IM- Mit Nachtrag, eath. die neuesten 
P o st b estimmu n gen. 

Ä5. Gläsers Verlag in Dorpat 
Abreisende. 

G. Kuhs, Schriftsetzer. 
Joh. Lorenzson, ehem. Studirender. 

(!) 
(3) 

Ltanä der Dorxater Lank 

um 31. DLoomber 1871. 

Nubvl. 

und Wuarou 250,955 — 

176,930 — 

'Wei tdpapioi'L u. Oouporis . . . 55,660 18 
Ajizseu kiut' 8,136 93 
V<zi'8o1iiLc1oQo Lolnilducii'. . . . 247,880 72 

1,600 — 

6,467 71 
83,079 13 

830,715 67 

268,673 — 

254.629 53 
AirikEN urul 30,374 59 
^ivssri aul'. . . 1,290 88 
V^oi-so1ii<zäcznv (ür1aul)i<-(Zi' .... 240,603 19 
(^rnucI-L!g^itu.1 30,000 — 

1^os<Zl'VLc;ii.pitaI 3,022 24 
(?L!NoiQc1czt0N(Ik 2,122 24 

830,715 67 

Der Zinsfuß ist bis auf Weiteres für Einlagen: 
für unkündbare Einlagen (Rentenschein Lud l^it. I?.) L'/z°/g jährl. 
- täglich kündbare Einlagen (Bankscheinsub 

au porteur, 300 Rbl.) 4"/o -
- - - (Bankschein subl^it.L, 

aus Namen, v. 5V R. an) 4"/,. -
- terminirte Einlagen (Bankschein «üb I^it. I), 

au xortour 30t) Nbl.) -
- - - - (Bankschein «üb. I^it. L, 

auf Namen, v. öl) N. an) 5°/» -
- den Bankschein sud I^it. O, ü, 10l) N. u. 50» Nbl. 

mit Coupons uud jederzeit freistehender 
6 monatlicher Kündigung 5°/» -

- Darlehen gegen Werthpapiere 7°/g-
- - - Maaren 7"/^-
- - - hhpoth. Obligationen . . 7°/<,-
- Wechsel 6'/,-?°/°-

Jm Eonto-Eorrent 4°/<> gegen 7'/,-S"/g jährl. 
- Giro 3 und 3,K"/g jährlich. 

Die Dorpater Bank discontirt fämmtliche im In- und 
Auslande zahlbaren Coupous von Staatsanleihen, landschaft
lichen nnd städtischen Pfandbriefen und von der Negieruug 
garantirten Actien; übernimint den An-- und Verkauf von 
Werthpapieren nach den Nigaern oder St. Petersburgern 
Tageskursen, giebt Anweisungen ab: 

nach Riga, 
- Reval, 
- St> Petersburg 

besorgt die Eincafsirnng unstreitiger Forderungen in Riga 
Neval, Mitau, Dorpat, St. Petersburg, Moskau 
und Warschau und nimmt Geld, Documente, wie überhaupt 
werthvolle Gegenstände zur Aufbewahrung eutgegeu. 

Das Direetorimn. 

Auch für das Kirchenjahr 1872 erscheint der 

Kirchliche Anzeiger 
für die 

Stadt Dorpat 
zum Preise von 1 Rubel 25 Kopeken. 

Bestellungen werden ausgeführt durch die 
Expedit ion im Eckhaus des Co^'tors Borck 
eine Treppe hoch. 

F a h r t e n  m t I a s s a g i e r e n  

«ach Pleskatt 
uud andern Orten übernimmt und verspricht rasche 
Beförderung zu billligen Preisen 

Fuhrmann Meyer, 
Blumenstraße, Haus Revisor Anders. 

?Ü1- ävri ist 0IQ 

ana 2U vvrmivtkv»». 
erü'ÄZczri bei am DoraderM. 

Verlag von I. C. Schünmanns Wittwe. Von der.Censnr «rlqubt, Dorpat den 3. Januar 1L72. Druck von W. Gläser. 



l Dienstag, den 4. Januar 18 ix 
'lch. 

Erscheint täglich, 
,.nt Ausnahme der Sonn- nnd hohen Festtage. 

.'lunahme der Insera-e bis II Uhr in W. Glasers Buchdruckerei im Eck
haus des Condltors -Borck neben dem Nathhanse eine Treppe hoch, 

lireis sur die ^orpuszeile oder deren Naum 3 Kop. 

Zeitung! 
Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich öv Kop. 

Durch die Post: monatl. 6ö K., vierteljährlich 1 R. 6V Kop. 
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

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

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

»l. 
,'tc> 

'r >, 

'.l 
1-

't 

I n h a l t .  

Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Riga: Der Verivalkungsrath der 

Commerzbank. Hanf für die französische Marine. Die Ar
beiterwohnungen. Die Volksküche. St. Petersburg: Aller
höchste (5dicte. Das neue Preßgesetz. Das Neichsbudget. 
Moskaiu Prozesse. Jubelfeier. Schenkung. 

Ausländischer Theil. Deutsch,' e s  K a U e r r e r c h .  Ber
lin: Die rumänischen Acticu. Griindungen und Emsiftonen 
im Jahre 1871. Köln. Der Stand des Dombaus. — Oester
reich. Wien: Die Adresse der Abgeordneten. -- Frankreich. 
Paris: Das Unterrichtsgesetz. — Spanien: Madrid: Die 
Stellung des Königs. Die Lage der Arbeiter. — ^ 
Kapstadt: Die Annexion der Diamantenfelder. — »>ttqacr 
Handelsbericht. . ir 

Feuilleton. D:e Vermißten aus dein letzten Kriege, iu 
Ueber Witterung und Ernte. 

Neuere Stachrichten. 
München, 12. Jan./3I. Dec. In der Abgeord 

netenkammer iutcrpellirte der Abgeordnete Noßivurm 
die Regierung aus Anlaß der Vorgänge des Begräb
nisses des Allkatholiken Zunuer in Amberg, wobei 
die Negieruugsbehörde entschieden hat, daß Zuuuer 
als Katholik gestorben nnd die Sterbeglocken auf Ver
anlassung der Polizei zwangsweise geläutet worden 
sind. Der Kultusminister rechtfertigte das Vorgehen 
der Negiernngsbehörde, welche nnr verfügt habe, daß 
Zuuner als Katholik zu behandeln sei, womit sie den 
Negiernngsstandpunkt zu dem ihrigen gemacht habe. 
Die Negierung habe Vorkehr zu treffen, daß eine Ex
kommunikation keine civilrechtlicheu Folgen habe, in 
Gewissensfragen mische sie sich nicht. Was das Glo
ckengeläuts anlange, so könne über die Frage noch 
keine Entscheidung erfolgen, da das Sach- nnd 
Nechlsverhältuiß in dieser Beziehung noch nicht be
kannt sei. 

Wien, 12. Jan /31^ Dec. Ueber bevorstehende 
Veränderungen im österreichischen diplomatischen Corps 
vermutet das Folgende: Graf Paar wird nach Kopen
hagen versetzt. Herr von Fraukeusteiu, derzeit Lega-
liorsrath iu St. Petersburg, geht nach Dresden; 
Herr von Pfusterschmidt wird nach Stuttgart ver-
se^ uud Baron von Walterskirchen nach Stockholm. 

Uns dem HlNlg, 12. Jan./3I. Dec. Spezialkorre-
spoidenzen meldeu, daß Baron Hayiuerle znm öster-
reiöischen Gesandten beim hiesigen Hofe ernannt 
ist. Derselbe wird in Athen dnrch Baron Pottenberg 
ersejt. 

London, 12. Jan./31.Dec. Ein Brief des ameri-
kanschen Ministers Schenk, datirt vom L. Deceniber, 

meldet seine Resignation als Direktor der Emma-
Bergban-Compagnie aus rein persönlichen Gründen. 
Die ,,Times" meldet, daß Vereinbarungen getroffen 
siud zwischen einer finanziellen Kombination in London 
und verschiedenen Parteien, welche mit telegraphischen 
Interessen in enger Verbindung stehen, um eine direkte 
Kabinetverbindnng zwischen England und New-Aork 
herzustellen. 

Nizza, 13. Jan./31. Dec. Der Herzog von Per-
signy soll hier an der Nückenmarksschwiudsucht tödtlich 
erkraukt sein. 

Rom, 12. Jan./31. Dec. Nach der „Fanfnlla" 
hat die Peninsular- und Orientale-Schiffsahrtsgesell-
schaft der italienischen Negiernng Vorschläge überreicht, 
behufs Herstellung eines wöchentlichen Schifffahrtt 
dienstes 
Tarife. 

nach Indien nnd China mit ermäßigtem 

Inländische Nachrichten. 
Riga. In der Generalversammlung der Actio-

naire der „Nigaer Commerzbank" sind die Herren 
A.Heimann,Alfred Armitstead,H.Schepeler,G. Molien 
und Henry Thoms zu Mitgliedern des Verwaltnngs-
raths, uud die Herreu Alex. Schwach, August Fr. 
Zimmermann nnd Charles Nenny zu Stellvertre
tern für den Verwaltnngsrath erwählt worden. 

(Nig. Ztg.) 
— Das französische Konsulat in Riga hat die 

Lieferung von 400,000 Kilogramm Hanf und 400,000 
Kilogramm Garu M äo ooi'czt dl^uo) sür die fran
zösische Marine nach Brest und Toulon zu vergeben. 

(Nig. Ztg.) 
—  A m  J a h r e s b e r i c h t  d e r B ü r g e r v e r b i n -

dnn g heißt eS: „Die geringe Benutzung der Häu
ser des Sprost'schen gemeinnützigen Banuuternehmens 
seitens der Bevölkeruugsklaffe, sür welche sie errich
tet sind, haben die B.-V. bewogen, auf den Verkauf 
derselbeu Bedacht zu uehmen. Sie hat daher mit 
der Firma v. d. Zypen n. Charlier, deren Waggon
fabrik unmittelbar an die Besitzlichkeit des Bauuuter-
uehmens augrenzt, über den Verkauf derselben Ver
handlungen eingeleitet, welche aber noch nicht znm 
Abschluß gediehen sind. Wo es eineu Kampf gegen 
so tiesgewurzelte Schäden gilt, wie die schlechten Woh
nungen und den niedrigen Cnlturgrad unserer ärme
ren Bevölkerung, welcher iu ihr keiu Bedürsniß nach 
besseren Wohunngen auskommen läßt, da darf das 
Fehlschlagen eiues ersten Versuchs nicht entmnthigen. 

Wir werden vielmehr unsere Bestrebung zur Hebung 
des Arbeiterstandes auch durch die Darbietung besse
rer Wohnungen unverdrossen fortsetzen müssen und 
mit Benutzung der gemachten Erfahrungen einen 
neuen Versuch machen müssen, sobald die Umstände 
es irgend gestatten. 

Die Volksküche hat in dem ersten Jahre ihres 
Bestehens, wie fast jedes neues Unternehmen, mit 
mancherlei Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt und 
ihre Wirksamkeit uoch uicht in dem erwarteten Grade 
entfalten können. Doch hat sie immerhin vom An
fang des Jahres bis zum Ende des Novembers mehr 
als 40,000 Portionen abgesetzt und damit bewiesen, 
daß sie einem vorhandenen Bedürfnis; entgegenkommt. 
Möge die Zukunft recht bald den unermüdlichen Ei
fer und die treue Arbeit der Verwaltung durch ent
sprechende Erfolge lohnen!" (St.-Bl.) 

—  D i e  V o l k s k ü c h e  b r i n g t  i n  E r i n n e r u n g ,  
daß in derselben täglich von 10 bis 2 Uhr Nach
mittags gesunde, kräftige Fleischsuppen die ganze Por
tion (1 Stof) zu 6 Kop. und die halbe Portion zu 
4 Kop., so wie Sonntags und an Feiertagen auch 
Braten, die Portion zu 10 Kop., verabreicht werden. 

(N. St.-Bl.) 
St. Petersburg. DieGesetzsammlung enthält 

das Allerhöchste Edikt vom 7. Decbr., betreffend die 
Expropriation der Besitzer der znm Bau des Mühl-
grabenschen Zweiges der Niga-Dünabnrger Eisenbahn 
gehörigen Ländereien, und das am 2. Nov. Allerh. 
bestät. Gutachten des Neichsraths, laut dessen die 
Zeit der nnpassirbaren Wege in den verschiedenen 
Gegenden des Reiches durch eine zwischen den Mi
nisterien des Innern, des Krieges und der Finanzen 
vereinbarte Bestimmung festzusetzen ist, und das am 
2. Dee. Allerh. bestät. Gutachten des Komit6s für 
die Angelegenheiten des Königreichs Polen, laut 
dessen vom Schuljahre 1872—73 an in den Elemen
tarschulen des Königreichs Polen der Unterricht in 
der russischen Sprache obligatorisch sein soll. (D. P.Z.) 

— Das Projekt des neuen Preßgesetzes, welches 
von der unter dem Vorsitze des Staatssekretärs 
Fürsten Urnssow stehenden Kommission ausgearbeitet 
worden ist, wird, wie die „Mosk. Ztg." mittheilt, 
wahrscheinlich nicht vor November 1872 dem Reichs-
rathe eingereicht werdeu köunen. Dem Minister des 
Innern soll aufgetragen sein, für die Zwischenzeit 
ein Projekt interimistischer Preßvorschristen zu ent
werfen, das im Januar 1872 dem Reichsrath vor
gelegt werden würde. (D. P. Z.) 

Die Vermißten ans dem letzten Kriege. 
il. 

Uns die Ausführungen des Abgeordneten Richter er
k l ä r e  ^  S t a a t s - M i m s t e r  G r a f  v o n  R o o u :  

Ich will nicht verhehlen, daß beim ersten Anblick der 
aeaNwärtig zur Verhandlung stehenden Interpellation mir 
^Gedanke gekommen ist, die Frage für müßig zu halten. 
Zinieich kann ich nicht umhin, zuzugestehen, daß bei nähe-
rc/llebcrleguug mir die Interpellation zur Befriedigung 
aercchte, insofern sie der Negiernng Veranlassung giebt, 
Mtlich darzuthuu, was iu Bezug auf die Kategorie 
von Leuten geschehen ist, um die es sich bei der Jnter-
M'tion handelt. Die Zahl ist zn meiner Ueberraschuug 
sorMhrend gewachsen. Anfänglich hätte ich die Frage, 
w^jel vermißt worden sind, mit der Ziffer 13- bis 

beantiMNet. Inzwischen ist die amtliche Umfrage 
Mein ganz' v!.'.'.eren Resultat gekommen, und das liegt 

jcdc>falls darin, daß der Begriff des Vermißtseins ver-
fchic)enartig aufgefaßt ist. Die Ziffer, die ich gegeu-
wäiitt ZU nennen habe, beträgt für alle Armee-Corps, 
M Ausnahme der Württemberger uud Sachseu, also für 
14Ülrniee-Corps. einschließlich des Garde-Corps, also ein-
schleich auch des Badenschen Armee-Corps nnd der 
Helschen Division, 3241. Auffallender Weise geben 
gleiözeitig die Nachweisungen an. daß nnter diesen Ver 
mißen eine gewisse Anzahl sich befindet, von deueu mau 
mit an Gewißheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu gleicher 
Zeit, anführt, daß sie da und da begraben sind, ohne daß 
indip die Identität feststeht. 

Im Uebrigen geht aus den Betrachtungen des Herrn 
Interpellanten mit Vollständigkeit so ziemlich alles das 
hervor, was sich auf die Frage fagcu läßt. Wenn also 
in dmi zweiten Theile der Interpellation gefragt worden ist: 

Welchen Ursachen schreibt die Negiernng das Ver
missen dieser Leute zu? 

so habe ich in dieser Beziehung nur wenig hinzuzufügen. 
Die Rekognitionsmarke ist bei nns eingeführt, aber 

es ist, glaube ich, eine unrichtige Vermnthung, wenn man 

annimmt, daß die Rekognitionsmarke den Ersatzmann-
schaften, die den Truppen nachgeschickt worden sind, nicht 
mitgegeben worden seien. Es wird in dieser Beziehung, 
also iu Bezug auf dic Ausrüstung der Einzelnen von 
Seiten der Ersatztruppenteile mit der allergrößten Ge-
nanigkeit uud Präcifion nach den erlassenen Borschriften 
verfahren, uud bevor mir nicht das Gegenthei! darge-
than wird, muß ich solche Vermuthungen als ungegründet 
bezeichnen. Dic Nekoguitiousmarke ist uuu allerdings in 
vielen Fällen, auch bei Leuten, die nicht vermißt, sondern 
geheilt ins Vaterland zurückgekehrt sind, vermißt worden 
— um deswillen, weil sie sie verloren hatten, weil beim 
Verbinden, bei der Behandlung des Verwundeien auf 
dem Verbandplätze, bei seiner Entkleidung, die ans dem 
bloßen Hemde getragene Marke mitheruntergerissen und 
nicht weiter beachtet worden war. Wenn dann der Be
treffende starb, wenn ihm die Möglichkeit entzogen war, 
über seiue Identität sich irgendwie auszulassen, so kam 
er zu den Vermißten, und die Kategorie dieser Leute steckt 
offenbar in der Zahl von 3200, die ich nannte. Ferner 
stecken darin alle dic Vielen, welche in französische Ge
fangenschaft gerathcn siud uud dort ihren Tod gefunden 
haben. Ob nach einem Gefecht ein Vermißter gefallen 
oder gefangen genommen worden ist, das läßt sich nicht 
feststellen, mit Ausnahme der weuigen Fälle, wo die 
Nebenlente den Betreffenden haben fallen sehen, nnd anch 
selbst dann kommt der Zweifel auf: ist er todt. oder ist 
er nur verwundet, und ist das Letztere der Fall, Ivo ist 
er geblieben? 

Also nnter den Gefallenen, die man nachher bei der 
Rangirnng des Truppentheils vermißte, sind urfprüuglich 
gewiß noch sehr Viele als vermißt aufgeführt worden, 
die sich nachher wieder eingefunden haben, und man hoffte 
hier in Folge dessen, also bis ungefähr vor 3 bis 4 
Monaten, daß die Zahl der wirklich Vermißten auf 
1300—1400 sich berechnen lasse; gegenwärtig hat die 
Umfrage, welche neuerdings durch dic Interpellation ver-
anlaßt worden ist. die höhere Ziffer ergeben. Nuu kann 

ich ja mit Freuden anerkennen, daß unsere Gefangenen 
und iiufere Verwundeten in Frankreich nicht überall mit 
der Rohheit und Wildheit, mit der kannibalischen Bos
heit behandelt worden sind — nicht überall —, welche 
in vielen Fällen allerdings stattgefunden hat, aber die 
Gerechtigkeit verlangt von nur, bei dieser Gelegenheit zu 
erklären, daß mir auch zu meiner Freude Beispiele be
kannt sind, wo uusere Verwundeten, wo unsere Gefan
genen mit schöner Humanität versorgt lind gepflegt wor-
den siud. Ich muß dies Zeugniß ablegen, indem ich 
meiueu Abscheu ausdrücke über die gleichzeitig nachweis
bare Niederträchtigkeit, die bei der Ermordung von Ver
wundeten uud Gefangenen stattgefunden hat. Nun ist 
es ja ferner keine Frage, meine Herren, daß eine Menge 
von Vermißten zu finden sind unter den Mannschaften, 
welche abhanden gekommen sind bei besonderen Aufträgen, 
auf Vorposteu. die gefangen wurden auf einer Patrouille, 
bei dem Ueberfall von Kantonnements durch die Frei
schützen. Da sind natürlich Viele verschwunden, man 
wußte uicht. sind sie todt, sind sie gefangen, oder liegen 
sie verwundet in irgend einem feindlichen Lazareth. 

Ich habe bereits vor 3 Monaten in dieser Ange
legenheit eine persönliche Verhandlung mit dem hiesigen 
französischen Geschäftsträger gehabt nnd ihn dringend ge
beten, im Interesse der Humanität seinerseits Alles zn 
thun. was geschehen könne, um die vielen unglücklichen 
Familien zu beruhige«, die nicht wissen, ob sie einen be
grabenen, oder blos einen vermißten Sohn zu beklagen 
haben, ob sie noch etwas von der Zuknnft zu erwarten 
haben oder nicht. Denn wie schon der Herr Vorredner 
sagte, die Gewißheit trägt sich leichter, als diese Unsicher
heit. Ich habe in dieser Beziehung dic allerzufrieden-
stellendsten Zusagen erhalten. Es ist von Seiten des 
auswärtigen Amtes bei der französischen Regierung in 
dieser Beziehung zu verschiedenen Malen auf das In
ständigste und Nachdrücklichste darauf gedrungen worden, 
daß man eine Nachweisung einreiche von dentschen Ver
wundeten, die sich etwa noch in französischen Kranken-



as Neichsbudget für 1872 wird, wie die 
Ztg." erfahren haben will, nicht nur kein 
sondern einen Einnahmen-Ueberschnß von 

00 R. nachweisen. 
)er Bericht über die Ausführung des Budgets 
1870 ist erschienen. Es fehlen darin nur das 

/inr- und das Küstengebiet, sür welche, da die Be-
chte noch nicht vollständig eingetroffen waren, die 
^dgetmäßigen Voranschläge beibehalten worden sind. 

/?ach dein Budget für 1870 waren die gewöhnlichen 
Hinnahmen mit 449,029,483 V2 R-, die gewöhnlichen 
Ausgaben mit 455,118,075 N. nnd mit Einschluß 
der 3,718,138 R., welche im Budget in die außer
ordentlichen Nessonren des Eisenbahnfonds aufgenom
men, bei der Ausführung des Budgets des Ministe
riums der Wegebauten den Krediten ans gewöhnli
chen Nessouren zugezählt wurden, mit 458,836,213 
R. veranschlagt. Es ergab sich al^o ein Defizit von 
9,088,591 V2 R. Wirklich eingegangen sind aber 
480,588,832 R., d. h. 31V2 Mill. N. mehr als er
wartet wurden. In den letzten 5 Jahren sind 1866 
9V5 Mill. N. weniger, 1867 15'/» Mill. R. mehr, 
1868 42/5 Mill. N. weniger, 1869 29 Vs Mill. N. 
und 1870 gar 31V2 Mill. R. mehr, als erwartet 
wurden, eingegangen; es folgt aus den bedeutenden 
Überschüssen der beiden letzten Jahre, daß die Be
rechnung zu hoher Einnahmen, wie sie sich aus den 
Jahren 1866 und 1868 ergiebt, einer solchen gewi
chen ist, welche auf positiveren Annahmen beruht, 
dann aber auch, daß die Produktionskraft des Lan
des bedeutend zugenommen hat. Von den Titeln, 
welche die bedeutendsten Überschüsse ergeben haben, 
ist vor allen die Einnahme von den Getränken zn 
merken, bei der eine Vermehrung von 29 V» Mill. N. 
zu konstatiren ist. Dann folgen die Zolleinnahmen 
(1,852,000 N.), die Einnahmen von den Forsten 
(1,493,000 N.), der Post (1,486,000 N.), von Kor-
roborations- und Kanzleigebühren (1,247,000 N.), 
von der Steuer zum Rechte des Handelsbetriebes 
(1,067,000 N.) zc. Weniger als veranschlagt wor-
den, sind dagegen eingegangen: Von der Münzein
nahme (684,000 N.), vom Bergbau (582,000 N.), 
von der Nunkelrübenzucker-Fabrikation (207,000 N.) 
u. s. w. Der vollständigste Bericht über die wirk
lichen Einnahmen war der von 1869. Um die üb
rigen Jahre mit diesem vergleichen zu köuueu, müs
sen für 1866 die Eiuuahmen des Königreichs Polen, 
für 1866 und 1867 die aus dem Gebiet Turkestan, 
für 1866, 1867, 1868 und 1870 die aus dem Kü
stengebiet, welche letzteren 1869 mit 2 Mill. R. be
rechnet waren, hinzugefügt werden; man erhalt dem-
nach folgende Summen der wirklichen Eiuuahmen: 
1866 382'/.o Mill. N., 1867 423'/s Mill. N., 1868 
423'/- Mill. N., 1869 457 Mill. R. und 1870 
482Vs Mill. N. Es ergiebt sich hieraus eiue Zu
nahme von 100 Mill. N. oder von 26 pCt: für die 
Zeit der letzten 5 Jahre. Bei Berechnung der Aus-
gaben sind die nichtbudgetmäßigen Kredite zu berück
sichtigen. Dieselben betrugen 1866 50 Mill. N., 
1867 32-/2 Mill. N., 1868 30 Mill. N., 1869 37Vo 
Mill. N. und 1870 35Vs Mill. N. Mit Hinzufügung 
diefer 35Vs Mill. N. zu deu veranschlagten Ausga
ben erhalten wir die Summe von 494VZ Mill. N., 
In Wirklichkeit sind verausgabt worden oder bleiben 
noch auf Rechuuug des Budgets für 1370 auszuge
ben 485,482,086 N., also 9'/w Mill. weniger, als 
die budget- und nichtbudgetmäßigen Annahmen be

Häusern befänden, und ebenso hat man mit Bestimmtheit 
ausgesprochen, daß man daraus rechneu könne und rechnen 
müsse, daß nicht Gefangene wider ihren Willen in Feindes
land zurückgehalten würden. Die Zusicherungen, die dar
auf von der französischen Regierung gegeben sind, lassen 
durchans Nichts zu wünschen übrig, aber das Resultat 
ist allerdings ein sehr ungenügendes. 

Dic. wenn ich so sagen soll, romantische Seite der 
Sache, welche die Zeitungen ausgebeutet haben, hat mir 
eigentlich Schmerz gemacht um deswillen, weil dadurch 
Hoffnungen geweckt winden, die nach meiner Kenntniß 
der Verhältnisse wahrscheinlich unerfüllt bleiben würden 
und geblieben sind. Bald hieß es, in den Gefängnissen 
der Pyrenäen, auf der Insel Ree, auf der Insel Olüron, 
in Algier feien noch so und so viel Gefangene, die dic 
Franzosen nicht znrückgäben; sie versteckten und sperrten 
sie ein aus Brutalität in Kasematten nnd Felslöchern, 
und es werde aus diese Weise mancher Sohn eines deut
schen Hauses, der von seinen Eltern beweint wird, zurück-
gehalten, ohne daß die Möglichkeit vorhanden sei, ihm 
die Freiheit zu verschassen. Meine Herren, das sind 
Themata, welche die Zeitungen wohl sehr oft nur be
nutzen, um etwas Interessantes, etwas Effektmachendes 
zu bringen. Die Nachforschungen, welche in Bezug auf 
diese Zeitungsartikel angestellt worden sind, haben ihre 
Unwahrheit ohne Ausnahme ergeben. Zuweilen traten 
diese Erzählungen mit großer Bestimmtheit aus, iudem 
sie Personen namentlich nannten und Thatsachen anführ
ten, die sich scheinbar ohne alle Schwierigkeit konstatiren 
ließen. Ein gewisser Rothschild aus Steinbach in der 
Pfalz erschien plötzlich in der Gegend von Saarbrücken 
bei einem dortigen Landmann und erzählte ihm, sein 
Sohn säße in einer Kasematte in Philippeville, vor der 
er, Rothschild, der der Fremdenlegion angehört habe, oft 
Schildwach gestanden und mit ihm gesprochen habe. Ich 
weiß nicht, ob es ihm blos auf eine Mahlzeit dabei an
gekommen ist, denn die Sache ist erlogen von Anfang 
bis zu Ende. 

trugen, aber 26Vio Mill. N. mehr als im Budget 
veranschlagt waren. Wenn demnach die Einnahmen 
einen Mehrbetrag von 31'/2 Mill. N. ergaben, so 
wurden dafür auch I6V10 Mill. N. mehr ausgegeben. 
Jedenfalls wurde das mit 9 Mill. N. berechnete De
fizit von 9 Mill. R. auf 4"/io (genau 4,923,254 N.) 
herabgedrückt. Zur Vergleichung des Defizits der 
letzteren 5 Jahre ist zu merken, daß das Defizit für 
1866 50 V2 Mill. N., für 1867 l'/io Mill. N., für 
1868 17V.» Mill. N., 1869 11V,0 Mill. R. betrug. 
Das im Allgemeinen bemerkbare Sinken der Ziffer 
dieses Defizits läßt annehmen, daß es bald ganz 
verschwinden werde, wie denn auch gerüchtweise ver
lautet, daß es im Budget für 1871 fehlen werde. 

(D. S. P. Z.) 
Moskau. Wie die Petersburger Blätter melden, 

beginnt mit Nächstem der Prozeß der russischen P. Z. 
gegen die Herren Katkow und Leontjew, wobei letz
tere durch H. Bochwizki vertheidigt werden sollen. 
Ein weiterer Prozeß steht H. Katkow uud einem sei
ner Korrespondenten, Herrn M., bevor, wegen eines 
Artikels im Octoberheste des Russischen Wjestniks 
über den polnischen Jagdklub in Warschau, worin 
der Besucher des letzteren in nicht sehr schmeichel
haften Ausdrücken Erwähnung gethan wird. — Den 
29. December fand die Jubelfeier der 50jährigen 
Thätigkeit des Historikers M. P. Pogodiu im runden 
Saale des alten Universitätsgebäudes statt. Die 
Feier selbst schloß ein Diner, während dessen gegen 
40 Gratulationstelegramme einliefen. (D. M. Z.) 

— Der Stadtverordnete G. A. Tschertkow hat 
die von seinem Vater herstammende Bibliothek, welche 
über 300 Handschriften und gegen 30,000 Bände ent
hält, der Stadt als Geschenk unter der Bediuguug 
angeboten, daß sie nicht zerstückelt, nach dem Namen 
des Gründers benannt und zur unentgeltlichen Be
nutzung bestimmt werde. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 10. Jan./29. Dec. Das unzweifelhaft 
hervorragendste Ereigniß dieser Woche ist die An
nahme der neuen Eisenbahnkonvention seitens des 
rumänischen Abgeordnetenhauses. Berlin und Bu
charest, — wie das wunderlich znsammenhängt! Nun, 
es ist die Thatsache geworden, daß die rumänischen 
Bondsbesitzer durch Firma „Bleichröder u. Comp." 
glückliche Aktionärs geworden sind. Nach einem be
kannt gewordenen Zahlenausweise wurden in der 
Stadt Berlin allein 38,503,900 Thlr. bei den Fir
men Discontogesellschaft und Bleichröder deponirt, 
während London nur 2,663,000, Wien 2,424,000 
Frankfurt a. M. 580,000, Köln blos 268,000 und 
Hannover 1,724,000 Thlr. Deponirnugen Zubrachten. 

(D. P. Z.) 
— Nach dem in Wien erscheinenden Schönber

gers „Börsen- und Handelsbericht" wurden im ver-
flossenen Jahre emittirt 4 Staatsanlehen im Betrage 
von 128 Millionen; 24 städtische Anlehen im Be
trage von 35,8 Millionen; 34 Eisenbahnanlehen im 
Betrage von 215,2 Millionen; ferner wurden ge
gründet: 113 Bauken mit einem Kapital von 490,7 
Millionen; 185 Industrie-Unternehmungen mit einem 
Kapital von 172,7 Millionen Gulden; Summa: 360 
Gründungen mit einem Kapital von 1042,4 Millio
nen Gulden Nominal. Nach Quartalen berechnet 

Bon Seiten der Regierung sind, um in dieser Be-
zichnng alle Möglichkeiten zn erschöpfen — meine Herren 
(mehrere starke Bände vorzeigend), diese Aktenstücke han
deln nnr von Vermißten — nm alle Möglichkeiten zu 
erschöpfen, Agenten nach den Orten geschickt worden, 
welche als Detentionsorte sür Gefangene bezeichnet wor-
den sind, und das Resultat ist gleich Null. Obgleich 
durch sehr umsichtige und gewandte Leute bedient, hat 
man doch nichts zu koustatiren vermocht, als daß Alles 
eitel Wind sei. Beispielsweise in Algier sollten viele 
Tansende sitzen. Ja, meine Herren, es stecken in der 
That jetzt noch 1600 Dentsche in Algier, aber in der 
Fremdenlegion, und daß vielen Leuten, die in der Frem
denlegion sind, ihr Schicksal längst leid ist, das ist nicht 
zweifelhaft. Daß diese nun anch gelegentlich schreiben; 
wir sind hier in Gefangenschaft, wir wollen frei werden 
u. f. w., das will für die Frage, die wir hier diskutiren, 
nichts sagen. In Algier sind faktisch nur ein Schiffs-
sührer und acht Matrosen iuternirt gewesen, dic einem 
Handelsschiffe angehörten, welches im Mittelländischen 
Meer gekapert wnrde. Man hat mit der größten Sorg-
falt alle Schritte, die zu einein Resultat führen könnten, 
gethan, und in dieser Beziehung keine Mühe gescheut; 
wir waren in dieser Beziehung wahrlich geschickt bedient. 
Unsere Boten haben nicht nnr die Hafenregister in Ton-
lon, Marseille nnd Algier eingesehen, sondern sich auch 
in der That davon überzeugt, daß diejenigen Schiffe, 
welche während des Krieges den Transport zwischen dem 
Mntterlande und den Kolonien zu besorgen hatten, nie-
mals Gefangene transportirt haben. Es ist also wahr
scheinlich außer diesen acht Seelenten niemals ein deut
scher Gefangener in Algier gewesen. 

Ich glaube, daß es zweckmäßig war. alle diese That
sachen hier öffentlich kund zu geben, um der falschen 
Romantik, der Sentimentalität, die an diese Frage ge
knüpft worden ist, namentlich durch die Mittheilungen 
der Zeitungen, die Existenz abzuschneiden. Es sind gegen
wärtig in Frankreich nachweisbar noch Verwnndete. die 

fanden im ersten Vierteljahr 50 Gründungen mit 
einem Kapitale von 302,2 Millionen; im zweiten: 
84 Emissionen mit einem Kapitale von 213,8 Mil
lionen; im dritten Quartal 49 Emissionen mit einem 
Quartal von 82,8 Millionen; nnd endlich im letzten 
Vierteljahre 177 Emissionen mit einem Kapital von 
443,6 Millionen Gnlden statt. (N.-Z.) 

Köln, 10. Jan./29. Dec. Ueber den Stand des 
Dombaues in Köln theilt die „Köln. Ztg." folgendes 
mit: „Der Aufbau des südlichen Hanptthnrmes ist 
bis zur Höhe von 210 Fuß gediehen, uud überragt 
somit bereits den Dachfirst. Zugleich wurden die 
Vorbereitungen zum ferneren Aufbau bis nahezu an 
das Hauptgesims der dritten Thurm-Etage getroffen, 
so daß im nächsten Frühjahr ohne Zeitverlust euer» 
gisch vorgegangen werden kann. Es wird in der 
That die Aufgabe des Jahres 1872 fein die Ver
säumnisse der zwei letzten Baujahre nachzuholen, was 
denn auch eine reichlichere Verwendung der vorhan
denen und der noch aufkommenden Bangelder be
dingen wird. Fließen dieselben so ergiebig wie zu 
hoffen stehe, so werden beide Thürme bis zum Schlüsse 
der Bauzeit die Höhe vou 210 Fuß erreicht haben, 
also die Linie, von welcher ab die Thürme ins Acht
eck übergehen und sich in ihren Dimensionen wesent
lich verjüngen. Vermöge dieses letzteren Umstandes 
wird der Aufbau vom Jahr 1873 an bedeutend schnel
ler fortschreiten und der jährliche Höhezuwachs viel 
sichtbarer ins Auge fallen. Bei einer Höhe von 300 
Fuß beginnen die großen steinernen Helmspitzen, 
die bei einer Höhe von etwa 200 Fuß schließlich in 
den beiden letzten Baujahren ihrer Vollendung ent
gegengeführt werden. Wer täglich die große Zahl 
der mittelst Dampfkraft emporgehobenen künstlich be
arbeiteten Bausteine gesehen und in den Bauhütten 
zwischen den rüstig schaffenden Werkleuten umher
wandelt, dem wird es klar, daß wir der Vollendung 
des großen Bauwerkes in nicht ferner Zeit entgegen
sehen dürfen." (A. A. Z.) 

Oefterr.-Ungarische Monarchie. 
Wien, 8. Jan./27. Dec. Der Adreßansschnß des 

Abgeordnetenhauses nahm den vom Abg. vi-. Herbst 
verfaßten Adreßeutwurf au. Iudem derselbe eine 
Paraphrase der Thronrede giebt, drückt er znnächst 
volles Vertrauen in die Verfaffungstrene der gegen
wärtigen Regierung aus, konstatirt, daß das Abge« 
ordueteuhaus sich niemals der Ansicht verschlossen 
habe, daß die Staatsgrundgesetze ausreichende Mittel 
zur Geltendmachung berechtigter, auf Abänderung 
einzelner Bestimmungen derselben gerichteten Wünsche 
gewähren; daß aber Ansprüche vom Standpunkte der 
Verfassung aus nicht anerkannt und auf dem Wege 
der Verfassung nicht befriedigt werden können, welche 
die Staaisgrnndgefetze für einzelne Königreiche für 
nicht verbindlich erklären, denselben ein böhmisches 
Staatsrecht gegenüberstellen und Böhmen die Stel
lung eines selbstständigen Staates vindiziren. Zwi-
schen solchen Ansprüchen und der für Böhmen gleich, 
falls zu Recht bestehenden Verfassung gebe es keinen 
Ausgleich, keine Vereinbarung. Die Adresse giebt 
sodann der Ueberzeugung Ausdruck, die Befestigung 
des verfassungsmäßigen Nechtsznstandes könne nur 
dadurch erreicht werden, daß die Neichsvertretmg in 
selbstäudiger, von dem Belieben der Landtage unab
hängiger Weise gebildet werde. Die dadurch bewirkte 
Kräftigung der Centralvertretung werde die Verstän
digung über besondere Berücksichtigung Galiziens in 

nicht transportabel sind, in sehr geringer Zahl — ich 
glaube, es sind nicht hundert — wohl verpflegt und 
wohl versorgt, und jeder Tag mindert die Ziffer. Natür
lich sterben auch von diesen Leuten noch fortwährend 
welche. Aber ich bin es allen denen schuldig, welche sich 
noch nach einem verlorenen Sohne sehnen, zu erklären, 
daß, ganz besondere Fälle ausgenommen, wohl keine Aus
sicht dazu vorhanden ist, noch Leute aus der Gefangen
schaft zurückkehren zu sehen, von denen man jetzt nichts 
weiß, die also iu die Kategorie der Vermißten gehören; 
denn alle diejenigen Kranken, von denen man weiß daß 
sie in irgend einem französischen Krankenhause gepflegt 
werden, sind natürlich nicht Vermißte. Ich habe also 
diese Gelegenheit mit Befriedigung ergriffen, um auf 
solche Weise den Tänschnngen vorzubeugen, die wohl hin 
uud wieder versucht werden und die doch nach meiner 
Auffassung vermieden werden sollten. Ich will damit 
jedoch durchaus uicht gesagt haben, daß ich mich nicht 
herzlich freuen würde, wenn, solchem Ansspruch zuioider, 
sich dennoch noch Leute wieder zu ihren Familien fänden, 
die sie bereits verloren gegeben haben. 

Ich habe endlich noch' von den Todeserklärungen zu 
sprechen, deren der Herr Interpellant anch gedacht hat, 
obgleich die Interpellation davon nichts sagt. Ich kann 
Ihnen dic Versicherung geben, daß von Seiten der Re
gierung das Nöthigc seiner Zeit gethan werden wird; es 
ist nicht vergessen worden. (St.-A.) 

Ueber Witterung nnd Ernte. 
Aus Thauwetter ist wieder scharfer Frost gefolgt; der 

Verlauf der Witterung ist überhaupt in den letzten Mo
naten wunderlich genng gewesen in ganz Europa, Paris 
und Neapel eingeschlossen, namentlich dnrch die frühzeitige 
Kälte in der ersten Hälfte des Decembermonats nach 
neuem Stil. 

In Salzburg sprengte der Frost die Gasröhren und 
man mußte sich mit Petroleum begnügen. In Frankreich 
und Italien war der Frost ganz unerhört; in Neapel setzte 



Gesetzgebung und Verwaltung erleichtern und so diese 
Angelegenheit zugleich mit der Wahlreform zum eud-
giltigen Abschlüsse dringen. Die Adresse bespricht 
hierauf eingehend alle in der Thronrede verheißenen 
Reformen und Gesetzvorlagen. Bezüglich der durch 
Aufhebung des Konkordates nothwendig gewordenen 
Vorlagen erwartet die Adresse, daß dieselben geeignet 
sein werden, die Rechte der Staatsgewalt gegenüber 
der Kirche zu schirmen uud den Mißbräuchen des 
kirchlichen Einflusses zu steuern. Die Adresse ver
spricht eine eingehende Prüfung der finanziellen Vor
lagen, sie betont die Nothwendigkeit, das Gleichge
wicht im Staatshaushalte durch Vermeidung aller 
nicht dringenden Auslagen herzustellen, so wie die 
Nothweudigkeit, die Benutzung des Staatskredits nur 
außerordentlichen Bedürfnissen vorzubehalten. Die 
Adresse stimmt der Abficht der Negierung zu, die 
Stellung des niederen Klerus zu verbessern, sie sieht 
jedoch das Mittel hierzu zunächst in der Handhabung 
und in der Reform der bestehenden Gesetze über die 
Besteuerung des geistlichen Vermögens und spricht 
die Anficht aus, daß die Mitwirkung des Stentes bei 
dieser Frage nur stattfinden könne, wenn das gegen
wärtige System der Heranbildung der Seelsorger 
durchgreifend reformirt und die Einflußnahme des 
Staates auf die Besetzung der Seelsorgerpfründen 
gesetzlich sichergestellt und erweitert werde. (St'«A.) 

Frankreich. 
Paris, 6. Jan./25. Decbr. Von der traurigsten 

Vorbedeutung für die „Wiedergeburt Frankreichs", 
von der alle Welt seit länger als einem Jahre spricht, 
sind die Wahlen der Nationalversammlung für die 
Kommission zur Prüfuug des Uuterrichtsgesetzes. 
Diese Reform, welche fo oft als der Grundstein des 
ganzen neuen Baues bezeichnet worden ist, ist fast 
ausschließlich in die Hände von legitimistischen und 
klerikalen Fanatikern gelegt worden. Vorgestern 
wurden 13 Mitglieder gewählt. Gestern wurde 
dies Ergedniß noch vervollständigt, indem in zwei 
Abtheilnngen nachträglich noch der Vicomte v. Meaux 
und der Graf v. Nefsegnier, beide ebenfalls entschie
dene Gegner der Vorlage, gewählt wurden, so daß 
die Stimmenzahl in der Kommission jetzt 13 gegen 
Z beträgt. Die Debatten in den einzelnen Abthei
lungen der Kammer, welche diesen Wahlen voran
gingen, waren sehr heftig. Im ersten Bureau be
klagte sich Herr Gillon darüber, daß im ganzen Ge-
fetzentwurf die Worte Religion und Gott, die ihn 
eröffnen sollten, kaum hier und da in versteckter 
Weise vorkämen. Es sei dies freilich nicht zu ver
wundern, fügte er hinzu, da dies Gesetz vou Herrn 
Thiers ausgehe, der nicht davor zurückgewichen sei, 
in der Akademie die Kandidatur des Herr« Littr6 zu 
unterstützen. Herr v. Meaux bekämpfte im gleichen 
Sinne den Zwangsuuterricht, weil derselbe eiue Schä
digung der Gewissens- und Unterrichtsfreiheit in sich 
schließe. Im zweiten Bnreau erklärte sich Herr Ges-
loude gleichfalls gegen den Unteinchtszwang. Wenn 
man denselben in Preußen eingeführt habe, so sei 
dies weniger vom Standpunkt der Schule aus ge
schehen, als von demjenigen des protestantischen, ka
tholischen oder israelitischen Religions-Unterrichts. 
Eine Verordnung des großen Königs Friedrichs II., 
obgleich derselbe au uichls geglaubt habe, befehle doch 
schon den Religionsunterricht sür die Jugeud an. 
Darum müsse man auch hier die Schulen unter den 
Schutz Gottes stellen uud zu deu Prinzipien Fried

richs des Großen zurückkehren, welcher „den lieben 
Gott erfunden haben würde, wenn derselbe nicht vor 
ihm existirt hätte." Im dritten Bürean war es na
mentlich der Herzog v. Broglie, der die Regierungs
vorlage scharf kritisirte; im vierten theilte Herr von 
Merode diese Ehre mit ihm. Im siebenten Bürean 
bildete gleichfalls der Unterrichtszwang den Stein 
des Anstoßes. Der Marquis de Castellaue schlug vor, 
den Eltern völlige Freiheit zu lassen; nur wenn ein 
junger Maun im 21. Jahre weder lesen noch schrei
ben könne, so dürfe er bei der militärischen Ausloo-
sung an dem Vortheile der guten Nummern keinen 
Theil haben. Im achten Büreau zeigte der Verthei-
diger der Vorlage, Herr Bully, droheud den deutscheu 
Schulmeister, der der wahre Sieger im letzten Kriege ge
wesen sei. Der Abb6 Jaffrö bekämpfte das Uuterrichts-
gesetz hauptsächlich vom praktischen Gesichtspunkte. 
Auf dem Lande fänden die Kinder dauernde Ver
wendung in Haus und Wirtschaft. Nähme man sie 
dem Familienvater fort, so lege man ihm eine Aus
gabe von 400 bis 500 Fr., jährlich auf, d. h. man 
rninire ihn. Im Uebrigen habe das Gesetz nicht das 
Recht, die Schwelle der Familie zu überschreiten; man 
müsse allerdings den Unterricht so viel als möglich 
begünstigen, aber man dürfe nicht zum Zwang greifen. 
Im nennten Bureau greift Mfgr. Dupanloup in ein
stündiger Rede die Vorlage Artikel sür Artikel an 
und sucht den Nachweis zu führen, daß das Gesetz 
nur von dem Wuusche eingegeben worden sei, den 
Unterricht in den Händen der politischen Behörden 
zu kouzentriren. — In Folge der Kommissionswahlen 
cirknliren natürlich neue Gerüchte vom Rücktritt des 
Unterrichtsministers. Die Herren Jules Simon be
freundeten Preßorgane jedoch stellen dieselben ent
schieden in Abrede und behaupten, daß der Minister 
es für eine Ehrensache halte, seinen Entwurf Schritt für 
Schritt und Artikel für Artikel zu vertheidigeu. (N.-Z-) 

Spanien. 
Madrid. Es ist ein Jahr verflossen seit König 

Amadeo seinen Einzug hielt. Seiue erbittertsten 
Gegner wissen ihm nichts vorzuwerfen, als daß er 
leeres Ceremoniell verschmäht, gern Turnübungen 
obliegt, gelegeutlich eiumal unvermnthet ius Meer 
springt oder vor Tagesanbruch allein auf die Jagd 
geht, was im vergangenen Sommer einen hohen Pa
lastbeamten in San Jldefonso veranlasse nach allen 
Richtungen hin zu telegraphier, um Erkundigungen 
über Se. Majestät einzuziehen. Am Neujahrstage 
brachten Deputationen von beiden Häusern des Con-
gresses dem Köuig die Glückwünsche der Cortes dar. 
Der Präsident des Senats schloß seine Ansprache mit 
den Worten: „Um so edle Bestrebungen zu sörderu, 
vertraut das spanische Volk auf die göttliche Vorse
hung und aus den Geradsinn, auf die männliche 
Würde eines Monarchen, der, seine bei der feierlich
sten Gelegenheit ausgesprochenen Vorsätze verwirkli
chend, selbst die Eingenommensten zwingt zu bekeu-
ueu, daß seine Seele sich über den Kampf der Par
teien zn erheben weiß, und keinen höheren Wunsch 
hegt als die Eintracht nnd die Wohlfahrt der Spa
nier." In diesem einen Jahre hat der König vier
mal sein Ministerium wechseln müssen, und inner
halb 14 Tagen wird er wahrscheinlich das fünfte be
rufen — ob eiu «monistisches oder ein radicales, 
das wird die Haltung der Cortes bestimmen. Mehr 
als ein Drittel der Einnahmen geht dem Staate ver
loren durch deu verderblichen Einfluß, deu diese Un, 

am 7. Dccember Schnee alle Menschen in Ansrcgnng; 
am 1l). December sank das Thermometer in Florenz auf 
12, in Rom ans 3 Grad unter Null, während in Si-
eili'en 12 Grad Wärme waren. In den Ostgegenden 
von Frankreich fror man bei 22 Grad Kälte; dies nennen 
dic Franzosen un kroiä äo loux; der Hunger treibt die 
Wölfe aus den Wäldern und war dies namentlich um 
Metz der Fall, In Paris war der Schneefall sehr groß; 
Napoleon III- verwandte bei solcherGelegenhciteineMillion 
Flanken, nm die Straßen in 2 bis 3 Tagen zu säubern. 
Der jetzige sparsame Seinepräfeet Sah wollte dazn nnr 
00000 Franken verwenden; deshalb waren die Klagen 
groß. Im Uebrigen waren auf dem Eise in den Parks 
an einem Tage 39000 Schlittschuhe in Bewegung. Das 
elegante London lies Nachmittags im Hydepark Schlitt
schuh. währeud Morgeus dort 40 enthusiastische Schwimmer 
in Eiswaaken badeten. 

Der kälteste Tag war der II. December, der wärmste 
der 21. Dccember. Am 12. December trat, ohne daß 
Barometer und Wind sich änderten, plötzlich Thauwetter 
ein; die Wärme nahm bis zum 23. December zn; dann 
war die Witterung wieder mehr winterlich. Mit Aus
nahme von März und Angnst war dic durchschnittliche 
Temperatur im meteorologischen Jahre 1871 niedriger als 
das allgemeine Mittel. 

Am 4. November soll der Ansbrnch des Vesuv, der 
13. Januar begann, sein Ende erreicht haben. Die 

Körungen in der letzten Zeit ans unserer Erde in Ge-
scü - ^.. Erdbeben, Stürmen, Ucberschwemmungen :c. 
Na?Ü> ^ ̂anzc Sonnensystem ausgebreitet zu sein. 

von Astronomen hat in letzter Zeit eine 
s" Eruption ans der Sonne statt gefnnden. Eine 
^ Pwtnlieranz, welche, Dank der wunderbaren 

5 ^ , ^."l"er modernen Wissenschaft, als aus Wasser-
! ^ erklärt werden konnte, stieg mit unge-
yclirer Vninelligkeit am Sonnenkörper bis zu einer Höhe 
von .) )00 Mellen üdce die Lichtsphäre empor. Eine halbe 
Vtunde spater wurde die ganze Masse durch irgend einen 

nommen werden, so daß bei diesen Uhren dic unvermeid-
nnbemerkbaren, von unten erfolgten Stoß in lanter kleine 
Fetzen zerrissen. Es ist eine längst bekannte Thatsache, 
daß selbst ein Sonnenslecken von mehr als gewöhnlicher 
Ausdehnung die Magnetnadel in den Observatorien zu 
erregen im Stande ist. Es könnte leicht möglich sein, 
daß das ungewöhnlich häufige Auftreten der magnetischen 
Stürme, die wir allgemein unter dem Namen 
IZoi-Lalis bezeichnen, diesen gewaltigen Umwälzungen auf 
der Sonne zuzuschreiben sind. Die Loroalis 
ist so innig mit dem Magnetismus der Erde uud des 
Himmels verwandt, daß das Centrnm der Krone des 
Nordlichtes stets in dem Punete des Himmels sich vor-
findet, welcher der Verlängerung einer frei schwebenden 
Magnetnadel entspricht. Der November zeichnete sich durch 
besonders zahlreiche und ausgeprägte Nordlichter aus. 

Dic scharfe Deecinberkältc hat auch eiuige, übrigens 
schnell beseitigte Stillstände in der Berliner Normaluhr 
verursacht; sonst wissen die Berliner jetzt bis auf eine 
Differenz von 1—2 Sekunden genau, was es an der 
Zeit ist; fünf nene Normaluhren sollen beim Beginn der 
Frühjahrswärme aufgestellt und durch Kabelleitungen von 
der Sternwarte regulirt werden. An der ersten Normal
uhr sind in 890 Tagen nnr 13 mehrstündige Unterbre
chungen vorgekommen. 

Das ganze Negulirungsprineip wirkt so vollkommen, 
daß es ein Leichtes fein würde, die Zeitangaben an der 
Slraße sogar auf Bruchtheile der Sekunde von der Stern
warte aus richtig zu erhalte», wenu letztere Genanigkeit 
eine praktische Bedeutung hätte. Nnr sehr strenge Kälte 
wird überhaupt nach den vorliegenden Erfahrungen diese 
Uhren stets an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit bringen, 
da solche Apparate gegen die gröberen Wirkungen von 
Wärme und Feuchtigkeit etwas empfindlicher sind als ge
wöhnliche Uhren; indessen wird bei den künftig zn errich
tenden Gehäusen anch Bedacht auf eine Vermehrnng des 
Schutzes der Uhrwerke vor Kälte nnd Feuchtigkeit vermit
telst einer anderen Anbringung der Gasbeleuchtung ge-

sicherheit der politischen Zustände auf die ^ 
tuug ausübt. Das Comiw der Cortes, welch, 
die Lage der arbeitenden Classen zu berichte 
empfängt ausführliche Berichte von Fabricantev 
zum Theil glauben die Arbeiter durch Verbesf^ 
ihrer Lage gänzlich dem Einfluß der internation^ 
Arbeiterverbindung entzogen zu haben. Dnro , 
Comp., Besitzer von Hochöfen und Eisengießerei, 
Astnrien, theilen mit, daß sie alle Arbeiten in il, 
Fabrik auf Accord mit den Werkmeistern ausführ 
lassen. Diesen wird ein gewisser Lohn verbürg; 
stellte sich am Ende des Jahres heraus, daß sie Ein
buße erlitten haben, so trägt der Fabrikant den Ver
lust; die Werkmeister sind dagegen verpflichtet, die 
Hälfte des Gewinnes mit sämmtlichen Arbeitern zu 
theilen. Diesen sind 83 Wohnungen für 10 Sgr. 
monatlicher Miethe überlassen, deren Ertrag nebst 
715 Thlrn. jährlichen Zuschusses von den Besitzern 
auf Schulen verwendet wird. Die Fabrik besteht 
seit 10 Jahren; von den Werkmeistern, die jetzt täg
lich I V2 bis 2 Thlr. Pr. verdienen, ist mancher ganz 
unwissend eingetreten. Unter 930 Arbeitern sind 587 
die lesen und schreiben. Obgleich die meisten Arbei
ter für ihre Ersparnisse Ländereien erwerben, haben 
einige mehr als 2000 Thlr. in der Sparkasse. Uebri-
gens wird es den großen Fabrikanten in Spanien 
leicht gemacht, sür ihre Arbeiter zu sorgen, denn bei 
den sehr hohen Schutzzöllen können sie sich in kurzer 
Zeit auf Kosten des Publikums bereichern; unlieb
same Conenrrenten pflegen sie durch zeitweilige Her
absetzung ihrer Preise vom Markte zu verscheuchen. 
Der übermäßige Schutzzoll erklärt auch die gewal
tige Ausdehuung des Schmuggelhandels, dessen In
teressen oft von großem Einfluß sind auf politische 
Ereignisse, namentlich in Andalusien. So waren sie 
ein wichtiges Moment in den blutigen Aufständen 
Malaga's. (A. A. Z.) 

Afrika. 
Nach Berichten aus der Capstadt wurde am 17. 

November die Annexion der Diamantenfelder an die 
britische Krone formell vollzogen, was unter den 
Diamantengräbern große Begeisterung hervorrief. 
Die Feier war sehr kurz und einfach. Einer der 
Kommissäre verlas die Annexions-Proklamation von 
einem Wagen aus, worauf die britische Flagge auf
gehißt wurde. Der Präsident des Orange-Freistaates, 
Mr. Brand, hat gegen die Annexion Protest einge
legt. Die Diamanten-Ausbeute nimmt zu, und von 
allen Häfen aus sind Transportmittel nach den Fel
dern sehr gesucht. Drei Passagier-Waggons gehen 
vou der Capstadt jetzt wöchentlich nach den Diaman
tenfeldern ab und legen die Entfernung in etwa acht 
Tagen zurück. Die Regierung betreibt den Bau der 
Eisenbahn im Osten mit Energie. (St.-A.) 

Nigaer Handelsbericht. 
Riga, den 31. Dezember 1871. Witterung: Mäßiger Frost 

hielt an bei bedecktein Himmel. — Flachs. Bei unveränderter 
Lage des Marktes konnten nur kleine Posten erstanden werden. 
Die Zufuhren im December-Monat betrugen.: im Jahre 1867 
ca. 13,500 Berk., i. I. 1803 23.000 B., i. I. 1869 54,000 B.. 
i. I. 1870 27,000 B., i. I. 1871 24,000 B. — Uebrige Ex-
port-Artikel blieben ohne Verkehr. — Schiffe angekommen 
2620, ausgegangen 2634. — Wmd 8. 

Äerannvortttcher Redakteur W. H. ChrV^iläser. 

liehen winterliche n Störungen wahrscheinlich auch geringer 
ausfallen werden, als bei der schon im Gange befindlichen 
Normal-Uhr. 

Wenn ungeachtet der ungünstigen Temperatur-Verhält-
nissc die Ernte noch immer eine mittelmäßige war und 
die des Borjahrs noch etwas übertrifft, so ist dieses Folge 
einerseits, daß in den Sommermonaten das Wetter von 
Zeit zu Zeit wärmer und Heller und die Verdunstung sehr 
kräftig war. andererseits, daß die Niederschlagsmenge hinter 
der Mittlern zurückgeblieben ist. Ungeachtet'im December. 
Februar. April. Juni nnd September der Regen reichlich 
niederfloß und in verschiedenen Monaten intermittirend 
wolkenbrnchähnliche Regengüsse vorkamen, so war dieWitte-
ruug, im Gauzeu geuommen, doch trocken. 

In Preußen sind die mittelmäßigen Ernteerträge für 
1871 nach 1639 eingegangenen Berichten zusammenge
stellt worden. Fast alle Feldfrüchte, Knollen-, Wurzel-
uud Futtergewächfe haben durch den Frost im Winter, 
durch späte Nachtfröste, sowie durch die Nässe in» Früh
jahr und Sommer wesentlich gelitten uud mit Ausnahme 
des Hafers, welcher l.o, ergeben, ist bei keiner Frucht-
gattnmg der Ertrag einer Mittelernte erreicht worden. Bei 
Weizen stallt sich der Minderertrag ausO,,«, beiRoggen auf 0„ g 
heraus. Der Erl rag des Hafers übersteigt die volle Mittelernte 
um 1 Prozent. Bei der Gerste, bei den Erbsen und Bohnen 
kommen die Ergebnisse denen einer Mittelernte ziemlich 
gleich, wogegen sich bei dem Buchweizen ein Ausfall von 
0.g, ergiebt. Sehr unerfreulich ist das Crgebniß der 
Kartoffelernte, die Kartoffeln haben nur einen Ertrag 
von 0,5g ergeben, also 0,4, weniger als eine Mittelernte. 
Der Ausfall bei Raps nnd Rübsen beträgt 0,27, bei 
Rüben und Kohlgewächsen 0.22, beim Flachs 0.^, beim 
Hopfen 0.Z7, beim Tabak 0,,g, Wiesen- und Kleeheu 
gaben uur quantitativ einen reichlichen Ertrag; die Qua
lität dagegen war unbefriedigend. Im Großen nnd 
Ganzen ist gleichwohl das Ergebnis; der diesjährigen Ernte 
ein günstigeres als im Jahre 1870. In diesem Jahre 
hatte Schleswig-Holstein die beste Körnerernte, die schlech
teste dic Rhemprovinz; dazwischen liegen in absteigender 
Ordnung: Pommern, Schlesien, Brandenburg, Posen, 
Hohenzollern, Westfalen, Preußen, Hannover, Sachsen, 
Hessen, Nassau. 



Anzeige» und Bekanntmachungen. 
00 R 

Wit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
Studireuden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 

^/'n^er Herr 8tuä. jur. Alexander von Gerngroß die 
getr Universität verlassen hat. 
h i- Dorpat den 4. Jauuar 1872. 
na Nector G. v. Oettingen. 
>g (Nr. 4.) Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf tz 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren Lwä. Alexander Graf Cronhjelm, 
xliarm. Carl Martens und oee pol. August 
Lieventhal die Universität verlassen haben. 

Dorpat den 31. December 1871. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 786.) Secretaire S. Lieven. 

Mittelst des am 20.October 1871 abgeschlosse
nen nnd am 3. November 1871 sud Nr. 62 bei 
diesem Rathe corroborirten Kanfeontraets hat der 
dimitt. Herr General-Major Jacob Baron Tiesen-
hausen von den Erben des weil. Herrn Hofraths 
und Präsidenten Carl tion Swers das allhier im 
2. Stadttheile snd Nr. 67 auf Carlowaschem Erb
grunde belegene Wohnhaus sammt allen Zube-
hörungen für die Summe von 2500 Rubel käustich 
aequirirt. Gegenwärtig hat Herr Käufer zu seiner 
größeren Sicherheit um Erlaß sachgemäßer Edietal-
ladnug gebeten. In Anlaß dieses Gesuches werden 
von dem Rathe der Stadt Dorpat Alle und Jede, 
welche die Zurechtbeständigkeit des obgedachten, 
zwischen dem Herrn Jacob Baron Thenhausen als 
Käufer einerseits und den Erben des weil. Präsi
dentelt Carl von Sivers als Verkäufer andererseits 
abgeschlossenen Kauscontracts anfechten, oder ding
liche Rechte an dein verkauften Immobil, welche 
in das Hypothekenbuch dieser Stadt nicht einge
tragen oder in demselben nicht als noch fortdauernd 
offenstehen, oder aber auf dein in Rede stehenden 
Immobil ruhende Reallasten privatrechtlichen Cha
rakters oder endlich Näherrechte geltend machen 
wollen, hiedurch aufgefordert und angewiesen, solche 
Einwendungen, Rechte und Ansprüche binnen der 
Frist volt einem Jahr und sechs Wochen, also spä
testens bis zum 25.Januar 1873 bei diesem Rathe 
in gesetzlicher Weise anzumelden, geltend zu machen 
uud zu begrüudeu. Alt diese Ladung knüpft der 
Rath die ausdrückliche Verwarnung, daß die anzu
meldenden Einwendungen, Rechte und Ansprüche, 
wenn deren Anmelduug in der gesetzlichen peremto-
rischen Frist unterbleiben sollte, der Präclusion 
unterliegen, sodann aber zu Gunsten des Herrn 
Provocanten diejenige Verfügung getroffen werden 
wird, welche ihre Begründung in dem Nichtvor
handensein der präeludirten Einwendungen, Rechte 
und Allsprüche findet. 

Dorpat-Rathhaus am 11. December 1871. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 1447.) Obersekretaire Stillmark. 

Von Einem Edlen Rache der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das 
der verstorbeneu Frau Anna Aspholm, verwittwet 
gewesenen Gaedt, geborenen Lefton gehörige, allhier 
im 3. Stadttheile snd Nr. 32 belegene Wohnhaus 
sammt allen Appertinentien öffentlich verkauft 
werden soll. Es werdeu demnach Kaufliebhaber 
hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 
11. Januar 1872 anberaumten erstell, sowie dem 
alsdann zu bestimmenden zweiten Ausbot-Termine, 
Vormittags um 12 Uhr, in Eines Edlen Raths 
Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und Ueber-
bot zu verlautbarett und sodann wegen des Zuschlags 
weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-Nathhaus, am 25. November 1871. 
(Nr. 1360.) 

Neu erschienen und vorräthig bei Ch. Hoppe. 
Ed. Jansen, H. Zhle, W E- Wo HM uns E. <?. 
Karow in Dorpat nnd Fellin: 

Tafel-Kalender 
für 

roh und auf Pappe gezogen zu 5 Kopeken, 8 Kop. 
und 10 Kopeken. 

W. Gläsers Verlag 
in Dorpat. 

Mimemmm H i» 8t. 
i»IiimIiM(« «Nil zuMMselW ('Mmi88ioi>8- uiul I>rv«1»etvii-Kv8Ms 

(Zomxtoir uuä 'Waarenla^er: VsosneLensk^-I'rosxsot Nr. 13—17, Haus ^Iiour, 

emxkelüen iZire ei'Kedenen Dienste 2uin IZin- unä Vvrklmt von unä krmlneten, smvio 
2UM Ineass« von unä unter ^usiedei-un^ xroinxter, reeller unü 
dilliKster LeäienunA. 

Die Kaiserliche Akademie der Künste beehrt sich 
sämmtlichen Herren Mitgliedern derselben, sowie 
den Exponenten, welche ihre Kunsterzeugnisse zur 
akademischen Zahresausstellimg übersenden, zu 
eröffnen: 

1) Daß vom Jahre 1872 ab die Jahresaus
stellungen der Akademie im Frühjahre, d. i. vom 
Februar bis zum Mai und die Prüfungen nach dem 
Schluß der Ausstellung im April Monat statt
finden sollen. 

2) Daß die Veränderung des Termins für die 
jährlichen Prüfungen sich nicht auf die Arbeiten der 
Concurrenten für die goldeuen Medaillen und aka
demischen Titel in Bezug auf Architektur bezieht, 
für welche die Prüfungen wie bisher kurz vor dem 
zur allgemeinen Versammlung der Akademie anbe
raumten Tage, welche gewöhulich am 4. November 
stattfindet, werden abgehalten werden. 

3) Daß die Akademie es für nöthig erachtet hat, 
die im Jahre 1870 Herausgegebelten Regeln für 
den Concurs auf die Prämien abzuändern, welche 
nunmehr eine von sämmtlichen wirklichen Mit
gliedern der Akademie gewählte Jury den besten 
zur Ausstellung gelangten Erzeugnissen, ohne Rück
sicht auf einen bestimmten Zweig der Kunst, zu
sprechen wird. 

4) Daß zur Frühlingsausstellung des Jahres 
1872 drei Prämien im Betrage von 2000 Rbl., 
1000 Rbl. und 500 Nbl. ausgesetzt sind. 

LestellunAen nuk 

unä 

ti'0vk<M8 XM!Itl'<'im!wI/ 
nimmt ent^e^en 

FL. VVN 

Soeben erschien und ist bei E. I. Karow in 
D o r p a t  u n d  F e l l i n  v o r r ä t h i g :  

B e r t r a m :  

Neue baltische Skizzen, 
Preis SV Kop. 

Sagen vom Moga-See. 
Preis 23 Kop. 

Vorräthig in allen Buchhandlungen: 
Öberpastor W. Schwartz: 

Fünf Kinderpredigten. 
Preis 30 Kopeken. 

Das christliche Haus. 
Vierzehn Betrachtungen über Luthers Haustafel. 

Preis 60 Kop. 
W. Gläsers Verlag. 

Zu vmmethen! 
IZiu warmes 

am grossen Nni-lct Nat. fitr 6i<z Nacktheit isu 

Vorräthig in allen Buchhandlungen: 

L e i t f a d e n  
der 

vaterländischen Geschichte 
der 

Ostseeprovinzen. 
G e b u n d e n  P r e i s  9 0  K o p e k e n .  

W. Gläsers Verlag. 

Abreisende. 
Körber, ehem. Studirender. 
I. Franz, Schuhmachergesell. 
G. Knhs, Schriftsetzer. 

(1) 
(1) 
(2) 

In dem klcincrn grSfl. Sicvcrsschcu Honst 
ist eine TVohnung von 9 Zimmern mit oder ohne 
Stallraum zu vermiethen. Zu erfragen bei dem 
Hauswächter Jacob Schütz. 

Baltische Gisenbahn. 
P a s s a g i e r z ü g e :  

Stationen. Ankunft. Abfahrt. Fahrzeit. 
Nr. I.Reval 8 23 N. 13 Stunden 

Wesenberg 12 17 N. 12 37 N. 32 Min. 
Jewe 2 55 N. 3 03 N. 
St. Petersb. 9 55 

Beinerknng. Um 8 Uhr 20 Min. Morgens von 
Gatschina Anschluß nach Tosno an die Nicolaibahn. 

Stationen. Ankunft. Abfahrt. Fahrzeit. 
Nr. 2. Petersburg 8 15 N. 12 Stunden 

Jewe 3 02 N. 3 10 N. 23 Min. 
Wesenberg 5 08 N. 5 18 N. 
Neval 8 38 

Nr. 3. Baltischport 5 46 N. 16 Stunden 
Neval 8 03 9 53 39 Min. 
Weseuberg 1 23 1 43 
Jewe 3 42 3 52 
Petersburg 10 25 N. 

Nr. 4. Petersburg 9 00 16 Stunden 
Jewe 3 51 4 01 32 Min. 
Wesenberg 6 18 N. 6 38 N. 
Neval 10 18 N. 10 48 N. 
Baltischport 1 32 N. 

In Gatschina Anschluß aus Tosna von der 
Nicolaibahn. 

F  r  e m d e u  -  L i  s t  e .  
Hotel London. Herren Kaufmann Lübelsky, Kaufmann 

Traugott, Külbach, Kaufmann Jakobsohn und Nattay. 

Telegraphische Wittermigsdepesche 

d e s  D o r p a t e r  m e t e o r o l .  O b s e r d a t o  
Sonntag d. 14. und Montag d. 15. Januar 7 Nhr 

Archangelsk 
Petersburg 
Helfingfors 
Neval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Nikolajewsk 
Tiflis 
Orenburg 
Jekaterinb. 
Kasan 
Moskau 

Barometer Äenderu.ig 

-I- Z4 Stunden 
? -1 
? -2 
? —0 
? -13 
? -3 

72 71 
09 67 
67 67 
76 63 
72 69 

69 57 
63 53 
67 51 
6l 52 
66 — 
65 -

— 45 
63 58 
72 56 

—12 
—15 
—16 
—9 

(0) 
3 (1) 

(") 
3 M 

G 

(0) 
0) 
lv) 

L (2) 
N15 
M (2) 

Wiud 

(0) 
3 (2) 
3 (2) 
3 (4) 
3 (2) 

315 (2) 
2 (2) 
NL (2) 

(0) 

r i u  m s  
Morgens. 

EclliuS. 

—20—21 
—9 -14 
—1 -5 
-3 -9 

—14-l6 

— l5 —3 
-7 -5 
-3 —5 
-5 -7 
-l-0 -
-j-0 __ 

? —10 ^ s2) 
? -16 ^ (2) 

^'15 (2) 
(0) 
(0) 

25 
—10—14 
—15 -20 

W  i  t t e r u n  g  s l i e a  b u c h  t  l l  n  g  c  n  

vom 14. Januar 1372. 

Stunde i^arom. 
0° C. 

Temp, 
Celsius 

stt»ch-
tiflkejt Wind. Bewölkung. 

7M. 63,8 - 13,7 93 u (I) 10 
l0 63,5. -16,6 89 S (l) L (1) 2 
1 Ab. 63,0 —16,3 88 S (2) 15 (I) 0 
4 62.5 -17,5 89 S (1) L li) 1 
7 62,1 —17,4 88 S (1) 0 

1l) 62.0 —17,2 88 S (!) N (1) 9 

Mittel 63,30 -15,5 3,7 

Extreme der Temperaturmittel in den letzten sechs Jahren 
am 14. Jan.< Minimum: —7,75 im Jahre 1868: Maximum-
0,02 im Jahre 1869. 

6 jähriges Mittel sür den 14. Jan.: —4,02. 

Vom 15. Januar 1872. 

7M. 60,9 -15,6 88 S (3) 2 
10 61,4 -15,5 87 L (2) 15 (1) 6 
l Ab. 61,5 —l2,3 88 S ll) 15 (1) 8 
4 61,5 -12,2 88 S (2) 8 (2) 10 
7 61,5 -10,7 90 3(2) 3(2) 10 

10 61,6 -10,2 91 3(1) VV (2) 10 

Mittel 6Z,44 -13.68 ! ! 7.7 

Extreme der Temperaturmittel in den letzten sechs Jahren 
am 16. Jan.: Minimum: —7,55 im Jahre 1367; Maximum: 
1,00 un Jahre 1871. 

6 jähriges Mittel sür den 15. Jan.: —2,61. 

Aon der Cenfür^erlaubt, Dorpat den 4. Januar 1372. 

Verlag von I. E. SchünmannS Wittwe. Druck von W. Gläser. 



3. Mittwoch, den 5 Januar 187Z.N 

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

Nnnahme der Inserate bis lt Uhr in W. Gläsers Bnchdrnckerei nn Eck
haus des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. ^ 

Preis für die Korpuszeile oder deren Naum 8 Kop. 

Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich ö0 Kop. 
Durch die Post: monatl. 55 K,, vierteljährlich I R. 6V Kop. 

Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop. 
Man abonnirt in W. Glasers Buchdruckerei im Eckhause des Con

ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

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

Die 

11 
Dörptsche Zeitung" 

erichemr 
in ihrem vierundachtzigsten Jahrgang für 1!i72 
weiter und wird in Dorpat zum Preise vou 6 Ndl. 
für das Jahr, 1'/- Ndl. für das Vierteljahr ven 
aeehrteu Abnehmeru ins Haus zugestellt. 
' Mit Postverseudung kostet eiu Exemplar jahrlich 
6 Ndl. 20 Kop., vierteljährlich 1 Ndl. 60 Kop., 
monatlich 55 Kop. 

Bestellungen werben erbeten durch die 

Expedition der Dobitschen Zeitnng 
Eckhaus des CouditvrS Borck eine Treppe hoch. 

Z u h ä l t .  

Hardts Abmdmayu Petersburg: Der Fischfang 
karischen Meer. Kiew: Doctorpromotiou. 

Ausländischer Theit. Deutsches K 
lin: Die Bibelverbreitung während des Krieg 
Presse. Das Gewerbemuseum. Ans Elsaß-^otyrmgr«. 
Stiiumung im !>.ande. Dessau: Die Abänderung der ^an -
scha tsordmmg- München: Die kirchlichen StreittMtul. ^ 
Oesterreich. .Wien: Die Adresse des Herrelchauses.^ ^ 
schastsordnung. Die kirchlichen 
Oesterreich. Wien: Die Adresse des Herrenhauses. 
Frankreich- Versailles- Die Einstellung m die Armee. 
Italien. Rom: Die Furcht vor Frankreich. 

Feuilleton. Da^ Talegallahnhn. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Nigaer Börse vom 5. Jannar: Amsterdam —. 

— Hamburg 29--/^. — London 33'/u- "7 Paris 
— 5°/o Jnscriptioneu von der 5 Anleihe 86-/2, — 
Erlte innere Prämienanleihe 153 V2 Ar,, 151- /2 G. ^ 
Z w e i t e  i n n e r e  P r ä m i e n a n l e i h e  1 5 3  B r . ,  1 ^ 2 - / 2  G .  

— ö°/° Bankbillete - Br. -- SVo kündb. lw-
tänvische Pfandbriefe 99^4 G. ^ .5"/c> untuudb. 
livläudische Pfandbriefe 93Vt G. Niga-Dunaburger 
EifenbahnActien 155-/2. — Flachs >Mon) 48. 

Berliner Börse vom 4./16- d^unar. Wechsel 
auf St. Petersburg 3 Wochen 9t'/s -^hlr. ^ ̂  
Nbl. — Russische Creditbillete^L3^Thlr. für 9V Ndl. 

inländische tlachnchten. 
Dorpat, 5. Dec. Die Verwaltung der deutschen 

Neichspost meldet: „Laut Benachrichtigung der rnm-

Das TalegaNahlchn. ^ 
Die Köln. Z. enthält von Karl Rup folgende Skizze: 
In einer Notiz, welche kürzlich die Zeitungen über 

den zoologischen Garten von Berlin biachtm hles, eS. 
aus einem großen Erdhaufen, weihen el"e Huhnerart 
--ufammengefcharrt, sei ein juMr ^oge! heiteigeslattM, 
fast vollkommen ausgebildet, schnell fliegend und hurtig 
laufend, und uur schwierig einzufangcn. .Nan schüttelte 
die Köpfe und nahm die Geschichte meistens als einen 

schlechten Witz oder wohl gar als Humbug 
stimmt, recht zahlreiche,, Be>nch herbeizuziehen Mau 
glaubt, in der Zeit der Täuschungen und des Zweifels, 
aber auch des heftigen Kampfes zwischen Anftlarnng und 
Verduununna uur noch fehi schwielig' darum konilte es 
Niemand vmvunderlich erscheinen, wenn der größte Theil 
des Publiemus die Nachricht aus dem zoologischen Gar-
tens mindestens ungläubig belächelte. Das Unglaubliche 
bei der Gesch'^ war nnr, daß diese wnnderbare 
Erbrütuug junger Hühucheu in nnserenl Klima vorge-
kommen sew fällte — während sonst jedem Gebildeten 
das Beispiel des Straußes vorschweben mußte. Dieses 
Mal war aber durchaus keine Täuschung, nicht einmal 
eine Übertreibung im Spiel, sondern es handelte sich 
vielmehr nm die einfache, durchaus richtige Thatsache, 
daß ein Pärchen der noch sehr »venig bekannten und 
allerdings iu mehrfacher Hinsicht wunderlichen Talegalla-
Hühner im zoologischen Garten von Berlin glücklich ge
nistet hatte. Obwohl die Natur- nnd Thiersreuude in 
allen größeren zoologischen Gärten die Gelegenheit finden, 
diese Vögel durch den Augenschein keuueu zu leruen und 
hoffentlich demnächst auch immermehr die, dieselben in 
ihrem Nistgeschäft zu belauschen, so werden einige nähere 
Mitteilungen über sie doch jedenfalls nicht überflüssig 
erscheinen. 

Ueber Oeeanien ist eine Vogelfamilie verbreitet und 
wird besonders in Allstralien zahlreich gefnnden. welche 
in mehrfacher Hinsicht von allen anderen verwandten 
Vögeln abweicht. Dieser füufte Erdtheil zeigt bekannt« 

schen Postverwaltnng tritt für Fahrpostsendungen 
nach und ans Rußland vom 13. d. M. (zum russi
schen Neujahr) ab ein ueuer russischer Fahrpost-Tarif 
in Kraft. Da wegen dessen Anwendnng noch einer 
weiteren Mittheilung der dortigen Postverwaltnng 
entgegengesehen wird, so kann eine Vorausbezahlung 
des rnslischen Porto's für Fahrpostsendungen vom 
13. d. M. ab bis auf Weiteres nicht Statt finden. 
Wünscht der Absender solcher Sendungen dieselben 
bis znm Bestimmungsorte zn frankiren, so sind den 
Sendungen Fraucozettel beizugeben, mittels dereu 
das Fraueo demnächst nach dem Aufgabeorte zurück-
gerechnet werden Wird." (Köln. Z.) 

O r d e  u s v e r l e i h u u g e n : "  d e m  C u r a t o r  d e s  
D ö r p t s c h e u  L e h r b e z i r k s ,  W . S t . N .  P .  d e  G e r v a i s  
der Anueuordeu erster Klasse, dem Director der Dor
p a t e r  V e t e r i n a i r s c h n l e  W . S t . N .  v o n  U n t e r b e r g e r ,  
dem Dekan der juristischen Fakultät W.St.N. Prof. 
C. von Nummel, dem emer. Professor W.St.N. 
G. Adelmanu der St. Wladimirordeu 3. Klasse, 
dem Schuldirector W.St.N. Haffuer uud dem Cu-
ratorgehülsen W.St.N. Nicolitsch der Stanislaus-
orden erster Klasse. 

Neval. Zum 28. Dezember waren 30 Cholera-
kranke in Behandlung verblieben; im Laufe des Ta. 
ges erkrankten 14, starben 9 Individuen. Am 29. 
erkrankten wiederum 23, genas 1, starben 7 Indi
viduen, so daß am 30. December 50 in Behand-
luug verbliebeu. Seit dem Wiederbeginn der Epi
demie (24. December) erkraukteu 88, genas 1, star
ben 37 Individuen. 

Die „9. Z?. L." bringen zur Keuutniß, daß vom 
1. August bis zum 1, December d. I. iu Ehstlaud 
Steuern im Betrage vou 63,775 Nbl. 17 Kop. ein-
gegaugen sind. Davon kommen ans Ostharrien 4974 
Nbl. 23-/2 Kop., Weitharrien 4778 Nbl. 35-/2 Kop., 
Südharrien 6!95 Rbl. 84 Kop., Sirandwierlaud 
'2,730 Nbl. 23 Kop., Landwierland 5475 Nbl. 54-/2 

Kop., Alientacken 2333 Nbl. 87 Kop., Ostjerweu 
4810 Rbl. 81 V2 Kop., Südjerwen 4676 Nbl. 65 K., 
ans die Landwieck 10.849 Nbl. 54-/2 Kop., die 
Strandwieck 3727 Nbl. 25 Kop. und auf die Jusu-
larwieck 3222 N. 83-/2 Kop. (Nev. Ztg.) 

—  D i e  R i t t e  r s c h a s t s k a u z l  e i  z e i g t  i n  F o l g e  
einer Anffordernng des Comit6's der Ausstellung iu 
Moskau, die Photographien aller Derjenigen, die an 
den Kämpfen von 1854— 1856 in der Krim Theil 
genommeu haben, zur Zusammenstellung eiues Albums 
eiuzuliesern, an, baß sie diese Photographien in 

Empfang zu nehmen und dem Ausstelluugs-Comits 
in Moskau zu übersenden bereit ist. (Rev. Z.) 

— Der Nationalzeitung wird aus Weimar ge
schrieben: „Das große Werk eiues deutschen Künstlers, 
das „Abendmahl" des Maler v. Gebhardt ist leider 
fast unmittelbar nach seiner Ausstellung hier wieder 
nach Berlin zurückgekehrt, wie man sagt, weil es 
sür die Nationalgallerie um einen beträchtlichen Preis 
angekauft worden ist. Nur wenige der hiesigen Kunst
freunde haben dasselbe gesehen, dagegen bieten ihnen 
einige andere Gemälde desselben Künstlers und na« 
mentlich eine umsaugreiche Reihe von Studienköpfen 
des Interessanten viel, (Nat.-Ztg.) 

St. Petersburg, In Betreff der Frage über den 
gegenwärtigen Stand des Robben- und Fischfanges 
im Karischen Meere wurde kürzlich von Herrn Si-
derow in der „Gesellschaft zur Förderung der russi
schen Industrie uud Haudelsthätigkeit" die Nothweu
digkeit hervorgehoben, das Eigenthumsrecht Rußlands 
auf das Karische Meer zu wahreu. Die norwegischen 
nnd englischen Nobbensänger benützen nämlich die 
Jahreszeit, in welcher die nördlichen russischen Häfen 
noch mit Eis bedeckt sind, und erschlagen die Robben 
schouuugslos, sogar während der Brutzeit, so daß 
die Russen 3 Mouate später nur uoch spärliche Beute 
machen. Durch solchen Raubfaug ausländischer Fi
scher steht zu befürchten, daß diese Thiere in nicht 
zu ssruer Zeit gauz^ ausgerottet werden, so daß sogar 
im Anstände die Frage über den Schutz dieser Thiere 
angeregt worden ist. Darauf kam die Frage zur 
Sprache, ob Rußlaud berechtigt sei, ausländische Rob. 
bensänger vom Karischen Meere auszuschließen; worauf 
Professor Jwanowski die Ansicht anssprach, daß den
selben wenigstens die Einfahrt in die Buchten des 
Karischen Meeres verboten werden könne, so daß ihnen 
nur der Robbenfang im offenen Meere bleibe, was 
ihnen bald selbst nicht konveniren würde. Herr Loch-
wizki dagegen sprach auf Gruud juristischer und hi
storischer Fakla die Meinung aus, daß das ganze 
Karische Meer als durchaus territoriales, aber uicht 
als iuteruatiouales Gebiet augesehen und der Rob-
benfang in demselben folglich ausländischen Fischern 
nntersagt werden müsse. (D. M. Z.) 

Aus Kiew schreibt mau dem „Od. B." über eine 
am 7. December in der Aula der St. Wladimiruni. 
versität stattgehabte Doctorpromotion. Behufs Er-
languug des Doctorgrades für römische Literatur ver
teidigte der russische Linguist Kossowski, Verfasser 
eiues griechischen Lexicons und Doceut der War

lich so manche interessante, ganz absonderliche naturge
schichtliche Eigeuthümlichkeit, welche sich mit deu allge
meinen Gesehen der Formeu uud Gestaltungen in allen 
übrigen Welten nur schwierig oder gar nicht iu Eiuklaug 
bringen läßt uud die dem Forscher, nameutlich aber dem 
Shstematiker. uur zu viel Kopfzerbrechen macht. Hierher 
gehört eben die Vogelfamilie der Hügelaufthürmer oder 
Wallnistcr, anch Großsußhühuer geuanut, zu deueu das 
Talegallahnhn zählt, dessen Junge im berliner zoologi
schen' Garten flügge geworden sind. Man unterscheidet 
zwei Unterfamilien, deren erstcre dic eigentlichen Wall' 
nisier (lal^tüli) und die letzteren die Großsußhühuer 
(NsAniwäi) sind. Ihre allgemeinen charakteristischen 
Kennzeichen bestehen zunächst in den vorzugsweise groß 
uud stark entwickelten Füßen, danu darin, daß sie auf
fallend große Eier legen und schließlich in ihrer absou-
derlicheu Nistweise. Ueber die Stellung dieser Vögel im 
wisseuschaftlicheu System waren die Naturforscher bis in 
die letztere Zeit sehr verschiedener Ansicht, indem man sie 
theils bei den Hühnervögeln, theils bei den Tauben, theils 
bei den Rallen nnd sogar noch anderwcüig eiureihete; 
ueuerdiugs dürfte wohl dic Entscheidung feststehen, daß 
sie zu den Hühnervögeln gehören, diesen wenigstens am 
uächsteu verwandt sind. 

Bereits in den ersten Jahrzehnten des sechzehnten 
Jahrhunderts berichtete der Reisende Pigasetta über ein 
Großsußhllhu, welches die Philippinen bewohnt, daß das 
Weibchen dic Eier nnweit vom Mceresstrande in den 
Sand scharre, wo sie von den Matrosen eifrig gesucht 
würden. Die Reisenden und Naturforscher Sclater, Gray, 
Gilbert, späterhin Wallace, von Nofenberg nnd beson
ders Gould haben die Lebensweise nnd das Nisten dieser 
Hühuer danu so genan erforscht, daß man nicht mehr' 
auf dic seltsamen Angaben der Eingeborenen beschränkt 
blieb. Diese letzteren hatten mancherlei Fabeln über dlese 
Hühner verbreitet, welche um so mehr Aufnahme fanden, 
da es doch von vorn herein räthfelhaft erschien, welche 
Thiere wohl jene sonderbaren Hügel, von zwei bis drei 

Fnß Höhe, bei einem Umfange von zwölf Fnß und zu-
weile» sogar bis zu fünf Fuß Höhe und vierzig bis 
fünfzig Fnß Uliifang aufgethürmt haben könnten. 

Nach den übereinstimmenden Angaben der Forscher 
befinden sich diese Nisthügel gewöhnlich innerhalb eines 
dichten Gebüsches auf feuchtem Boden und die Herstellung 
soll elwa in folgender Weise geschehen. Zunächst scharren 
beide Vögel, bei einigen Arten auch nur das Männchen 
allein, eine flache Vertiefung von kaum ciuem Ouadrat-
fus! Weite in den Boden, füllen diese mit abgestorbenen 
Pflauzeutheiien. Kraut, Blätteru und Gras und werfen 
hierüber, mit den starken Füßen rückwärts scharrend, 
losen Sand ans. Hier hinein kratzt nuu das Weibchen 
jedes Mal eine mehr oder minder tiefe Höhlung, legt 
das Ei hinein und scharrt es wieder zu. Alle Eier sollen 
ziemlich genau in derselben Höhe und auch in gleichen 
Abständen von einander untergebracht werden, und bei 
einigen Arteu sollen Männchen nnd Weibchen gemein
schaftlich den Haufen ösfucn und wieder verscharren, bei 
anderen aber der Hahn die ganze Arbeit allein besorgen 
und das Weibchen nnr die Eier legen nnd sich um weiter 
uichts bekümmern. 

Wallace erzählt in seinem Neifewerk „Der malayi-
sche Archipel, die Heimath des Orang-Utan und des 
Paradiesvogels" (deutsch vou A. B. Meyer; Braun-
schweig bei George Westermann) über die Wallnistcr: 
„Die sonderbaren Hügelaufthürmer biideu eine kleine 
Familie vou Vögeln, welche m Australien nnd den um-
liegenden Inseln gesunden werden lind sich bis über die 
Philippinen und Nordwest-Borneo verbreiten. Sic sind 
mit den hühnerartigen Vögeln verwandt, unterscheiden 
sich aber von diesen und allen anderen dadurch, baß sie 
uie auf ihren Eiern sitzen, sondern diese im Sande, in 
der Erde oder im Schutte vergraben nnd sie von der 
Sonnen- oder Gährungswärme ausbrüten lassen. Sie 
sind alle durch sehr große Füße mit langen gebogenen 
Krallen charakterisirt nnd die meisten Arten scharren nnd 
kratzen allen möglichen Schntt, vertrocknete Blätter, Stöcke, 



r Universität — beiläufig gesagt ein Mann von 
ts 64 Jahren — seine Dissertation „äe ZZorn-

xootu, ot oot." Der Referent hebt als 
nders interessant hervor, daß lateinisch disputirt 

rde und die Dissertation lateinisch geschrieben war. 
ebrigens handhabte der Propouent die todte Sprache 
elänfiger, als mancher Andere seine Muttersprache. 

Nichtsdesto weniger rückten ihm die 3 Opponenten 
scharf auf den Leib. Sie warfen ihm Unkenntniß 
der lateinischen Sprache, der deutschen Sprache, der 
lateinischen Metrik, der neuesten instrnctiveu Systeme, 
ja sogar gänzliche Unwissenheit vor. „Der alte Kos-
sowski" — so nannte er sich selbst — hielt, so lange 
es möglich war. Alles geduldig aus und setzte end
lich auf den groben Klotz einen groben Keil. Das 
Publikum nahm Partei für deu Doctoraudeu und 
r i e f ,  a l s  d i e  O p p o n e n t e n  k e i n  E n d e  m a c h e n  w o l l t e n :  
„Genug! Zum Schluß!" Die Facultät deeretirte, daß 
die Verteidigung der Dissertation in einer besonde-
ren Sitzung zu prüfen sei, eine Entscheidung, die bei 
der tiefen Gelehrsamkeit des Doctoranden, seiner 
langjährigen und mühsamen Thätigkeit, sowie in Be
rücksichtigung anderer Umstände von den Anwesenden 
ungünstig aufgenommen wurde. Doch heißt es, daß 
Herrn Kossowski bereits der Doctorhut zuerkannt 
worden sein soll. (Nev. Z.) 

Ausländische Aachrichte». 
Deutsches Reich. 

Verlitt, 13./1. Jan. Im November v. I. ge
währte der Kaiser dem Direktor der Bibelanstalten 
der britischen und ausländischen Bibelgesellschaft für 
Deutschland und die Schweiz, Prediger George Pal
mer Davies, eine Audienz, in welcher derselbe die 
Ehre hatte, folgende Nachweisung der im deutsch
französischen Kriege durch die britische und auslän
dische Bibelgesellschaft verbreiteten heiligen Schriften 
Sr. Majestät zu überreichen. Von der britischen und 
ausländischen Bibelgesellschaft wurden I. durch ihre 
Angestellten nnd Bibelboten a) verkauft an gesunde 
Soldaten zu ermäßigten Preisen: 7730 Bibeln, 
174,661 Neue Testamente, 7403 Theile der heiligen 
Schrift (zusammen 189,794 Exemplare); d) verschenkt: 
1) an Kranke, Verwundete, Gefangene: 314 Bibeln, 
337,144 N. Testamente, 260,908 Theile; 2) an Hin
terbliebene der Gefallenen durch deren Seelsorger: 
12,660 N. Testamente (zusammen 511,026 Exem
plare). II. Durch befreundete Gesellschaften und Pri
vate theils verkauft an Gesunde, theils verschenkt an 
Gesunde, Kranke, Gefangene: 515 Bibeln, 120,233 
N. Testamente, 138,898 Theile, zusammen 259,646 
Exemplare); Gesammtsumme: 8559 Bibeln, 544,698 
N. Testamente, 407,209 Theile; überhaupt 960,466 
Exemplare. Aus diese Nachweisung und die damit 
verbundenen schriftlichen uud mündlichen Mittheilun
gen hat Se. Majestät der Kaiser und König unter 
dem 30. Dezember v. I. folgendes Schreiben an den 
Direktor George Palmer Davies zu richten die Gnade 
gehabt: 

Von den in Ihrer Immediateingabe vom 1. v. M. 
enthaltenen Mittheilungen über die Wirksamkeit der 
britischen und ausländischen Bibelgesellschaft während 
des Krieges von 1870—71 habe Ich mit dem wärm
s t e n  I n t e r e s s e  K e n n t n i ß  g e n o m m e n .  E s  h a t  M i c h  
mit wohlthuender Befriedigung erfüllt, zu ersehen, 
mit welchem Eifer und mit welcher Umsicht Sie im 

Steine, Erde, verfaulendes Holz u. f. w. zusammen, bis 
es einen großen Hügel, oft sechs Fuß hoch und zwölf 
Fuß breit bildet, in dessen Mitte sie ihre Eier oergraben. 
Die Eingeborenen können es einem Hügel ansehen, ob er 
Eier enthält oder nicht (im ersteren Falle soll er gleich
mäßig rund und glatt, im letzteren unregelmäßig, kraus 
und stellenweise vertieft erscheinen); und sie nehmen die 
Eier wo sie nur können, da dieselben, von ziegelrother 
Farbe nnd so groß als Schwaneneier, als eine große 
Delikatesse angesehen werden. Man sagt, daß eine'An
zahl dieser Vögel sich vereinige, um die Hügel anfzu-
werfen, nnd daß sie die Eier gemeinschaftlich hineinlegen, 
so daß man manchmal vierzig bis fünfzig Stück derselben 
in einem Hügel findet. Mau trifft die Hügel hier und 
da im dichten Gebüsch und sie sind für die Fremden ein 
großes Näthsel, da man sich nicht leicht erklären kann, 
wer möglicher Weise Wagenladungen voll Unrath so 
außerhalb des Weges aufgehäuft hat; und wenn man bei 
den Eingeborenen Nachfrage hält, so wird man nicht klüger 
denn es erscheint doch immer sehr romantisch, wenn man 
hört, daß nur Vögel es sind, weiche dies thun sollen. 
Die ans Lombok vorkommende Art ist etwa von der 
Größe einer kleinen Henne nnd von dunkler olivener und 
brauner Farbe. Der Vogel ernährt sich von verschieden« 
artigem Futter; er verschlingt allerlei Früchte, Erdwür-
mer, Schnecken und Tausendfüße, aber das Fleisch ist 
weich und von gutem Geschmack, weun es richtig ge
kocht wird." 

Ueber die Art und Weise, in welcher das junge 
Hühnchen, nachdem es durch die Wärme, welche im In
nern des Haufens durch das Faulen uud die Gährung 
der pflanzlichen Stoffe erbrütet worden, sich an das Tages
licht emporarbeitet, sind auch bereits einige Beobachtungen 
gemacht worden, welche sich aber theilweisc widersprechen 

wahrscheinlich, weil der Vorgang bei den verschiede-
NeN Arten mcht oder minder von einander abweicht. 
Sclater beobachtete, daß ein männliches Talegallahnhn 

Pflanzenstoffe zusammenscharrte, 

Sinne der von Ihnen vertretenen Gesellschaft be
müht gewesen sind, den Kriegern der deutschen Heere 
durch Zuführung der heiligen Schrift Gelegenheit zu 
geben, sich zur Ausübung ihres Berufs im Gottver
trauen zu stärken und in der Stunde der Leiden den 
Trost der Religion unmittelbar zu empfangen. Ein 
großartiger Erfolg hat Ihre Thätigkeit belohnt. In 
Berücksichtigung desselben kann Ich es Mir nicht ver
sagen, Ihnen Meine Anerkennung wegen des hohen 
Verdienstes, das Sie sich um das geistige Wohl der 
deutschen Krieger erworben, und Meinen Dank für 
den reichen Segen, deu Sie unter denselben verbrei
tet haben, hiermit auszusprechen. 

Berlin, den 30. Dezember 1871. 
W i l h e l m .  

— Das Abgeordnetenhaus debattirte über den 
Etat des Ministeriums des Innern. Zu Tit. 19: 
Fonds zu geheimen Ausgaben im Interesse der Po
lizei 40,000 Thaler nimmt Abgeordneter Neichen
sperger das Wort zu einem Angriffe gegen die ossi 
ziöse Presse und deren „abgeschmacktes" Verhalten den 
Katholiken gegeuüber, die alle als Klerikale, Ultra
montane, jesuitische Klerikale bezeichnet werden. Das 
sei beleidigend für einen großen Theil der Bevölke-
ruug. Man nenne die Katholiken: Vaterlaudslose, 
Landesverräther, sage ihnen am Ende nach, sie hätten 
das Petroleum sür Paris geliefert, Parteiaugriffe 
seieu zulässig, aber loyal müsse der Kampf geführt 
werden, nicht die Grenzen der Schicklichkeit über
schreiten. Es sei deshalb die gründlichste Reform not
wendig. — Abgeordneter Duncker bemerkt, daß dieser 
Tadel nicht an die richtige Adresse gerichtet sei, denn 
die offiziöse Presse habe mit diesen Fonds nichts zu 
thuu. Neduer bekämpft den Fonds überhaupt als 
die Quelle der Korruption, als Gefahr für die In
tegrität, für das Ehrgefühl derjenigen, welche Gelder 
aus diesem Fonds empfangen; ein Beispiel sei der 
Polizeiagent Hentze. Der Minister des Innern: Das 
Angeführte ist so wenig neu, wie meine Erwiderung 
es sein könnte. Unter offiziöser Presse kann nnr die 
„Provinzial-Korrespondenz" verstanden werden, für 
welche wir im Allgemeinen die Verantwortung über
nehmen; nur für diese, aber für keine andere Zeitung. 
Eine unschickliche Inspiration zu persönlichen An
griffen wird jedenfalls niemals von der Negiernng 
ertheilt. — Der Fonds von 40,000 Thlr. wird be
willigt (anch das katholische Centrum stimmt dafür). 

(Nat.-Ztg.) 
— Der Abg. von Vehr bat um eiue größere 

Berücksichtigung des Gewerbemuseums. Allerdings 
sei bereits viel geschehen, indessen bedürsten die bis
herigen Räumlichkeiten dringend einer Erweiterung. 
Der' Staatsminister Graf von Jtzenplitz bemerkte, 
daß er bereits bedeutende Mittel anf den angeregten 
Zweck verwendet habe. Ein neues Mufenmgebäude 
sei in Aussicht genommen, die Baustelle ausgewählt; 
der Bauplan werde ausgearbeitet, und schon der dies
jährige Etat würde die Mittel zur Ausführung ver
langt haben, wenn die Verhandlungen mit dem Ber
liner Magistrat, welcher sich weigere, das Jnstitnt zu 
eiuer Staatsanstalt macheu zu lasseu, bereits zu Eude 
geführt wären. Der Abg. v. Hennig erklärte diese 
Weigerung des Magistrats sür gerechtfertigt, da das 
Museum als Staatsiustitut nicht zu einer segensrei
chen Wirksamkeit gelangen werde. Der Staats-Mi-
nister Graf von Jtzenplitz erklärte, daß ihm keines
wegs viel daran gelegen sei, die Anstalt zu einer 

indem es immer einen Fuß voll nach hinten warf nnd 
so einen großen Haufen ansthürmte. Als derselbe etwa 
vier Fuß hoch war, ebneten ihn beide Vögel zusammen 
nnd scharrten in der Mitte eine Vertiefung aus, in welche 
nach und nach dic Eier gelegt wurden, etwa 13 Zoll tief 
und in einem Kreise geordnet. Das Männchen bedeckte 
die Eier nnd ließ nnr eine runde Oeffnnng, durch welche 
die nöthige Luft hineindringen und die zn sehr gesteigerte 
Wärme ausströmen kann; bei heißem Wetter aber scharrt 
es zwei bis drei Mal im Tage die Eier ganz frei und 
bedeckt sie dann wieder. Dic aus deu Eiern entschlüpf
ten Jungen bleiben mindestens zwölf Stunden hindurch 
ganz ruhig im Junern des Hügels, ohne den geringsten 
Versuch zum Hervorkommen zu machen; sie werden wäh-
rend dieser Zeit vom Männchen ganz eben so versehen, 
als bisher die Eier. Am zweiten Tage aber kriechen die 
Jungen hervor, mit bereits oöllig entwickelten Federn, 
welche zwar noch in einer Hülle steckeu, die jedoch sehr 
bald plaht; sie laufen sehr hurtig, scheinen jedoch noch 
nicht fliegen zn können. Nachmittags ziehen sie sich nach 
dem Brüthaufen znrnck nnd werden von dem Männchen 
wieder lose und flach verscharrt und am dritten Tage 
sind sie vollständig flngbar. 

Von anderen Arten hatte man beobachtet, daß das 
Weibchen immer in der Nähe des Bruthaufens weilt, 
um die hcrvorschlüpfeuden Jungen anzulocken und wie 
ein auderes Huhn zu führen. Sclater's Beobachtung 
wurde im zoologischen Garten von London gemacht und 
es galt bis dahin als ein außerordentliches Vorrecht jenes 
Instituts, daß man in demselben eine erfolgreiche Brnt 
dieser sonderbareu und interessanten Vögel erzielt hatte. 
Um so erfreulicher ist es nun aber, daß dieses Ergeb-
nisses auch der zoologische Garten von Berlin sich zu 
erfreuen hat, wie wir Eingangs erwähnten. 

Der Direetor vr. Bodinns ist schon von dem kölner 
zoologischen Garten her als einer der erfahrensten und 
glücklichsten Thierzüchter in Deutschland bekannt und sein 
Ruf hat sich in dieser Hinsicht in der vechältnißmäßig 

staatlichen zu machen, jedenfalls müsse aber zunächst 
eine Entscheidung über den Charakter derselben her
beigeführt werden. Der Abg. I)r. Reicheufperger 
(Cobleuz) wünschte das Mnsenm nach dem Vorbild 
des Kensington-Mnseums iu London gleichfalls von 
der Leitung des Staates unabhängig zu erhalten, 
uud erklärte sich gegen eine Centralisirnng, die nur 
der Hauptstadt zu Gute komme. Der Abg. Lasker 
erinnerte den Vorredner daran, daß gerade das Ken
sington-Museum die von ihm getadelte Centralisi
rnng in hohem Maße besitze. (St.-A) 

Aus Elsaß-Lothringen, 8. Ja»./27. Dec. Es kann 
durchaus nicht länger verkannt werden, daß die öffent
liche Stimmung sich immer mehr zu Guusten Deutsch-
lauds wendet. Die schlimmste Opposition ist noch 
diejenige, welche der Franzose mit dem technischen 
Ausdruck I'oxpositiou, Huunä urümo bezeichnet und 
welche hauptsächlich von dem uuwisseudeu Pöbel aus
geübt wird; aber dagegen kann ich Ihnen mittheilen, 
daß es viele giebt, die sich mit den Verhältnissen, 
wie diese sich gegeben, aussöhnen, ja sich damit be
freunden. Der furchtbare Krieg, den wir hinter uns 
haben, hat zwar vielen Herzen blutige Wunden ge
schlagen; doch die Wnnden vernarben allmählich, die 
verwirrten Begriffe nehmen eine andere Nichtnng, 
und so wie unsere Felder und Gärten wieder herge
stellt sind, wie sich unsere Wohnnngeu uud Gottes
häuser wieder erheben aus Schutt uud rauchenden 
Trümmern, so erheben sich auch gleichzeitig die Her
zen der Meuscheu. Ich keuue meiue Laudsleute durch 
uud durch, uud weil ich sie kenne, behaupte ich: 
Deutfchlaud versteht es, unsere Sympathieen zu ge
winnen. Noch einige Schritte von beiden Seiten, 
uud die Scheidewand, die uus uud Deutfchlaud zwei 
Jahrhunderte hindurch treuute, wird verschwunden 
sein. Ich glaube uicht mißverstanden zn werden, 
wenn ich Ihnen nuu auch eiuen Puukt bezeichne, 
den wir einen schwarzen nennen. Ich meine den bei 
uns einzuführenden Militärzwang. Daß wir Elsas-
ser vou Haus aus tüchlige Kriegsleute siud, das ist 
weltbekannt, uud die Frauzoseu haben zwei Jahrhun
derte laug ihre besten Soldateu aus dein Elsaß be
zogen. Aber eben deswegen ist es dem Elsässer nicht 
möglich, sich plötzlich von seinen bisherigen Waffen-
brüdern, an deren Seite er schon Lorbern errungen, 
zu trennen nnd sich in Reih und Glied mit denen 
zu stellen, die er erst bekämpft hat, oder gar sich uach 
weuigen Mouden gegen seiue bisherigeu Waffeubrü-
der führen zu lassen. Hier waltet — wenigstens un
ter den Rechtschaffenen — kein böser Wille. Nein, 
im Tiefsten seiner Seele ruft eine Stimme: Du 
warst Franzose, dn wirst doch nicht mit deutschen 
Wasseu das Land, dem du angehörtest, das dich groß 
gezogen, bedrohen wollen! Hieraus folgt, daß der 
elsässer Rekrut für Deutschland noch während 4—5 
Jahren nicht nnr einen schlechten, sondern einen un
zuverlässigen, ja gefährlichen Soldaten abgeben wird, 
uud daß die jungen Elsässer erst dann als tüchtige 
oder wenigstens doch als brauchbare Soldaten wer
den dienen können, nachdem sie in deutschen Schulen 
Heraugewachsen uud gebildet wordeu siud. Die iu 
Nancy bestandene französische Agentur, welche die 
Aufgabe hatte, junge elsässische Auswanderer mit Geld 
zu unterstützen, ist jetzt, wie man hört, aufgehoben, 
„da das Geschäft nicht mehr geht," d. h. weil die 
elsässischen Burschen die Lust verloren haben, nach 
Frankreich auszuwandern, um zu „Rächern," ihres 

> kurzen Zeit nnd unter den schwierigen Umständen der 
I Neugestaltung des Gartens doch bereits wiederum in 

> namhaften Erfolgen bewährt. Um so weniger durfte es 
die Kundigen überraschen, nm so mehr mußte es aber 
jeden Thierfreund erfreuen, daß auch dic Vcrmchruug des 
ncuholländischcn Talegallahnhnes hier glücklich erzielt 
wordeu. 

Em Pärchcu dieser Vögel hatte gegen den Spät
sommer dieses Jahres hin einen gewaltigen Hänfen ans 
loser Erde und Laub zusammengescharrt und obwohl man 
dieses Treibe» immerhin mit Interesse verfolgte, so glanbte 
man doch keine besonderen Erwartungen daran knüpfen 
zu dürfen, zumal einerseits die Jahreszeit bereits sehr 
vorgeschritten war uud andererseits sehr lange Frist ver
ging, bevor man irgend etwas Bemerkenswerthes wahr
nehmen konnte. Desto größeres nnd freudigeres Erstau
nen rief nun aber das Ereignis; hervor, daß eines Tages 
ein junges Hühnchen sich hurtig aus dem Hansen empor
arbeitete — und sofort über die Umzäunung hinweg ins 
Freie hinausflatterte. Glücklicher Weise waren zahlreiche 
Wärter in der Nähe, welche nun sogleich aufgeboten wur
den und denen es dann auch gelang, das junge, bereits 
vollständige Thierchen glücklich wieder einzusaugen. In 
gleicher Weise entschlüpfte noch ein zweites Junges dem 
Bruthaufen. 

Nachdem man sodann sehr lange gewartet nnd weitere 
glückliche Ergebnisse nicht mehr voraussehen konnte, be
nutzte vr. Vodinus die Anfangs Oetober Statt findende 
Jahres-Versammlung der „Deutschen ornithologischen 
Gesellschaft", um den anwesenden Vogelkundigen das 
wissenschaftliche Vergnügen zu bereiten, durch Ausräumung 
des Bruthügels dessen Inhalt kennen zu lernen. Eine 
beträchtliche Masse von Erde, Laub, Zweigen, Tannen
zapfen n. s. w. wnrde hinweggeräumt, ohne daß sich die, 
doch mit Wahrscheinlichkeit zu erwartenden weiteren Eier 
zeigten. Endlich aber stieß man doch noch auf ein sol
ches. welches jedoch halb zerdrückt und fanlig war; eben 
so fand man ein zweites, ein drittes uud endlich ein 



Vaterlandes erzogen zu werden. Viele der ausge
wanderten Jungen sind auch bereits wieder zurückge
kehrt, da man ihnen in Frankreich durchaus nicht 
diejenige Aufnahme uud Behandlung zu Theil wer
den ließ, die ihuen zugesagt wurde. (K. Z.) 

Dessau, 13./1. Jan. Zu dem Gesetzeutwurse we
gen Abänderung der La»dschastsord»uug sind nun 
auch die Motive der Negieruug erschienen. Sie be-
grüudeu das Bedürsuiß wegeu Aenderung der gesetz. 
ticheu Bestimmungen Uder die Znsamniensetzuug und 
den staatsrechtlichen Charakter der Laudesvertretung 
uuter Hinweisnng auf die eigenen Anträge des Land
tags uud heben hervor, daß die neuen Vorschläge 
uicht auf irgeud welches theoretisches staatsrechtliches 
Priuzip basirt, vielmehr den bestehenden realen Ver-
hältuiffeu möglichst angeschlossen seien. Das Ernen-
uuugsrecht des herzoglichen Haufes bezüglich dreier 
Mitglieder wird dem Umstände entnommen, daß das
selbe der größte Grundbesitzer des Inlandes sei und 
zu den Staatsstenern beizutragen habe. Das bevor
zugte Stimmrecht der Großgrundbesitzer finde sich in 
sämmtlichen deutschen Landes-- und Provinzialversas-
suugeu, sei es durch Konstituirung einer ersten Kam
mer, sei es durch bervorzugtes Wahlrecht beim Ein
kammersysteme. Die Reichsversassnug nehme eine 
ganz singulare Stellung eiu, wobei man jedoch den 
Umfang des im Reichstage zu vertretenden Körpers, 
die Stellung des Bundesrates und die Tatenlosig
keit nicht außer Betracht lassen dürfe. Die Groß-
Industrie habe gleichfalls wegeu des zu entrichtenden 
hohen Steuerbetrags und des bedeutenden im Lande 
angelegten Kapitals ein Anrecht auf spezielle Vertre
tung ihrer Interessen, garantire aber anch gewisser
maßen in Folge ihrer über die Grenze des Landes 
hinausgehenden Geschäftsverbindungen und des sür 
den Betrieb umfangreicher gewerblicher oder kommer
zieller Etablissements erforderlichen höheren Geschäfts
sinnes einen weiteren geschäflsmännischeu Blick und 
wegen der mehr als auskömmlichen Vermögenslage 
der Geschäftsinhaber die erforderliche Unabhängigkeit. 
Für die übrigen Wahlgruppen habe man sich weder 
sür einen die Wahlberechtigung beschränkenden Cen-
sns, noch sür das Steuerklassensystem entscheiden kön
nen. Gegenüber den gegenwärtigen Bestrebungen des 
Arbeiterstaudes uach Erringung einer besseren socia
len nnd politischen Stellung sei es nicht gerathen, 
diesem jede gesetzlich organisirte Vetheilignng an dem 
politischen Volksleben abzuschneiden. Das Steuer» 
klassensystem briuge in das Wahlgeschäst eine ganz 
unverhältnißmäßige Komplicirtheit, bedinge indirekte 
Wahlen mit ihren mannigfachen Schattenseiten uud 
habe nicht einmal in der Theorie irgend eine feste 
Stütze gefnnden. Die Beschränkung der Wahlfähig
st und Wählbarkeit durch das Erforderniß eiues 
Lebensalters von mindestens 24 Jahren solle eine 
Garantie dafür gewähren, daß nicht jugendliche Lei
denschaftlichkeit und mangelnde Lebenserfahrung die 
Wahlen beeinflusse. Die Anwendung der Vorschrif
ten über die Reichswahlen für die künftigen Land-
tagswahlen sei vorgeschlagen worden, weil man von 
der Ansicht ausgehe, daß es sür die Behörden sowohl 
als die Bevölkerung von großer Wichtigkeit sei, bei 
den sich jetzt hänfenden Wahlen nicht zn viele ver
schiedene wahlgesetzliche Bestimmungen anwenden zu 
müssen. (N.-Z.) 

München, I3./1. Januar. Iu der Abgeordneten
kammer verlas der Abg. Pfarrer Nußwurm die von 

viertes, welches noch heil nnd unversehrt nnd an Große 
fast einem Gänseei gleich war. Dasselbe wurde dem 
Grasen Rödern aus Breslau für seine großartige Eicr-
sannttlung überlast en. Spülerhin fand man auch uoch 
ein bereits in Verwesung übergegangenes Junges, welches 
entweder zu schwächlich gewesen oder beim Einporarbei-
ten auf festen Widerstand gestoßen nnd erstickt war. 

Für dic Wissenschaft hatte diese Untersuchung des 
Vruthügcls immerhin ein beachtenswerthes Ergebnis;. 
Man überzeugte sich davon, das; die Eier nicht, wie bis
her angenonnnen, in einer gewissen Ordnung in der 
Mitte deS Hügels, sondern zerstreut, auch gegeu den 
Rand hin, vorgefunden wurden, aber sämmtlich in der 
beträchtlichen Tiefe von zwei bis drei Fuß. Das Huhn 
scheint daher nicht erst in dem fertigen Hügel eiu Loch 
für jedes El ̂ auszuscharren, sondern diese schon in den 
Anfang des Hügels zu legen nnd dem Hahn das Ueber-
schütten dersM'u zn überlassen. 

^ ! I e r^e^ 
— Die sranzöiischen Behörden haben in Nancy 

den deulscheu Behörden 1,597,500 Francs in Gold 
verabfolgt. Die Zählung der Summe nahm gerade 
12 Stuuden in Anspruch. 

— Der Mormc>uen-Prophet Brigham Aouug, 
de»u gleich den andern „leuchtenden Lichtern" vom 
Salzsee der Prozeß wegen Polygamie und Mord ge
macht werden soll, hat sich deu richterlichen Behörden 
gestellt. Der Richter weigerte sich, jh^ gegen Bürg
schaft auf freien Fuß zu setze»,, nnd so ist er deun 
in seinem eigenen Hause Arrestant, bewacht vou dem 
Marschall der Vereinigten Staaten. 

'— Der „Autographe" veröffentlicht ein auto
graphisches Schriftstück vou Raoul Nigault folgenden 
Inhalts: Bürger Latrouche! Erschießen Sie den Erz-
bischos uud die Geiseln, stecken Sie die Tuilerien nnd 
das Palais-Royal in Brand uud ziehen Sie sich auf 
die Straße Germaiudes-Prüs zurück. Raoul Riganlt. 
Florüal, Jahr 70, Abends 9 Uhr." 

ihm uud dem Abg. Lauerer eingebrachte Interpellation 
an das Gefammt-Ministerium anläßlich der Vorfälle 
in Amberg beim Begräbnisse des Altkatholiken Xaver 
Znnner, welchem das katholische Stadtpsarramt mit 
Gutheißung des bischöflichen Ordinariats in Regens-
bürg das kirchliche Begräbniß und das Geläute der 
Stadtpfarrkirche versagt hatte. Die Regierungsbehörde 
entschied, daß Znnner als Katholik verstorben sei. 
Der Magistrat hatte dieSpitalkirchs zum Trauergottes
dienste in eigener Kompetenz bestimmt; die Sterbe
glocke wurde auf Veranlassuug der Polizei zwangs
weise geläutet. Die Interpellanten sehen in der ge
waltsamen Bewirtung des Glockengeläutes und in der 
Gestattung der Vornahme gotlesdieustlicherHandluugen 
seitens des exkommnnizirten Professors Friedrich Ver
letzungen der Verfassung unb stellen die Anfrage, was 
das Staats'Miuisterium dem gegenüber znr Wahrung 
der verfassungsmäßigen Rechte der katholische» Kirche 
zu thun gedenke; ob es die katholische Kirche in ihrem 
Eigenthumsrechte schützen wolle und ob es die uach 
Artikel Xll. des Konkordats der katholischen Kirche 
in Bayern gewährleistete Disziplin für jetzt und in 
alle Folge dadurch schütze« wolle, daß sie keiuen Geist
lichen iu irgend einer Pfarrei oder Diözese, der er 
nicht angehört, ohne Erlanbuiß des Diözesanbischofs 
— um so weuiger also eiuen exkommnnizirten Priester 
— geistliche Funktionen vornehmen läßt. — Der 
Kultns-Minister v.Lntz stellte iu seiuer Beantwortung 
der Interpellation zunächst die Thalsachen richtig und 
wies uach, daß die Negieruug der Oberpsalz voll
kommen korrekt gehandelt habe, da die ersten Auord-
nungen in dieser Angelegenheit dem Magistrat der 
Stadt Amberg überlassen waren, welcher über die 
Gemeindekirchen das volle Verfügungsrecht gehabt 
hätte. Die Regierungsbehörde habe nnr verfügt, daß 
Znnner als Katholik zn behandeln sei, und sie habe 
darin Recht gehabt, da sie in dieser Frage den Stand
punkt der Negieruug zu dem ihrigen gemacht habe. 
Die Ansgabe der Negiernng sei, die civilrechtlichen 
Folgen der Exkommunikation abzuwehren, in Gewis-
senssragen mische sie sich nicht. Znnner habe das 
Recht gehabt, vor dem weltlichen Forum als Katholik 
behandelt zn werden. Die Entscheidung der Frage 
bezüglich des Läutens der Sterbeglocken nnd der Glocken 
der Stadtpfarrkirche stehe uoch ofseu, da/ die betref
fenden lokalen Rechtsverhältnisse noch nicht bekannt 
seien. Die Regierung werde stets das Eigenthum der 
katholischen Kirche schützen, ohne deshalb die Frage 
über das Verhältnis; zwischen Kirchenbesitz nnd Besitz 
der Gemeinde au eiuer Kirche präjudizireu zu wollen. 

(St.-A.) 
Oester».-Ungarische MoMrchie. 

Wien, 11. Jan./30. Dec. Die von d'er Kommis
sion des Herrenhauses angenommene Adresse in Beant-
wortnug der Thronrede betont das erhebende Be
wußtsein, daß die von dem Herrenhanse jederzeit be
kannten Grundsätze neuerdings die Bekräftigung ans 
Kaiserlichem Mnude erhalten haben uud spricht ans, 
daß während der Amtsperiode des abgetretenen Mi-
nisteriums innerer Unsriede nnd Schädigungen des 
Staatsgemeinwesens sich gesteigert halten. Wäre das 
staatsrechtliche Project der früheren Negiernng znr 
Ausführung gekommen, so würde der Staatsverband 
in allen seinen Fugen erschüttert worden sein. Das 
Herrenhaus stimmt vollkommen der Absicht der Ne
giernng zn, das Verfafsnngsrechtnnangetastetzu wahren. 
Wenngleich das Haus die Anschauung festhält, daß 
innerhalb der bestehenden Verfassnngsnormen den 
wesentlichsten und berechtigten Eigentümlichkeiten der 
einzelnen Länder eiue angemessene Berücksichtigung zn 
Theil werde, so wird dasselbe doch auch die ueuerlich im 
Neichsrathe gelteud gemachten diesbezüglichen Wünsche 
in Erwartung eiuer dauerudeu Verständigung iu ein
gehende Berathung ziehen. Die Adresse hebt sodann 
die dringliche Nothweudigkeit hervor, die Unabhän 
gigkeit der Neichsverlretnng zu sicheru, erblickt in der 
angekündigten Vorlage gegen den Mißbrauch des 
Wahlmandales uur eiueu provisorischeu Nothbehelf, 
welcher durch baldige glückliche Lösung der Haupt
aufgabe entbehrlich werden werde, begrüßt freudig 
die andern angekündigten Gesetzentwürfe und spricht 
schließlich die Erwartung ans, daß zur Hebung der 
Landwehr die finanzielle Leistuugskraft der Steuer
träger nicht im gesteigerten Maße in Anspruch ge
nommen und daß dieStenerresorm dnrchgesührt werde. 

(Köln, Z>g,) 
Frankreich, 

Versailles. Die Armee - Commission hielt heute 
Morgen Sitznng. Dieselbe discutirte die Frage, ob 
man das ganze Contingent nnter die Fahnen berufen 
müsse. Zu einem Beschluß kam es nicht. Man ver-
tagte die Discussion ans morgen. General Dncrot 
hielt eine längere Nede. Er läßt den obligatorischen 
Dienst nominel zu, weist ihn aber in der Anwen
dung zurück. Ihm zufolge müssen jedes Jahr 70- bis 
80,000 Mann in die Armee und 15- bis 20,000 in 
die Caseruen-Schnle eintreten, was im Ganzen un
gefähr 100,000 Mann ansmache. Da die Classe im 
Durchschnitt ans 150,000 Mann bestehe, so würden 
50,000 Maun übrig bleiben, die keine andere Ver
bindlichkeit hätten, als sich zur Verfügung des Kriegs-
Ministers zu halten. Ducrot suchte seine Ansichten 
durch die Nothwendigkeiteu des Budgets zu begrün
den. Er setzte ferner aus eiuauder, daß ein Land, 
welches keine Flüsse und Festungen zu seiuer Deckung 
hat, eiue sehr gut eiugeübte Armee in erster Linie 
haben müsse. Das System, welches Ducrot verthei-

digt, ist das des Herrn Thiers, der mit diesem^ 
ständig einverstanden ist. (K. Z.) 

Italien 
Rom, 8. Januar. Die Ausdrücke der Gering' 

tzuug, des Ingrimms, des Hasses, in welchem st 
die meisten französischen Blätter gefallen, sobald s -
auf Italien zu reden kommen, die Briefe der i 
Frankreich lebenden Italiener, welche es nicht zwe'' 
felhaft erscheinen lassen, daß die Sprache der Blätte 
eben nur die Gesinnungen wiedergiebt, von welchen 
die Mehrzahl der Frauzoseu, uicht blos die Klerika
len und Legitimisten, sondern auch die gemäßigten 
Republikaner der Thiers'schen Richtung, die Orlea-
nisten uud die rothen Radikalen bezüglich Italiens 
beseelt sind, endlich die in der französischen Natio
nalversammlung bei verschiedenen Anlässen gefallenen 
Aeußerungeu und die Haltung des Herrn Thiers 
selbst, der, obwohl bemüht, den mit der Einheit 
Italiens Versöhnten zu spielen, doch weder Herrn 
von Choisenl den Einzug des Königs in Rom noch 
Herrn Goulard der Eröffnung des italienischen Par
laments oder demNeujahrsempfaug imQuiriual beiwoh
nen ließ,— alle diese Thatsachen, alle diejeKundgebungen 
der in der französischen öffentlichen Meinung und auch 
in der offiziellen Sphäre vorwaltenden Jtalienseind-
lichen Stlömung lassen das italienische Volk mehr 
und mehr sich an den Gedanken gewöhnen, daß es 
einem vermuthlich noch fernen, aber unvermeidlichen 
Konflikte mit Frankreich entgegengehe. Dieser Ge
danke tritt fortwährend mehr oder minder deutlich 
in der Presse zu Tage; er ist im Parlament und 
zumal in den geheimen Sitzungen des Comitö's mit 
einer überraschende» Unverblümtheit ausgesprochen 
worden ; daß die Negieruug selbst die Ahnungen der 
politischen und nichlpolitischen Kreise theilt, beweist 
die angebliche Sorge, welche sie aller Finanznoth un
geachtet auf die Reorganisation der Heeres und zu
mal auf die Befestigung der Grenzen und Küsten 
verwendet. Dennoch macht man sich von der Energie, 
mit welcher sich der Gedanke an einen früheren oder 
späteren Krieg mit Frankreich der Geister bemächtigt 
hat, erst dann einen rechten Begriff, wenn man im 
privaten Gespräch mit alle» möglichen Leute aus allen 
gesellschaftlichen Schichten diesen Gedanken sortwährend 
theils als Hoffnung, theils als Befürchtung aus
sprechenhört. Als Hoffnung: deun es giebt Leute genug, 
welche gerade einen Krieg gegen Frankreich als die 
Bluttaufe betrachten, deren Italien bedürfte, um sich 
wirklich als uuabhäugige Nation zu fühlen. Doch 
denkt so immerhin nur eiue kleine Minderheit. Die 
»leisten schauen dem Konflikte, den sie heranziehen 
sehen, »lit aufrichtige»! Bedauern oder selbst mit 
nicht minder aufrichtigem Schrecken entgegen. Es 
kann daher uicht Wunder nehmen, daß sehr viele 
durchaus uicht gerade hartherzige oder boshafte Leute, 
die jedoch Jlalieu lieber haben als Frankreich, im 
Grunde ihrer Seele keineswegs ungeduldig sind, die 
Franzosen so gar bald wieder zu Kräften kommen zu 
sehen. Derartige Empfindungen sind allerdings we
der sehr christlich noch sehr huma»; aber es sind Em-
pfindnngeli, die ei» natürlicher und entschuldbarer 
Egoismus eiugiebt. Solche Empfindungen äußern 
sich natürlich nicht laut uud am wenigsten bei De
nen, welche die tiefste Ehrerbietung vor der Größe 
Frankreichs nnd die kleinste Meinung von der Macht 
Italiens habe». (N.-Z.) 

Tclegraphische Willerungsdepesche 

d e s  D o r p a t e r  m e t e o r o l .  O b s e r v a t o r i u m s  
Dienstag, den 16. Ja». 7 Uhr Morgens. 

Barometer Nenderung 
7twmm jn 
-j- 24 Stunden 

Archangelsk 65 —6 
Petersburg 66 —1 
Helsingsors 64 —3 
Neval 64 -l-i 
Dorpat — — 
Riga — — 
Wilna — — 
Warschau — — 
Kiew 54 -j-3 
Charkow — — 
Odessa — — 
Nikolajewsk — — 
Tiflis — — 
Oreuburg — — 
Jekaterinburg 46 —5 
Kasan 58 -s-0 
Moskau 56 -5-0 

Wind 

^ (1) 
(3) 

^ (4) 
8(4) 

NN (2) 

7emperatur 
Velsiue, 

—19 
—II 
-3 
—5 

-S 

N (2) 
<0) ^ ^ 

W i t t e r u n g s b e o b a c h t u n g e n  

vom 16. Januar 1872. 

—26 
—16 
—19 

Stunde öciroin. 
0° C. 

Temp. 
LtelsuiS 

Keuch, 
tigkeit Wind. Bewölkung. 

7M. 61,7 -!0,2 90 3 (I) ^ (2) 10 
10 62,2 —9.1 91 s (2) N (I) 10 
1 Ab. 62,0 —8,8 91 8 (1) N (I) 10 
4 62,3 -9,5 91 S (1) ^ (1) 10 
7 62,5 —9,9 91 S (1) ^ (1) 10 

10 62,8 —9,7 91 S (l) ^ (2) 10 
Mittel -9,73 > 10,0 

Extreme der Temperaturmittel in den letzten sechs Jahren 
am 16. ^>an.: Minimum: —17,65 im Jahre 1869: Maximum: 
2,23 un Jahre 1866. 
^.jähriges Mittel für den 16. Jan.: -4,27. 

Verantwortlicher Redakteur W. H. Chr. Gläser. 



Markt-Aiyeigc. 
Einem hochgeehrte» Adel und Publikum beehre ich mich ganz ergebenst anzuzeigen, daß 

ich mit einer großen Auswahl von 

Schuhe« und Stiefel« 
für 

Damen, Herren und Kinder 
hier eingetroffen bin. 

Ich erlaube mir, das hochgeehrte Publikum ganz besonders auf meine Sehtthe und 
Stiefel aufmerksam zu machen, da meine Arbeit unter meiner persönlichen Leitung aus bestem 
Material und von deutschen Gesellen solid angefertigt ist uud unter Garantie verkauft wird. 

Meine Niederlage befindet sich im Thramerschen Hanse parterre. 

F^. M'. 

Schuhmachermeister aus Riga. 

Dorpat, am 1. Januar 1872. 

Ilierdureli deelire ieli mieli an?n?ieigen, dass ieb meine lüalautvri«;- uiul 
llaiulluii^ nuter lieutigem l'age meinen beiden Brüdern ^F nnd 
FFFtt</z mit allen ^.etivis nnd ?assivis känNeli überlassen li3.de. 

^lein «Zank.-, 0oinn»i88»<>n8- nnd >verde ieli in 
unveränderter Meise nnter der bisberigeu ?irma 

« « »««L F. 
sorttubren und bitte das mir gesebenlcte Vertrauen aueb lernerliin mir ^u erbalten. 

Nit IZeebaebtnng und Drgebeubeit, 

^uk verstebende ^.Nööige Le^ng nebmend, beebren wir uns ?u bestätigen, d3ss Mir 
die, von unserem älteren linder bisber unter der I^irma FF. FF. getülirte 
s»ilkmtvi-ie° ,m«I Kur/Waurttn-ttaudlniiK mit allen ^etivis und kassivis am lieutigen läge 
käuilieb übernommen baben und dieselbe in der seitherigen Weise unter der I?irma 

«LZ«« 
fertküliren werden. 

Mr bitten das unserem Lruder gesebenkte Vertrauen aueb auk uns ?u übertragen. 

Hoebaobtungsvell und ergebenst 

-//Anzeigen und Bekanntmachungen. 
^ 

nde Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
rdHie Studirenden wird hiedurch bekauut gemacht, daß 

^der Herr 8tud. Mr. Alexander von Gerngroß die 
Universität verlassen hat. 

Dorpat den 4. Jauuar 1872. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 4.) Secretaire S. Lieven. 

Nach zuvoriger Relation mit dem Herrn General-
Gouverneur von Liv-, Est- uud Kurland wird von 
der Livländischen Gouvernements-Verwaltung des
mittelst zur allgemeinen Wissenschaft bekannt ge
macht, daß das dem Dörptschen Holzcomptoir auf 
Gruud des im Jahre 1815 vou dem derzeitigen 
Herrn General-Gouverneur bestätigte» Reglements 
zustehende ausschließliche Recht zum Handel mit 
Brennholz in Dorpat, da desselbe weder mit den 
factischen Verhältnissen, noch auch mit dem Han
dels- und Gewerbesteuer-Reglement vom Jahre 
1865 (Pkt. a Art. 4) im Einklänge steht, als er
loschen zu betrachten ist, und es demnach Jeder
mann freistehe, — sowol ohue Leistung einer Zah
lung znm Besten dieses Holzcomptoirs Holz znm 
eigenen Bedarf einzukaufen, als auch uuter Beob
achtung der Handelsgesetze mit Holz zn handeln. 

(Nr. 5843). 

Von Einein Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden alle Diejenigen, welche an den 
Nachlaß der nachgenannten, mit Hinterlassung von 
Testamenten Hierselbst verstorbenen Frauen und 
namentlich: 1) der verwittweten Frau Lukeria 
Lipatolv und 2) der Frau Christine Martinsohn, 
verwittwet gewesenen Kühn, geborenen Malinen-
stein, unter irgend einen: Rechtstitel gegründete 
Ansprüche erheben zu köuueu meinen, oder aber 
die bezüglichen Testamente allfechten wollen, und 
mit solcher Anfechtung durchzudringen sich getrauen 
sollten, hiermit aufgefordert, sich binnen sechs Mo
naten a dato dieses Proelams, also spätestens am 
15. März 1872 bei diesem Rathe zu melden und 
Hierselbst ihre Ansprüche zu verlautbaren und zu be
gründen^ auch die erforderlichen gerichtlichen Schritte 
zur Aufechtuug des Testaments zu thuu, bei der 
ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf dieser 
Frist Niemand mehr in dieser Testaments- und 
Nachlaßsache mit irgend welchem Ansprüche gehört, 
sondern gänzlich abgewiesen werden soll, wonach 
sich also Jeder, den Solches angehet, zu richten hat. 

Dorpat-Nathhaus, am 15. September 1871. 
^ (Nr. 993.) 

Die 
2UM Lesten des l^rauenvereins 

wird aueli in diesein, ^labr, 2nrn Leblnss dos 
Monats, wie gewebnliob iin Kaal dos (Z^innasinm, 

statt ünden. 
Da der 1?rauenverein, sur Unterhaltung sei-

ner vei-sebieclenen Institute (Narienbilte, Llein-
kinderbe wabranstalt, ^.rineninädeben - Üebnle, 
^Vittwenbans, ^.rkeitsvertbeilung) vorzugsweise 
au5 den Ertrag dieser Verloesung angewiesen 
ist, erhellt die dringende Litte an alle ^in-
woliner vorxats, ibre l^beilnabine, wie bisber, 
diesem Unternehmen anwenden 2n wellen. 

Der Leginn der ^.nsstellung, so wie der T'ag 
der Aiebnng werden sxater bekannt genraebt 
werden, Lürs Lrste wird nrn trennd liebe Lxen-
düng ven Llaben sinr Verleesun^ gebeten, iiu 
deren Lnixt'ang ^ederzieit bereit sind: 

Iran Vdvrpilstvr 8elnvurtx. 
I ran VI»r!8tiu vou Ilotlt. 
krau kür^vrmvistvr liuplkvr. 
krau ?rvt«88«r Vvlvlt. 
kr!, vou Lu^vlltarät. 

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

Kochbuch 
für die 

Ostseeprovinzen Rußlands 
von 

Lyda Panck. 
Preis i Rubel 60 Kop. 

In dieser neuen Bearbeitung sind sämmtliche 
Vorschriften, deren Zahl sich um 117 vermehrt hat, 
sorgfällig dnrchgesehen und wo nöthig geändert und 
ergänzt. Durch die alphabetische Anordnung und 
das Register läßt sich leicht unter deu 1300 Num
mern das Gewünschte auffinden. 

W. Gläsers Verlag. 

Allgemeine Schlittschuhlichn 
(Bei günstiger Witterung) 

Donnerstag, den 6. Januar 

W5- Mttsik "WR 
Nachmittags von 3 — 5 Uhr. 

Eintrittsgeld für Billelinhaber 10 Kop. 

Zustellungen auk 

nnd 

ti'0ek<M8 V.Kl<ü>r< iii!!x»Ix 
nimmt entgegen 

FF. DOJA 

Die 

Djichn-LrihMjiM 
im 

Eckhaus des Conditors Borck 
umfaßt 

eine große Sammlung der beliebtesten Romane uud 
Erzähluugeu aus alter und neuer Zeit; auch die 
deutschell Klassiker, Theaterstücke, Jugendschristeu, 
Reisebeschreibnngen, geschichtliche und literarhisto
rische Werke sind vorhanden. 

Abonnements können zu jeder Zeit begiuueu zu 
deu billigsten Lesepreisen. 

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

von Bänden. 
Die Leihanstalt für Bücher und Noten 

ist bis Abends sieben Uhr geöffnet. 
Zu fleißiger Benutzung empfohleil von 

W. Glasers Verlag. 

Zu milliethell? 
Mn ke^nernes, warines 

par terre 
ain grossen Älarl^t bat ^ür die Uarktseit nu 
vergeben liinter äenr liatblranse. 

Für die Euiertzsche Apotheke 
in Dünaburg werdeu unter vorthei lhaften Be-
dingnngen ein Gehilfe und eilt Lehrling 
gesucht. 

Neu siud erschienen und unter Beobachtung der 
gesetzlichen Censui-vorfchriften durch alle Buchhand
lungen zu beziehe«: 

Träumereien an französischen Kaminen. 
Märcheu von N. Leanoer. 4. Aufl. Leipzig, 
Breitlopf & Härtel. 1 Thlr. 

H .  R ü h l e ,  Ueber den gegenwärtigen 
Stand der Tuberkulosenfrage. Leipzig, 
Breittopf ck Härtet. '/^ Thlr. 

C. Liebermelster, Ueber die Behandlung 
des Fiebers. Leipzig, Breitkopf ck Härtel. 
Vi Thaler. 

Z e z s c h w i t z ,  D i e  e r o t e m a t i s c h e  U n t e r r i c h t s 
form. (Schluß des Systems der Katechetik). 
Leipzig, Hinrichs. 2V» Thlr. 

Die gewerbliche Fortbildungsschule in 
ihrer Nolhwenoigteu, zweckmäktgen Orgaiufa-
tioit uud gedeihtichen Wirksamkeit v.C. Schröder. 
Berlin, Stubeurauch. 10 Ngr. 

Beethoveniana. Aufsätze uud Mittheiluugen 
v. G. Nottebohm. Leipzig, Nieter-Biedermann. 
2Vz Thaler. 

Abreisende. 
Körber, ehem. Studireuder. (2) 
I. Franz, Schuhmachergesell. (2) 
G. Kuhs, Schriftsetzer. <3) 

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

Hotel Garni. Herr Arrendator Schultz nebst Frau Ge-
mahlin. 

Von der Cenfur erlaubt, Dorpat dcn öTJÄmar lS7^ 

Verlag von I. E. Schünmanns Wittwe. Druck von W. Gläser. 



.M 4. Donnerstag, den 6. Januar M, 

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

.-Innahme der Inserate bis 11 Uhr in W. GläserS Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

Vreis für die Korpuszeile oder deren Naum 3 Kop. 

Zei tung  
Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich 50 Kop. 

Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich 1 R. 60 Kop. 
Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Eon« 
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

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

I n h a l t .  
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: „Das Alter der deut

schen Universitätslehrer". St. Petersburg: Salz und Brod 
in Nordamerika. Persoualnachrichten. Das Reichsbudget für 
1L72. Prämiengewinne. Belohnung. Die Ofsiciersgagen. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich.^Ber-
lin: Die Besoldungsverbesserungen. Ein Mandelscher Stich. 
München: Die Arbeiten der Volksvertretung. — Großbri
tannien. London: Die Aufsuchung Livingstones. — As:en. 
Japan: Die Civilisation. - Australieu. Melbourne: Dle 
politischen Rechte der Einwanderer. 

Feuilleton. Löwen und Löwenbändiger, I. 

Steuere Nachrichten 
Berlin, I5./I. Jan. Im Abgeordnetenhaus? wurde 

der Etat des Ministeriums des Auswärtigen ange
nommen. Fürst v. Bismarck betonte die Nothwen-
digkeit der Beibehaltung der preußischen Gesandten 
an den deutschen Höfen. Dieselben hätten — sagte 
der Reichskanzler — die wichtige Aufgabe, die Buu-
desregieruugeu in Betreff der im Bundesrath bean
tragten Maßregeln zu erforschen uud den etwaigen 
Mißstimmungen gegen dieselben zu begegnen. Es 
handle sich hierbei auch um die Auffassung der Land
tage, wobei Fürst Bismarck erklärte, er sei weit ent
fernt von der grundfalschen Theorie, daß das Votum 
der Vertreter der Bundesstaaten von der Zuftimmuug 
der Partikularlaudtage abhäuge. — Die „Kreuzztg." 
bespricht die beiden Artikel des russischen „Neichs-
Anzeigers" vom 2. uud 9. Dezember und acceptirt 
den Gedankengaug jeuer Artikel vollständig. Die 
„Kreuzztg." spricht ihre vollständige Genugtuung 
darüber aus, daß solche Anschauuugeu in St. Peters
burg rückhaltslosen Ausdruck gefuudeu haben. 

Stockholm, 15./3. Jan. Heute ist der Reichstag 
zusammeugetreteli.—Die Witterung ist gelind und es 
herrscht Windstille. 

London, 15./3. Jan. Der russische Botschafter, 
Graf Brunnow, feierte am vergangenen Sonnabend 
das russische Neiljahrsfest durch ein Mittagsmahl. Un
ter den Gästen befanden sich die Gesandten von Dä
nemark, Schweden, Griechenland und Holland. Der 
deutsche Botschafter, Graf Bernstorfs, reiste an dem
selben Tage nach Berlin ab, um dem Ordensfeste 
beizuwohnen, wo derselbe den Schwarzen-Adlerorden 
empfangen wird. — In Folge der äußerst schnell zu-
nehmenden Geschäfte beschloß das Eonseil der aus
wärtigen Fondsbesitzer, vermittelst Association ein 

Kapital von 100,000 Pfd. St. zu bilden, auf wel
ches eifrig gezeichnet wird. 

— Die „Times" veröffentlicht ein Telegramm, 
nach welchem der französische Fiuanzminister am Frei
tag 84 Millionen Francs in Wechseln kurzer Sicht 
auf London uud Deutschland nach Berlin gesandt 
hat. Nach derselben Depesche wnrde bei dem franzö
sischen Kriegsministerium eine Mission, bestehend aus 
10 abgeordneten uud 16 nicht abgeordneten Offizie
ren gebildet, welche nach Japan gehen wird, um die 
japanesische Armee zu iustruireu. Ein französischer 
uud ein deutscher Gesetzkundiger werden uach Japau 
gehen, um bei der Entwersuug eines neuen japane-
sischen Gesetzbuches behülflich zu sein, welches auf den 
Code Napoleon bafirt fein soll. 

— „Satnrday Review" sagt bei Besprechung der 
letzten Artikel des „Negierungs-Auzeigers", der soe
ben beendete Krieg sei sehr vortheilhast für Rußland 
gewesen. Rußland könne jetzt mit einer französischen 
Allianz spielen, wie es wolle, um Deutschland ruhig 
zn erhalten. Die „Review" sucht nachzuweisen, daß 
sich Oesterreich uud die Türkei gewissermaßen unter 
Rußlands Aufsicht befinden und daß der jüngste Er
folg des Fürsten Bismarck in Rumänien in Bezug 
auf die Inhaber rumänischer Eisenbahnobligationen 
den zwischen Oesterreich und der Türkei obwaltenden 
freundschaftlichen Beziehungen zu verdanken sei. 

Paris, 14./2. Januar. Die gestrige Rede des 
Herren Thiers hat auf die Nationalversammlung ei-
neu großen Eindruck gemacht. Er vertheidigte in 
sehr beredter Weise die Steuer auf die Rohstoffe. 
Er behauptete, es sei dies die einzig praktische Steuer 
und appellirte au den Patriotismus der Versamm-
luug. „Die Regierung" — sagt Herr Thiers — 
„hat vor allen Dingen zwei Aufgaben. Zunächst 
die in Bordeaux abgeschlossene Vereinbarung zwischen 
den Parteien aufrecht zu erhalteu, deren Bruch un
berechenbares Unheil zur Folge haben wurde, zwei-
teus hat dieselbe alle Austreuguugen zu macheu, um 
uicht allein die politische, sondern auch die intellek
tuelle Anarchie zu verhindern. Man müsse sich dazu 
entschließen können, trotz aller Vorurtheile eine rich
tige Idee anzunehmen. 

— Die Budgetkvmmissiou der Natioualverfamm-
fammluug beschloß, die jährliche Amortifirung von 
5200 Millionen Francs der Nationalschnld beizube
halten. Der „Monitenr nniversel" fordert alle Fraueu 
Frankreichs auf, deu Fraueu des Elsaß uachznahmeu 
und eine patriotische Subskription zu eröffnen, um 

die von den deutschen Truppen besetzten Departements 
zu befreien. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, (Z.Januar. Von Prof. Or. Laspeyres 

enthält die dritte Nummer für 1872 der Zeitschrift 
„Im neuen Reich" eine interessante Abhandlung über 
das Alter der deutschen Universitätslehrer. Dorpat 
hat in der Reihenfolge der Frequenz die zwölfte 
Stelle; das Durchschnittsalter beträgt bei 39 Pro
fessoren mit 1817 Altersjahren 47, eben so wie in 
Kiel; Innsbruck hat das jüngste Alter mit 45. 

Die Redaction der Zeitschrift: „Im neuen Reich" 
bemerkt schließlich: 

Wir haben diesen statistisch lehrreichen Artikel 
aus der Feder eines namhasten Nationalökonomen 
ohne Anstand aufgenommen, weil das darin enthal
tene Material allerwärts zur Behandlung einer ernsten 
Cnltnrfrage willkommen sein wird. Mit seiner prac--
tlschen Tendenz auf ein durchweg liberales Pensions
gesetz für unsere verdientesten Veteranen, die der 
deutschen Wissenschaft, denen bisher keine „Dotation" 
für ein Lebelang unausgesetzter Sommer- u. Winter
feldzüge des Geistes zutheil ward, siud wir durchaus 
einverstanden; nicht so mit der allgemeinen Supposi-
tiou, die doch wohl auch erst statistischer Erweise be
dürfte, als sei — ohne Unterschied der Disciplin! 
— höheres Alter der Professoren mit unwissenschaft
licher Erstarrung ihrer Lehre gleichbedeutend. In 
den römischen Gassenruf: „Herunter vom Steg mit 
den Sechzigern!", der zuerst in der Nationalzeitung 
erhoben worden, stimmen diese Blätter nicht ein." 

St. Petersburg. S. K. H., dem Großfürsten Ale
xe! Aiexandrowitsch wurde in Philadelphia, wie die 
dortigen Blätter melden, ein schöner Beweis patrio
tischer Anhänglichkeit zu Theil. Die „Vereinigte-
Staaten-Zeitnng" berichtet darüber wie folgt: „In 
Rußland ist es Gebrauch, einem Gaste als Zeichen 
des Willkommens Salz und Brod zu überreichen. 
Vier russische Herreu, welche hier ausässig sind, die 
Herren Charles Roloff, Julius Mirsalic, Charles 
Haas und A. H. Krüger, haben dem Großfürsten 
Alexei bei seiner Anwesenheit im Kontinental-Hütel 
diesen Beweis ihrer Anhänglichkeit an die heimischen 
Gebräuche dargebracht. Sie hatten zu diesem Zwecke 
vou den Juwelieren Bailey und Ko. ein prächtiges 
silbernes Gefäß anfertigen lassen, in welchem dem 
Großfürsten am Montag Abend das Salz uud Brod 

Löwen und Löwenbändiger. 
i. 

Bor wenigen Tagen — es war am 3. Januar — 
erlebte die englische Stadt Bolton ein grauscnerregendes 
Schauspiel. Aus dem Marktplatze hatte ein Menagerie-
bescher seine Bude ausgefchlageu, in welcher an dem 
Abende des genannten Tages der einarmige Löwenbän
diger Massarti (ein Jrländer aus Cork, mit seiuem wirk
lichen Namen John Mac Carte) seine üblichen Wage-
stücke mit sims Löwen zum Besten gab. Plötzlich schlug 
ihn eines der Thiere mit der Tatze, so daß er auf ein 
Knie stürzte. Er wandte sich rasch um uud führte einen 
Streich gegen dasselbe mit dem Schwerte, als ein aude-
rer Löwe ihm die Klaue aufs Bein legte und das 
Leopardensell von seiner Brust herabrisz, und sofort sielen 
auch die anderen Bestien über den Unglücklichen her. der 
umsonst seinen blindgeladenen Revolver gegen sie ab
feuerte. Glühende Eisenstangen, das gewöhnliche Abwehr-
mittel, waren, da die Vorstellung eine besonders einge
schobene war, nicht zur Hand, uud che sie beschafft wer
den konnten, verflossen zehn furchtbare Miuuten. Endlich 
ans dem Käfig hervorgezogen, wurde der entsetzlich Ver
wundete ins Hospital gebracht, wo er nach kurzer Zeit 
den Geist aufgab. Er war, als die Vorstellung begann, 
ein wenig angetrunken, aber nicht betrunken. Der Löwe, 
der ihn zuerst angriff, hatte noch am Neujahrstage nach 
ihm gebissen; und oft sagte Massarti seiner Frau, daß 
er Furcht vor dem Thiere habe. Emen Arm hatte er 
vor nenn Jahren in Liverpool verloren, wo zwei Löwen 
ihn überfielen, die aber damals mit glühenden Eisen ab
geschreckt wurden. Die in England herkömmliche Leichen-

das Urtheil, daß der Mann durch „Un-
gM umgekommen sei, fügte ihrem Wahrspruche aber 
hiM xg fsir Pflicht halte, ihre Mißbilli
gung ^ ^ Schaukämpfe mit wilden Thieren ans-
Mpr c?!, Mellich, ,y^im derjenige Minister, wel-
cher ttüt de ^Mtercensur betraut ist. sein Amt so streng 
ausübt, das; alle satirischen Anspielungen auf das 

Ministerium in den Weihnachts-Pantomiiucn verbietet, 
so köuute dic Negierung sich ein viel größeres Verdienst 
erwerben, wenn sie für ein Verbot gegen lebensgefähr-
liche Schaustellungen sorgte. 

Den richtigen Weg, nm die Notwendigkeit eines 
gesetzlichen Verbots dieser grausigen Scenen zum allge
meinen Bewußtseiu zu bringen, hat „Daily News" ein
geschlagen. Mehr als alle abstrakten Beweisführungen 
wirkt eine ungeschminkte Darstellung der Thatsachen. und 
diese läßt das genannte englische Blatt sich aus dem 
Munde eines Löwenbändigers a. D. geben, der in natu» 
wüchsiger und wenig geschliffener Sprache folgendermaßen 
seine Lebenserfahrungen nnd Erinnernngen erzählt: 

„Und so haben denn die Bestien zuletzt anch dem 
armen Jack Macarty den Garaus gemacht? Ja. ich 
erwartete das wohl; ich habe es immer gefürchtet von 
dem Augenblicke an. wo ich hörte, baß der arme Jack 
zur Flasche gekommen war. Es ist der Trunk, der unser 
Einen zu Grunde richtet, und doch, wie kann man ihm 
aus dem Wege gehen? So ein Bursche mag so coura-
girt und nüchtern sein wie er will, bis er endlich einmal 
zn Boden gerissen wird, dann will es mit seiner Courage 
nicht mehr so recht gehen — ja, nnd würde es euch 
besser gehen, Herr, wenn euch das blutige Fleisch von 
den Nippen gerissen oder die Hant vom Kopfe geschält 
würde? — uud dann muß er etwas haben, um sich 
Muth zu machen, ehe er hmeingeht. Ein Mnthmachcr 
bringt den zweiten nnd der zweite den dritten, nnd viele 
Leute sind immer bei der Hand, um deu waghalsigeu 
Kerl zu traktiren, der mit den Löwen spielt, als wären 
es junge Katzen; und so wird er verwegen und achtlos, 
läßt das gefährliche Thier, von dem er nüchtern nie feinen 
Blick abwenden würde, um sich hernmknechen. oder er 
schlägt eine Bestie, von der er wissen müßte, daß ein 
Schlag den schlummernden Teufel in ihr wecken muß, 
oder schwankt und fällt hin, und dann springen sie ans 
ihn. Kenne ich denn nicht dic ganze Geschichte von An
sang bis zu Ende? Seht hier, Herr, und hier, wo das 

lebendige Fleisch von mir abgerissen worden ist, daß die 
nackten Knochen herauskamen! Ich bin ein alter Mann 
jetzt, aber mein Haar war schon grau, als ich noch ziem
lich jung war. nnd das kam von dem Betreten des 
Käfigs. Ich dachte nie daran, ein Löwenkönig zu wer
den; denn meine Nerven waren nicht stark genug. Aber 
ich war eiu starker, untersetzter Mann und' der'Buden-
besitzer wählte mich aus für das Geschäft. Der alte 
Manchester-Jack hatte gekündigt, und da waren die Löwen 
und keiner, der etwas mit ihnen ausrichten mochte. Meine 
Marianne war mit Zwillingen niedergekommen, und bei 
Gott, ich halte keinen Tropfen zu ihrer Stärkung im 
Haufe. Um sie nicht verschmachten zn sehen, nahm ich 
die Stelle an; aber immer, wenn ich zu den Teufeln 
hineingehen mußte, sprach ich ein kurzes Stoßgebet, ivas 
mir Anfangs als das beste Mittel gegen die Furcht vor
kam. Dann fand ich, daß Branntwein noch besser hals, 
und suchte beim Glase ncne Stärkung. Aber ich kannte 
wohl die Gefahr, die damit verbunden war. Hat mir 
nicht die alte Löwin hier den Arm zerfetzt, als ich ein
mal so viel getrunken hatte, daß ich nicht sah, wie sie 
hinter meinem Rücken herum kroch? Doch ich konnte 
nicht anders. Einmal habe ich das Delirium tröincmk 
gehabt, und es überläuft mich noch kalt, wenn ich an 
die Zeit denke. Andere Burschen, die das Delirium ge-
habt habeu. erzählten mir, daß sie Schlangen und schwarze 
Kaulquappen und sonderbare kleine Teufelchen fahen. die 
um sie herumsaßen und ihnen allerhand Gesichter schnit
ten. Ich dagegen war die ganze Zeit über von Löwen 
uud Tigern versolgt. Manchmal war es der bengalische 
Königstiger, der über meiner Kehle stand und mir seine 
große Klaue auf dic Brust setzte, und mich mit seinein 
heißen starken Athen, erstickte. Denkt euch, Herr, wenn 
ich aus solchen wilden Bildern wieder znm Bewußtsein 
kam und dann wieder in den Käfig hinein mußte! Und 
dann sas^ mciuc Frau nnd erwartete jeden Abend, daß 
mein verstümmelter Leichnam ihr ins Haus gebracht wer
den Würde. 



wurde. Das Gefäß trug in russischer 
die Inschrift: „Seiner Kaiserlichen Hoheit, 

M Großfürsten Alexei Alexaudrowitsch. Von den 
MPHiladelphia anfäfsigen Nüssen, am 4. Dezember 
M71. Charles Noloff, Julius Mirsalic,^ A. H. Krü-
«er und Charles Haas/' Mr. Rolosf überreichte 
'die Gabe und der Großfürst nahm dieselbe sichtlich 
'über die Aufmerksamkeit hoch erfreut dankend entge
gen. Der Großfürst wird sich sicherlich dieser herz
lichen Aufmerksamkeit noch oft und gern erinnern." 

(D. St. P. Z.) 
— Ein Allerhöchstes Reskript vom 1. Januar 

entbiudet den Grafen Modest Andrejewitsch Korff 
auf dessen Bitte von der Funktion eines Präsidenten 
des Neichrathsdepartements für Gesetzgebung und 
Kodisication. 

Seine Majestät der Kaiser hat den Staats-Sekre-
tär Wirklichen Geheimrath Baron Korsf, Mitglied 
des Neichsraths, in Anerkennung seiner langjährigen, 
eifrigen uud nützlichen Dienste für Thron und Va
terland, mit Descendenz in den Grafenstand des rus
sischen Reiches zu erheben geruht. 

E r n a n n t :  S t a a t s - S e k r e t ä r  G e h e i m r a t h  F ü r s t  
Urussow Oberdirigirender der II. Abtheilung der ei
genen Kanzlei S. M. des Kaisers — zum Präses 
des Gesetzdepartements des Neichsraths, mit Beför
derung zum Wirklichen Geheimrath und Belassung 
in seinen bisherigen Aemtern uud Würden. Sena
tor Geheimrath Bruhn von der II. Abtheilung der 
eigenen Kanzlei S. M. des Kaisers — zum GeHül
sen des Oberdirigirenden dieser Abtheilung mit Be-
lassuug in der Senatorwürde; Wirklicher Staatsrath 
Schulz, Gehülfe des Oberbsamten der II. Abthei
lung — zum Oberbeamten derselben. 

Für Auszeichnung im Dienste befördert: Der 
Minister des Inneren General-Adjutant General-
Lieutenant Timafchew uud der Chef der Gensdarmen 
und Oberdirigirender der III. Abtheilung der eige
nen Kauzlei S. M. des Kaisers, General-Adjutant 
General-Lieutenant Graf Schnwalow — zu Gene
ralen der Kavallerie, beide mit Belassung in ihren 
bisherigen Aemtern und Würden. 

O r d e n s v e r l e i h u n g e n :  S e i n e  M a j e s t ä t  d e r  
Kaiser hat am I. Jauuar folgende Orden zu verlei» 
Heu geruht: den Wladimir-Orden 1. Klasse: Dem 
Finanzminister Staats-Sekretär Wirklichen Geheim
rath v. Nentern. Den Wladimir-Orden 3. Klasse: 
Dem Geheimrath, Staats-Sekretär des Neichsraths 
Konstantin vou Neuueukampsf. Den Weißen-Adler-
ordeu: Dem General-Lieutenant Senator Kapherr. 
Den Wladimir-Orden 2. Klasse: Den Geheimrätheu: 
Seuatoreu Essen, Zehe uud Holthver; Voigt, Mit
glied des Couseils beim Minister der Volksausklärung 
und Präses des wissenschaftlichen KomitLs des Mi
nisteriums; Braudt uud Ssresuewski, ordentlichen 
Akademikern der Kaiserlichen Akademie der Wissen
schaften; den St. Annen-Orden 1. Klasse: Bippen, 
Kammerherr v. Allenfeld, Gonvernenr von Kurland, 
Deu Geheimräthen: Mogiljanski, Mitglied des Con-
seils beim Minister der Volksaufklärung; und Falk, 
Kommandeur der Kaiserlichen Nacht „Alexandria". 

(D. S. P. Z.) 
—  U e b e r  d a s  R e i c h s b n d g e t  f ü r  1 8 7 2  e n t 

nehmen wir der „Rnss. Welt" folgende Angaben: 
Die gewöhnlichen Einnahmen sind mit 470,848,325 
Rubel, die Betriebseinkünfte mit 19,424,151 Rubel, 
die speziellen Ressourcen zum Bau von Eisenbahnen 

Ich will nicht behaupten, daß allen Löwenköuigeu so 
baug zu Muthe ist. wie es mir war. Einige haben mehr 
Courage und befreunden sich mehr mit ihrer Arbeit; 
aber keineu giebt es, der nicht im Laufe der Zeit einmal 
zerbissen oder sonstwie verstümmelt wordeu ist. Ja, ich 
keuue die Geschichte der Löwenbändiger. Ich biu so 
lauge in dem Handwerk gewesen, daß ich die meisten 
meiner Kameraden kenne. Es siud dreierlei Löwen, die 
hier ins Land kommen. Die meisten kommen vom Kap 
der guten Hoffnung; einige aus Aegypten, was aber 
eigentlich nnbische Löwen sind, nnd zwar sind dies die 
größten und gefährlichsten; nnd eine dritte Sorte, die 
ohne Mähnen, kommen vom Senegal. Der Mann, der 
fast alle diese Löwen importirt. ist Jamrach, unten am 
Rateliff-Highway. Er hat seine Agenten in den fremden 
Länder» nnd kauft auch von Schiffskapitänen, welche die 
Thiere ans Spekulation herbringen, und er setzt sie an 
Menagerien oder an die zoologischen Gärten ab. Man 
kriegt sie vou ihm fast so wild, wie sie gesaugen werden; 
denn er läßt nie einen seiner Leute in tue Käfige gehen. 
Ich rechne, daß seht ungefähr fünfzig Löwen inEngland 
sind; aber uur eiu Theil davon ist importirt. Die in 
der Gefangenschaft geborenen Löwen leben selten lange 
nnd können sich iu shrer Erscheinung mit den sreigebore-
nen nicht messen; natürlich aber sind sie billiger, nnd 
das hat dem Importgeschäft neuerdings Schaden gethan. 
Die Tiger kommen von Indien und vermehren sich uicht 
so schnell in der Gefangenschaft. Der Tiger ist im Käfig 
nicht so mürrisch, aber er ist hinterlistiger, und wenn er 
einmal die Selbstbeherrschung verliert, dann ist zwischen 
ihm und dem Löweu keiu Strohhalm Unterschied. Ja, 
ich möchte uoch eher mit einem Löwen zu thuu haben 
als mit einem Tiger. Manche werden auch sagen, daß 
weder der eine noch der andere Tücken hat. Wie kommt 
es denn aber, daß die, welche mit ihnen zu thuu haben, 
so oft Wnndeu davontragen? Es ist leicht gesagt, daß 
die Bestien zuweilen unbewußt ihre Nägel dem Manne 
ins Fleisch drucken, und daß, wenn er Geistesgegenwart 

und der Häfen in Odessa und Libau mit 6,925,326 
Rubel, die Reichseinnahmen im Gauzen also mit 
497,197,802 N. berechnet. Die gewöhnlichen Aus
gaben sind mit 469,439,959 N., die Ausgaben zur 
Deckung des Steuerausfalls mit 1 Mill. R., die Be
triebsausgaben mit 19,448,296 N., die temporären 
außerordentlichen Ausgabeu zum Bau von Eisen
bahnen und der Häfen in Odessa und Libau mit 
6,925,326 N>, die Reichsausgabeu im Gauzen also 
mit 496,813,581 Nbl. veranschlagt. Es ergiebt sich 
demnach eiu Ueberschuß der Einnahmen über die 
Ausgaben im Betrage von 384,221 Nbl. (D. P. Z.) 

— Prämieu-Gewinne von 1000 Nbl. 
0,006 38 3,248 21 7,491 28 12,715 20 
0,653 49 4,222 6 7,849 47 13,948 17 
0,858 8 4,971 22 8,718 12 14,064 24 
1,021 30 5,112 26 10,537 25 14,176 50 
1,990 4 5,720 47 12,376 12 15,762 02 

—  B e l o h n u n g .  A m  1 .  J a n u a r  v e r t h e i l t e ,  w i e  
die „Nnss. Welt" erfahren haben will, der preußische 
Militäragent, Generalmajor von Werder, an die 
Untermilitärs, welche die preußischen Soldaten bei 
deren Anwesenheit in Petersburg begleitet hatten, die 
ihnen von S. M. dem deutschen Kaiser verliehenen 
Ehreuzeicheu des preußische« rothen Adlerordens für 
Soldaten und 20Louisd'or (?) für jeden von ihnen. 

(D. S. P. Z.) 
—  E i n e  W e s e n  t l i c h e  V e r  b e s  f e r n n  g  i n d e r  

Lage der Offiziere ist durch veu Allerhöchsten 
Befehl vom 1. Januar bewirkt worden, laut dessen 
vou dem geuauuteu Tage an den Offizieren, welche 
früher Tischgelder erhielten, eins mit dem Range 
progressiv sich erhöhende Vermehrung derselben zu 
Theil gewordeu, uud denen, welche bisher keine Tisch
gelder erhielten, eine solche in der Form besonderer 
Portionsgelder im Betrage von 8 R. monatlich ver
liehen worden ist. In den höheren Chargen, vom 
Divisionschef bis zum Kommandeur eines abgeson
derten Bataillons abwärts, zerfallen die Tischgelder 
in die eigentlichen Tischgelder und die Tischzulagen. 
Erstere siud in niedersteigender Ordnuug streug fol
gerichtig geregelt und für alle in gleichem Range 
stehenden Chargen gleich; letztere werden nicht nur 
durch die Stelluug der betreffeuden Person in der 
militärischen Hierarchie, sondern auch durch die be
sonderen dienstlichen Verhältnisse bedingt. Die Tisch
gelder zerfallen jetzt unabhäugig von der Besoldung 
in folgende 12 Kategorien: Es erhalten: 1) 2400 R. 
Tischgelder mit 1500 Nbl. bis abwärts zu 900 Rbl. 
Tischzulage die Divisionschefs, die Chefs der Lokal-
truppeu uud der Artillerie uud die Stabschefs in 
den Bezirken und die Chefs der Sappeurbrigaden; 
2) 2100 R. Tischgelder mit 900 R. Zulage die Chefs 
der Schützen- uud der Reservekavallerie-Brigaden; 
3) 1800 R. Tischgelder uud 900 R. Zulage die Vor
steher des Artilleriewesens in den Bezirken nnd die 
Gehülfendernnter 1) genanntenPersonen; 4)1500N. 
Tischgelder mit 1200 Rbl. bis 900 Nbl. Zulage die 
Militär-Gouvernemenlschefs; die Kommandeure der 
Artilleriebrigaden, der Regimenter, und der Festungs
artillerie 1. Klasse. Dieselben Tischgelder, aber ohne 
Zulage erhalten die Stabschefs der Division und der 
Verwaltungen der Lokaltruppen; 5) 1200 R. Tisch
gelder mit 300 Nbl. Zulage die Kommaudeure der 
Festungsartillerie 2. Klasse; 6) 900 Nbl. Tischgelder 
mit 900 N. bis 300 N. Zulage die Kommandeure 
abgesonderter Bataillone, Halbbataillone, Batterien, 

hat, er die Klaue aufhebt und thut, als wäre nichts 
passirt. Aber wenn Einer fühlt, wie die Klauen ins 
Fleisch hineingehen, emen Zoll und noch mehr, dann 
geht's oft schlecht mit dem Zurückziehen; er zieht nach 
dieser Seite und das Thier nach der anderen, und dann 
kommt das Blut, und das Thier, theils durch den An
blick des Blutes, theils durch ein Gefühl der Desperation, 
weil es weiß, daß es Unrecht gethan hat, wird wild und 
die anderen im Käfig sangen die Ansteckung, und dann 
mögt Ihr Euer Stoßgebet sagen. Die gefährlichste Zeit 
bei den Löwen ist, wenn sie fressen, besonders wenn sie 
an einem Knochen nagen. Es ist fast der sichere Tod, 
wenn man ohne Vorbereitung auf eiueu alten Löwen zu
geht und versucht, ihm den Knochen zn entreißen. Man 
kann deu Knochen wohl Plötzlich fortschnappen, aber es 
ist eine sehr bedenkliche Sache. Crockett erlaubte sich vou 
allen, die ich gcseheu habe, die meisten Freiheiten mit 
fressenden Löwen. Danu giebt es Zeiten, wo eine Löwin 
im Käsig ist und sie nnd die Löwen wie toll sind vor 
Wildheit; der dann hineingeht, trägt sein Leben in der 
Hand. Vielleicht hatte das etwas mit dem Tode des 
armen Jack Macarty zn thuu; die glühenden Eisen hät
ten da bereit sein müssen. 

Der Löwenzähmer bekommt seine Zöglinge gern so 
jung wie möglich, weil sie dann am leichtesten in Ord
nung zn bringen siud, obgleich es anch Fälle giebt, daß 
ein ausgewachsener Wildnißlöwe zu hoher Vollkommenheit 
dreffirt worden ist. Was auch der Grund sein mag, 
der Wüstenlöwe ist klüger und gelehriger als der in 
der Gefangenschast geborene. Der Löwenzähmer be
ginnt mit der eigenhändigen Fütterung, so daß die 
Thiere ihn kennen lernen. Er süttert sie zuerst 
von außen her und wagt sich dann später zu einem 
einzelnen Thiere hinein, indem er stets sorgt, daß er ihm 
das Gesicht zeigt und alle Gewaltlhätigkeit vermeidet, um 
uicht den Teufel in der Bestie zn wecken. Darauf strei
chelt er es über den Rücken uud kommt allmäiig bis 
an den Kops, den er sanft kratzt, und der Löwe, der 

Parks, Reserveschwadronen, der Festungsartillerie 
3. Klasse, der Forts nnd Batterien in Festungen; 
600 R. Tischgelder die Gehülfeu der Regimentskom
mandeure, die Kommandeure nicht abgesonderter Ba
taillone, die Schützenchefs, die Kommandeure von Di-
Visionen s2 Schwadronen), die Nemontenre, die äl
teren Adjutanten der Verwaltungen und die Stabs
offiziere für besondere Aufträge bei den Bezirken; 
8) 420 Nbl. Tischgelder die Gehülfen der Komman
deure der Festuugsregimenter, die Bataillonskommau-
deure dieser Regimenter, die älteren Adjutanten bei 
den Divisiousstädten uud bei deu Verwaltungen der 
Sappeur-, Schützen- und Reservekavallerie-Brigadeu, 
die Gehülfeu der ältereu Adjutauten bei den Bezirks-
Verwaltungen und die Snbalternoffiziere für beson
dere Aufträge bei den Bezirken; 9) 300 Nbl. Tisch
gelder die Kommandeure der Festungsartillerie- und 
Feuerwerker-Schulkompagnieu und die Chefs der Lo
kalartilleriekommaudos i. Klasse; 10) 300 R. Tifchg. 
die jüngeren Stabsoffiziere, die Gehülfen der Kom
mandeure der Refervefchwadrouen, alle Kompagnie-
nnd Schwadronschef der Feldtruppen, die Chefs der 
Kreis-, Lokal- und Etappeukommandos; 11) 240 R. 
die Kompaguiekdmmaudeure der Lokaltruppeu, die 
ältereu Offiziere in den Batterien (Divisionskom
mandeure) die Adjutanten der Regimenter und ab
gesonderter Bataillone, die Rechnungsführer, Quar
tiermeister, Geschäftsführer, Leiter des Bewaffnungs
wesens, Lazarethvorsteher 2c.; 12) 180 Nbl. die Ge
Hülsen der Kompaguiechess bei den Lehrtrnppeu, die 
älteren Offiziere der Festuugsartillerie u. s. w. Alle 
übrigeu Offiziere erhalten, wie bereits bemerkt, 96 
Nbl. jährlich in der Form von Portionsgeldern. 
Einige Abweichungen von der allgemeinen Regel sind 
sür die in Ostsibirien dienenden Offiziere zugelassen. 
Alle Tischgelder und Zulagen sind durch 12 theilbar, 
was bereits mit Rücksicht auf die beabsichtigte Ein
führung der monatlichen Geldanszahlung an Offiziere 
so eiugerichtet ist. Außerdem ist die im Jahre 1868 
den zu Offizieren eruanuteu juugen Leuten Aller
höchst gewährte Summe vou 100 R. zur Equipiruug 
um 50 Nbl. erhöht wordeu. Zur Bestreitung dieser 
Kosten sind 3'/2 Mill. Nbl. neu iu das Budget des 
Kriegsmiuisteriums aufgenommen worden. (D. P.Z.) 

Ausländische Nachrichte». 
Deutsches Reich. 

Berlin, 13./1. Jan. Die Budgetkommission des 
Abgeordnetenhauses trat in die Berathuug der Re
gierungsvorlage wegen der Besoldungsverbesserungen 
ein, ohne indessen über eiue allgemeine Erörterung 
der Angelegenheit hinauszukommen. Die Debatte 
wurde eingeleitet durch einen Vortrag des Referen
ten, welcher zuuächst ein allgemeines Bild von der 
bisherigen EntWickelung der Besoldungsverhältnisse 
iu Preußen entwarf, um daraus deu Schluß herzu-
leiteu, daß eiue durchgreifende Besserung der Gehalts
verhältnisse uur durch eiue vereinfachte Orgauifatiou 
der Behördeu herbeizuführen sei. Als dabei in Be
tracht zu ziehende Maßregeln wurde auf den Wegfall 
des Oberkirchenraths, Vereinigung der Provinzial-
Schulkollegien mit den betreffenden Regierungsbehör
den, Wegfall der Admiralitätsbehörde im Jahdebusen, 
Wegfall der Regiernngskollegien in der bisherigen 
Form n. s. w. hingewiesen. Ganz besonders wurde 
der Gesichtspunkt aufgestellt, daß Beamten, deren Vor-

wie die Katze das Streicheln liebt, fängt an, seinen Kopf 
gegen die Hand zu reiben. Wenn diese Freundschaft weit 
genug gediehen ist, wird dem Zähmer eiu Brett hinein 
gereicht, welches er quer durch den Käfig setzt, und dann 
lehrt er den Löwen darüber zu springen, wobei er eine 
einfache Peitsche gebraucht, aber nicht zur Züchtigung. 
Nach uud nach wird das Brett höher genommen; und 
darauf folgen die Reifen, die man Anfangs gerade über das 
Brett Hält, um dein Berständuiß des Thieres zu Hülfe zu 

kommen. Um nun den Löwen dazn zn bringen, daß er 
über den Bändiger springt, bückt sich der letztere an dem 
Brett, so daß, wenn der Löwe auf eine Seite springt, 
er selbst sich auf die audere Seite macht, nnd eiu halbes 
Dntzend Lektionen genügen um das Thier dariu zu ent
wickeln. Den Löwen zum Niederlegen zu bewegen, so 
daß der Mauu sich auf ihn stellen kann, ist schon eine 
schwere Anfgabe. Zn diesem Zwecke giebt man dem 
Thiere sanfte Streiche auf den Rücken mit einer kleinen 
Kitzelpeitsche und drückt es mit der Hand nieder. Indem 
man feinen Kopf aufhebt und ihn mit der rechten Hand 
bei den Nüstern lind mit der linken bei der Unterlefze 
uud dem Unterkiefer faßt, verliert der Löwe durch diesen 
Drnck ans Nüstern und Lefze viel von seiner Kraft, so 
daß mau ihm deu Nachen ausreißen nnd den Kopf in 
d a s  M a u l  d e r  B e s t i e  h i n e i n s t e c k e n  k a n n ;  d a s  S t ü c k ,  w o 
durch sich Vau Anlburg einen solchen Namen erworben 
hat. Die einzige Gefahr ist, wenn der Lowe eine Vor-
dertatze erhebt und seine Nägel hervorsteckt; dann muß 
der Bändiger, wenn ihm sein Leben lieb ist, fest stehen 
bleiben, bis er die Tatze weggeschoben hat. Die Löwen 
im Käsig zu jagen, wodurch sich Maeeomo so berühmt 
gemacht hat, darf man nur mit jungen Thieren ver-
suchen. Wenn der Löwe seine Mähne bekommt und 
nahezu ausgewachsen ist, läßt er sich nicht mehr so herum-
treiben. Für dic gewöhnlichen Kunststücke aber ziehen 
conragirtc Leute die alten Löwen vor, dessen Dressur 
besser ist, was das mürrischere und bissigere Tempera
ment des Alters auswlegt. Doch giebt es wenige alte 



bereitung ein wissenschaftliches Studium und längere 
Zeit erfordere, ein verhältnißmäßiges Durchschnitts
gehalt gebühre, unter welches nicht heruntergegangen 
werden dürfe. Dieser Gedanke dränge sich unabweis
bar auf, weuu man die hohen Gehaltssätze der Snb-
alternbeamten erster Klasse bei den Eentralbehörden 
ins Auge fasse und mit den niedrigen Gehältern vie
ler stndirten Beamten vergleiche. Bei andern Beam-
tenkategorien komme die Gefahr ihres Dienstes (Ei-
senbahnbeamte), bei andern die in Privatverhältnis
sen hochbezahlte technische Ausbildung und die Mög
lichkeit des Nebenverdienstes für die Negnliruug der 
Gehaltsverhältnisse in Betracht. Eine besondere Be
deutung hätten anch die Lokal- und die Fuuktious-
zulageu, die Kumulatiou von Aemtern und die An-
ciennitätsverhältnisse. An die Negierung richtete Re
ferent die Fragen: ob dieselbe Mehrbewilligungen, 
wenn sie gefordert werden sollten, zulassen wolle nnd 
die Mittel dazn habe? Ob für die Bewilligung der 
verschiedenen Gehaltssätze innerhalb der etatmäßigen 
Maximal- nnd Minimalgrenzen bestimmte, nnter Mit
wirkung des Landtages festzustellende Grundsätze mit« 
getheilt werde» könnten? Endlich welche Organifa-
tionsverändernngen sür die Staatsbehörde« etwa 
schon ins Ange gefaßt seien? (N.-Z.) 

— Im wissenschaftlichen Kunstverei» legte Prof. 
Mandel ein neues, kürzlich vollendetes Werk seiner 
Hand vor. Der Vorliegeilde Stich der sogenannten 
Madonna Panshanger stellt die erste durch den 
Grabstichel hervorgerufene Vervielfältigung des Ra-
faelschen Bildes dar. Auf Anregung des Vorsitzen-
den (Prof. Piper) »lachte Prof. Mandel einige Mit
teilungen über sein Werk. Veranlaßt wurde er zu 
demselbe» durch eiue von Passavant gegebene Be
schreibung des Bildes, welche von einer kleinen Eon-
tonrzeichnung begleitet ist. Nach einigen vergeblichen 
Bemühungen, welche in das Jahr 1855 und noch früher 
fallen, gelaug es dem Künstler — im Jahre 1858 —das 
Bild, welches sich im Besitz des Graseu Cowper zu 
Panshanger (England) befindet, für sich zngänglich 
zu mache». Die Zeichnung, welche dem jetzt vollen« 
Veten Stich zu Grunde liegt, ist iu derselben Zeit 
entstanden, in welcher Mandel das sogenannte Por
trät Rafaels und die Madonna della Sedia zeich
nete. Die beiden letzteren sind, wie allgemein be
kannt, bereits vor Jahren durch Mandels Grabstichel 
dem Publikum bekauut geworde». Jetzt ist auch die 
letzte dieser Arbeiten vollendet worden. (St.-A.) 

München, 10. Jan./29. Dec. Nächsten Freitag ist 
„schon wieder" Sitzuug der Kammer der'Abgeordne
ten, nachdem die Volksvertretung erst vorige Woche 
ein paar Berathungen gepflogen hat, und dabei so 
umfassend zu Werke giug, daß gelegentlich eines Re-
munerationsvorschlags sür Locomotivführer uud Wech
selwärter auch Blnntschli's Wirken einer fachgemäßen 
Kritik unterzogen und die Existenzberechtigung des 
Jesuitenordens schlagend bewiesen wurde. Mehr kaun 
der Staat sür das was er bezahlt nicht verla»gen. 
Uebrigens ist nicht nur das Kühlmann'sche Referat 
über die „Nachweisungen," souder» auch der gene-
rose Vorschlag: dem Personal der Verkehrsanstalten 
für die Aufreibung seiner Kräfte, während der Kriegs
zeit eine Erkenntlichkeit zukommen zu lasseu, au deu 
Ausschuß zurückgegangen. Ob, we»» sich Negiernng 
und Ausschuß über den Vertheilnngsmodus nicht eini
gen könne», das Gauze ins Wasser fällt, oder ob aus 
Hnmanitätsrücksichten der eiue oder der andere Theil 

nachgibt, das werden diejenigen, welche mit Schmer
z e n  w a r t e n  s e i n e r  Z e i t  s c h o n  s e h e n .  W i r d  j a  a n c h  
einem Bischof, und wenn er noch so dringende Be
schwerden hat, nicht gleich aufgewartet. Dem Min
derheitsgutachten in Sachen Dinkel «onti-a Ministe
rium fetzt der Mehrheitsrefereut eine Replik entge
gen, was natürlich auch Hru. vi-. Volk das Recht 
zu eiuer Duplik gibt, so daß niemand weiß, wann 
wir am Ende der Druckkosten stehen. Adresse an den 
König, Mißtrauensvotum, Miuisterauklage und der
gleichen kühne Unternehmungen hatte die „Postztg." 
mit Generalstabsmiene, als nicht zum Ziel führend 
zurückgewiesen, und erklärt: beim Jnitiativ-Antrag 
uud i» der Bischofsdebatte lasse sich „alles, aber auch 
gar alles sagen." Nun, als die Unterstützung des 
Barth-Schüttinger'schen Werkes zur Debatte kam, war 
verwünscht wenig zu hören; wahrscheinlich bekommen 
wir bei Berathnng des Antrages selbst „alles," und 
wenn erst der würdige Eonflicts-Referent Hauck die 
Tribüue einnimmt, dann „gar alles" zn hören. 
Gleichsam zur Vorbereitung und als Parlamenten-
sches Exercitium hält Psr. Nußwurm am nächsten 
Freitag nach Vorlesung des Protokolls uud des Ein-
lanss eine feierliche Interpellation an das Ministe
rium für Kirchen- uud Schulangelegenheiten, betref
fend das „Vorgehen" der Regierung, ver Oberpfalz 
uud des Magistrats Amberg beim Begräbniß des 
Melbers Znnner. Wenn Schiller heute wieder auf
stünde, müßte er seine,» Lied von der Glocke um 
jeden Preis noch eiue Strophe ausügen: es ist nun 
schon der zweite oder dritte Fall, daß Kirchenglocken, 
welche einen todten Protestanten oder Altkatholiken 
noch todter schweigen wollten, von Amtswegen die 
Zn»ge gelöst wnrde. Wenn übrigens den Altkatho
liken mit der Zeit von; kirchlichen Baarvorrath nicht 
mehr zugesprochen wird, als etwas Glockenklang, so 
brauchten sich die im Besitzstand Befindlichen nicht 
gar so zu ereifern. (A. A. Z.) 

Großbritannien. 
London. Auf der letzten Sitzung der geographi» 

scheu Gesellschaft bildete die in Aussicht genommene 
Expedition zur Aufsuchung Liviugstone's das Haupt
thema. Die Kosten werdeil auf allermindestens 2500L. 
veranschlagt, wozu die geographische Gesellschaft 500 L. 
aus ihrer Kasse bewilligt hat, uud wozu bis jetzt 
anderweitige Beiträge von zusammen etwa 800 L. 
angemeldet sind. So weit positive Beweise reichen 
— sagte der Vorsitzende Sir Bartle Vrere — darf 
man voraussetzen, daß er sich jetzt mit einigen Ueber-
resten von Gesundheit und Körperstärke im Innern 
Afrika befindet. Es ist möglich, daß er noch am 
Leben ist, wiewohl seit dritthalb Jahren ohne Mittel 
seine Arbeiten aufzuzeichnen, ohne Chinin, um die 
brennenden Fieber des dortigen Klimas zu banne» 
n»d ohne die Vorräthe, welche allein ihn in den 
Stand setzen kö»»tsn in etwa wie ei» civilisirter 
Mensch zu leben. Ein Engländer, welcher i» der 
nämliche» Gesellschaft reiste, wie Livi»gsto»e, würde 
aus w.'uig Hiuderuisse stoßen nnd kö»»e dem großen 
Reise»de» ius Juuere Afrikas folgeu. Um deu Führer 
der Expeditio» zu erwählen, hat der Vorstand der 
geographische» Gesellschaft eine» Sonderansfchuß er
wählt, um die Bewerbungen von vierzig Kandidaten, 
die sich bereits gemeldet haben, in Erwägnng zn 
ziehen. (N.-Ztg.) 

Japan. 
Der „New-Jork Times" wird aus Japan ge-

.... ... in England. Es dauert wohl zehn Jahre, ehe 
> . Mve sein volles Wachsthum hinter sich hat;^ und 
wenn dies der Fall ist. ertragen sie die Gesangenschast sehr 

möchtet wissen, Herr, wer der erste Löwenkönig 
. Lande war? Ich kann euch deren ganze Gc-
sü'äite und von allen Menagerien erzählen. Der erste 

üc MenagcriebeHer, von deiii ich je gehört, war der 
Wombivell, der Anfangs ein Schuhmacher auf der 

?? ..„ereial Noad iu London war nnd zuerst mit einer 
Sällange nmherreiste. Ehe von Ambnrg's Name 

? f'nnt war, trat der alte Manchester-Jack in einer von 
^^.»bwell's umherziehenden Menagerien als Löwenkönig 

,f- es uiag etwa 50 Jahre her sein. Der Direktor 
ar Vronisgrove. Der Manchester-Jack war tüchtiger 

Amburg. Einmal sollten diese beiden in Sou-
?i nnwton eine reguläre Wcltuorftcllnng geben nnd es 

ndett »ngehcure Summen anf beide gewettet; aber als 
Ü? Sache zum Klappen komme» sollte, fiel meinem 
Amerikaner das Herz in die Schuhe nnd er machte sich 
davon. Van Amburg, nachdem er anf dem Papier oft 

en»g getödtct worden nnd ein bengalischer Tiger ihm 
den Kopf abgerissen hatte, starb vor drei Jahren im 
Kette; aber er trug fürchterliche Narbeu am Leibe. 
Einige der alten Menageriegefchichten sind komisch ge»ng, 

.,er a» Grnfeligkeit fehlt es auch diesen nicht. Nor lan
ger Zeit hatten zwei Lente, Gilbert nnd Atkins, eine 
Menagerie, und es entsprang ihnen anf der Ebene von 
SalisbM'Y eine Löwin, als die Karawane vor dein Gast-
banse znm Fasanen hielt. Alis dem Graben hervor-
schnellend, sprang die Löwin einem Vorderpferde des Post-
maqens an den Hals und zerbiß es gründlich, bis der 
(nüschel ihr eine Piftolcnkngel in die Rippen sandte. 

Männer liefen ihr nach und faßten sie in einer 
ncneN Scheune ab, wo sie ihr einen Maulkorb an-
i i,en und sie mit Stricken gebnnden zurückbrachten, 
Ulbert kaufte das verwundete Pferd und machte damit 
- SaltsburY viel Geld, da die Leute in Hansen herbei

strömten, um das merkwürdige Thier zu seheu, das von 
der Löwin so zugerichtet wordeu war. Habt Ihr je vou 
dem Kampfe des alte» Waklaee mit den Hunden ge
hört? George Wombwell war arg i» de» Sand ge-
rathen. nnd da er nicht wußte, wie er wieder auf einen 
grünen Zweig kommen sollte, dachte er an einen Kampf 
zwischen seinein alten Löwen Wallace, auch Nero ge-
uannt, und einem halben Dutzend Bullenbeißer. Wallace 
war so fromm wie ein Lamm, ich habe ih» gut gekaunt, 
»iid wollte, alle Löwen wären wie er. Der Eintritts-
preis war von 1 bis 5 G»i»cen »»d alle Plnße wäre» 
beseht, »»d wäre die Bude dreimal so groß gewesen, sie 
wäre voll geworden. DaS war eine gelungene Geschichte! 
Eiiimal krähte der Löwe eiuem Hunde ein Stück Fleisch 
von den Rippen und das andere Mal thate» die Hlinde, 
als wollten sie sich an den alten Löwen machen, aber 
z» einem ernsten Kampfe kam es »icht, »ud eudlich nmrde 
das Publikum der Sache müde uud giug ärgerlich 
»ach Hause. (N.-Ztg.) 

A l l e r l e i .  
— Ein «sehr hohes Alter erreichten im Jahre 1871 

mit 90 Jahren der französische Dichter Emile Deschamps 
in Versailles, mit 91 I. der Pf. A. v. Hengel in Hol
land, der dänische Kouferenzrath Erik Ehrist. Wcrlaiiff 
und der Hauptmann »»d Se». des Eiser»e» Kreuzes v. 
Treptow, mit 93 I. Philipp Taglioni zn Eoino und 
der würtembergischc Kammerhcrr K. Fr. v. Gemmingen-
Boiiseld, wahrscheinlich der letzte Karlsschnler, mit 94 I. 
Erbgroßherzogin Auguste von Mecklenburg-Schwerin, mit 
97 I., Lemhert, Seeretär des berüchtigte» Revolutions-
richters Fonquicr-Titiiulle. endlich das höchste Alter Ja
kob Fournois in Kansas City mit 134 Jahren. 

meldet: „Der Mikado trinkt Sect und trägt A 
Gleicherweise zeigt er sich öffentlich in den Stra^. 
Seine Unterthanen legen Pferde-Eisenbahnen , 
und sei»e Soldaten sind aufgefordert Lederschuh > 
tragen wie die in Europa oder Amerika. Ein --
ein gegen Thierquälerei hat sich gebildet, und 
agitirt lebhast für Freihandel. Wie lange wird ^ 
dauern, ehe China so weit kommt? Es ist merkwiirl W 
dig, wie Nationen, die einander so verwandt sind, ^ 
und so nahe bei einander wohnen, in ihren Ansichten 
über das Fremde, und die Eoucessiouen, die man ihm 
machen darf, so diametral auseiuaudergehen. Schrei
tet Japan so sort, so werden wir es bald im Besitz 
einer Flotte von Dampfern sehen und im Stande 
seinen asiatischen Nachbarn Handelsverträge zu dic-
tireu. Die See wird sie ebensowenig von China 
zurückhalten, wie die große Mauer die Tataren, und 
der offene Verkehr, den man den rothen Teufeln des 
Westens so lauge verschloß, wird durch die Insula
ner des Ostens erzwungen werden-" (A. A. Z.) 

Australien. 
Melbourne. In den entferntesten Gegenden des 

Erdballs, wo es irgendeine noch so kleine deutsche 
Ansiedelung gibt, ist heute in Folge der Anstrengun
gen nnd Siege des Mutterlandes in Europa das 
deutsche Bewußtseiu der Auswanderer nnd ihr poli
tisches Rechtsgesühl gehoben und gekrastigt worden, 
und sie lassen sich nicht mehr von andern Nationen, 
die früher für übermächtig galten, ihre Rechte ver
kürzen. Auch wird ihueu jetzt eiue früher sehr sel
tene Berücksichtigung zntheil. Einen Beweis davon 
sehen wir jetzt in Australien, wo die deutschen An
siedler im Begriff siud ein Recht zur Geltung zu 
briugen, welches ihnen bisher unbilligerweise vorent
halten wnrde. Anstralisirte Ausländer, obgleich be
rechtigt bei den Wahlen der Parlamentsmitglieder 
mitznstimmen und auch selbst Mitglieder des Parla
ments zu werden, sind dennoch unfähig Mitglieder 
des gesetzgebenden oder des Executiv-Raths zu werden. 
— Die Deutschen und auch die Ansiedler anderer 
Natio»e»europäischeu, aber nicht brittischen Ursprungs 
fühlen daß diese Ausschließung mit den Bürgerrechten 
in einem freien Lande nicht im Einklang steht, uud 
indem sie auf die Gesetze in England, in den deut
schen Staaten, in Oesterreich, Frankreich, Italien uud 
iu deu Vereinigten Staaten blicken, finden sie sich 
veranlaßt zu bemerken, daß es jetzt zeitgemäß sei 
ihnen alle politischen Rechte der gebornen brittischen 
Unterthanen zu gewähren, da sie bereits von den 
neuesten Gesetzen iu England zugestanden worden 
sind. Die Billigkeit der Forderungen der Deutschen 
in Australien wird jedermann einleuchten, da ihnen 
durch die englische Gesetzgebuug die Gleichberechtigung 
mit den brittischen Unterthanen in de» Eolo»ie» ge
währleistet ist, »nd es wäre gewiß eine große Unge-
rechtigkeit sie vom legislativen n»d vom Executivrath 
auszuschließe». Ihr Gesuch ist gründlich motivirt 
illid in einer respectvollen aber bündigen und be
stimmten Sprache gehatteu. Der Staatssecretär wird 
demselben gerecht sein müssen. Billige Ansprüche der 
Deutschen im Auslaude habeu heutzutage ein ganz 
anderes Gewicht als vor der Eonstitnirnng des deut
schen Reiches, deun sie werden von der öffentlichen 
Meinung eiuer geeinten großen Nation getragen, 
anf welche auch das mächtige und stolze England 
Rücksicht nehme» muß. England ka»u sehr leicht in 
die Lage kommen der moralischen und auch der ma
terielle» Unterstützung Deutschlands in eventuellen 
Verwicklungen im näher» uud feruen Orie»t zu be
dürfen. Es muß ihm daher daran gelegen fein die 
Sympathie» der Deutschen dadurch zn gewinne», daß 
es ihre» Brüder» i» de» englischen Eolouieu nicht 
die Rechte vorenthalte, die ihnen gesetzlich gebühren. 

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

Hotel London. Hr. Kaufmann I. Michel, Kaufmann 
Onopach, Christine Lorenter. 

Hotel Garni. Herr Killomann nebst Söhne. 

Telcgraphische Wittenmgsdepesche 

d e s  D o r p a t e r  m e t e o r o l .  O b s e r v a t o r i u m s  
Mittwoch, den 17. Jan. 7 Uhr Morgens. 

Barometer Aenderun« 
7v0mw in 

24 Stunden 
Archangelsk 61 —4 
Petersburg 07 -s-l 
Helsiugfors 64 -s-0 
Neval — — 
Dorpat LI —l 
Riga — — 
Wilna 57 ? 
Warschau — 
Kiew öö 
Charkow — "" 
Odessa — 
Nikolajewsk — ^ 
Tiflis — --
Orenbnrg — — 
Jekaterinburg 40 -j-0 
Kasan 53 -s-0 
Moskau 57 

Temperatur 
Wind Äcljiuk. 

<0) —17 
S (2) —9 
815 (2) -3 

8 -8 

LL (2) -7 

8 (2) -8 

(1) 
L (2) -17 

(0) -10 

Verantwortlicher Redakteur W. H. Chr. Glaser. 



Anzeige» und Bekanntmachungen 
Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 

^ Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr 3tuä. M-. Alexander vou Gerngroß die 
Universität verlassen hat. 

Dorpat den 4. Januar 1872. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 4.) Secretaire S. Lieven. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das 
der verstorbenen Frau Auna Aspholm, verwittwet 
gewesenen Gaedt, geborenen Lefton gehörige, allhier 
im 3. Stadttheile sud Nr. 32 belegene Wohnhaus 
sammt allen Appertinentieu öffentlich verkauft 
werden soll. Es werden demnach Kaustiebhaber 
hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 
11. Januar 1872 anberaumten ersten, sowie dem 
alsdann zu bestimmenden zweiten Ausbot-Termine, 
Vormittags nnr 12 Uhr, in Eines Edlen Raths 
Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und Ueber-
bot zu verlautbaren und sodann wegen des Zuschlags 
weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-Nathhaus, am 25. November 1871. 
(Nr. 1360.) 

M M!!IU'-Vei'l008llNS 
/UM Lösten äes ^rauenvereins 

Issirä auok iu äiessm ^ukr, LIUM LoUIusZ ä<ZS 
NonatÄ, >vio ^gwölmlieli im. Luul äes 

stutt ürulsn. 
Da äsr I'rau.onvLroin, 2ur Huwrlikiltunss koi-

vor vcii'seliiLäerxzll lastituts (Nurioll^il^s, ^Isiri-
, ^.rmsmrMolrön - Lolluls, 

VVitt>vou1ui.u8, ) vor/u^s>vsiLv 
uul' tlou IZrtrn.^ äisssr Verloos iirl^ovvicZLeii 
ist, erhellt äio äriuAoiiäo Litte urr allo Diu-
>volm<zr Dorputs, iliro LUoilnulimo, ^vio l)is1ior, 
äiosom Hntornolnnerr su^velläon siu ^vollon. 

Vor Lo^iim äor ^.usstollrmA, 80 ^viö äor T'uA 
äor ^isllurl^ ^voräon sxütor dolcaurit ^omuedt 

Lüi's Drsto ^virä um. Irounälielio Lxen-
äuu^ von Julien snir Vorloosun^ go1>lZteu^ siu 
tlsreu ümxl'ung' ^odor^sit bereit sind: 

krau vd«rp»8tor 8elnvart?. 
Iran Odristm von Itolli. 
krau kürAermvister kupffer. 
krau Professor Vvteli. 
?rl. von Ln^elllarckt. 

Vorräthig b-i Th. Hoppe, E. Jansen, H. Ähle, 
H. Laakmann, W. E. Wohlfeil und E Z. Karow 
iu Dorpat unv Fellin: 

N e u e r  

Dorpater Kalender 
für 

R8VS. 
Mit einem Holzschnitt: Turnhalle und Steigerthurm. 

Inhalt: 
Kaleudarium, — Räumliche, Gewichts- uud Werth

maße. — Statistisches. — Drei Dörptsche Bälle III. 
Eiu Ball vou 1754. —-Die meteorologischen Ver
hältnisse Dorpats. — Diplomatisches Jahrbuch. — 
Verkehrskalender. — Neue Postregelu. — Adreß-
kalender. 

In vier verschiedenen Ausgaben 
zu 12, 25, 30 uud 35 Kopeken. 

IM" Mit Nachtrag, enth. die neuesten 
Postbestimmungen. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Neu find erschienen nnd unter Beobachtung der 
gesetzlichen Ceusurvorschrifteu durch alle Buchhand, 
luugeu zu beziehe»: 
Das Leben des Luftmeeres vou G. Hartwig. 

Erste Lieferung. Wiesbaden, Bischlopff. lO Sgr. 
Vom neuen Babylon. Pariser Skizzen von 

H. Wachenhuseu. Berlin. 20 Sgr. 
Th. Gelbe, Der Student» Das wissenschaft

liche und gesellige Leben auf der Hochschule. 
Darmstadt, Köhler. 0 Ngr. 

Die Organe des Sehens iu den verschiedenen 
Thierkreisen; über die Farben und ihre Be
ziehungen zum menschlichen Auge. Zwei Vor-
träge von Vr. Emmert. Bern, Jent. 12 Ngr. 

Ueber die Natur der Cometen vou I. C. F. 
Zöllner. Mit 10 Taseln. Leipzig, Engelmann. 
2'/2 Thaler. 

Ueber Hand- und Fingerverletzuugen 
von M. Schede. Leipzig, Breitkopf <d Härtel. 
V4 Thaler. 

Goethes italienische Reise von L. Hirzel. 
Basel, Schweighauser. 8 Ngr. 

amen-
von 

^aevbsvlm H ans 
Linem Iiolien ^.äel unä Iweli^eelirten ?udUI^um erlauben uns AM? erZedenst an^u-

LisiZen, äass >vir ^vieäernm in diesem Satire mit einem 
ä e r  n e u e s t e n  N ü s t e r  u u ä  G a t z e n s  i n  

lüer ein^etrolken sinä, unä beünäet sieli äer Verlauf am Narlitxlat?, 

II»U8 kävliermeister Lorek I treppe Iu>vk ItltliK. 

Inäem wir reelle LeäieuunZ unä dilli^e ?reise ^usieliern, bitten um Aenei^teu 
^usxrueli 

H stt. kiM. 

Einem hochgeehrten Adel und Publikum beehre ich mich ganz ergebenst anzuzeigen, daß 
ich mit einer großen Auswahl von 

Schuhe» «nd Stiefeln 
für 

Damen, Herren und Kinder 
hier eingetroffen bin. 

Ich erlaube mir, das hochgeehrte Publikum ganz besonders auf meine Schuhe und 
Stiefel aufmerksam zu machen, da meine Arbeit unter meiner persönlichen Leitung aus bestem 
Material und von deutschen Gesellen solid angefertigt ist und unter Garantie verkauft wird. 

Meine Niederlage befindet sich im Thrämerschen Hause parterre. 

F .̂ JA . 
Schuhmachermeister aus Riga. 

A A. »MLTK-x 
I^Kir8vI»i»v» t»»K RTiK» 

Toledos 
seit äem .lalire bestellt, emptielilt eine grosse ^usvvalil ven 

als Mti aSvi», WlHRKei» unä 

ver Verkauf deünäet sieb am NarktMt? Kaus Läekermeister lkvI Qk, 
1 treppe Iweli 

Inäem reelle LeäienuvA unä MiZe?reise ^uZesieliert weräen, bittet um ^enei^ten 
^usxrueb 

C. A. NM»). 
Commerz-Club. 

Sonntag, den 9. Januar 1872 

Musik-Abend. 
Eutrüe für Mitglieder 25 Kopeken, für eingeführte 

Fremde 50 Kop. 
D i e  D i r e c t i o u .  

Auch für das Kirchenjahr 1872 erscheint der 

Kirchliche Anzeiger 
für die 

Stadt Dorpat 
zum Preise von 1 Rubel 25 Kopeken. 

Bestellungen werden ausgeführt durch die 
Expedit ion im Eckhaus des Conditors Borck 
eine Treppe hoch^ 

Zn vemiethell! 
Hüll bvHU6M<ZS, >VU1'MQZ 

pur tsrrs 
UNI ^1'0SS6Q Hlill'Iit but sür äio ^lurl^tisizit ?u 
Vör^vIzLQ sH. Kaelisvutl!»!»!, Iiiliter äom 1!,u.tbliuusc>. 

Abreisende. 
Körber, ehem. Stndirender. (3) 
I. Franz, Schuhmachergesell. (3) 

Xürseliner aus Iliga. 

Iu W. Gläsers Verlag siitd erschieuelt uud 
vorräthig bei Th. Hoppe uuo E. I. Karow: 

Harmck liturgische Formulare. 
Erstes Heft. 40 Kop. 

Zeitschrist für Theologie und Kirche. 
Dreizehnter Band. 3 Rubel. 

Zweiter Baud. 3 Nbl. 

Nzkr über MlMde Hegmerntillu. 
Erste Abtheiluug. 1 Nbl. 60 Kop. 

V. Glasers Vertag in Dorpat. 
W i t t e r Ii n g s li e 0 b a ch t n u g e n 

voin ,7. Januar 1872. 

Stunde darom. 
0° C. 

Teinp. 
Celsius 

Feuch-
tigteit Wind. Bewölkung. 

7M. 61.1 - 7 , 5  92 3 (2) 10 
10 61,0 —6.4 94 3 (2) 10 

1 Ab. 60,4 —4.8 96 3 (2) 5V (1) 10 

4 59,9 -4,6 94 3 (2) VV (1) 10 
7 59,2 —5,0 93 3 (2) 10 

10 59,1 -6,5 92 S (3) ^ (1) 10 

Mittel 60,55 -6,43 10.0 

Extreme der Temperaturmittel in den letzten sechs Jahren 
am 17. Jan.: Minimum: —M,57 im Jahre 1863- Maximum: 
1.00 im Jahre 18L6. 

6 jähriges Mittel für den 17. Jan.: —5,30. 

Verlag von I. C. Schünmanns Wittwe. Von der Cenfur erlaubt, Dorpat den 6. Januar 1672. Druck von W. Gläser. 



5. Freitag, den 7. Januar 137Z. 

Dörptsche 
Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

'lnnahme der Inserate bis II Uhr in W. Gläsers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Naum 3 Kop. 

V i e r n n d a 

Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich 60 Kop. 
Durch die Post: monatl. ö5 K., vierteljährlich 1 N. 60 Kop. 

Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

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

a h r  g a n g.  

Die 

„Dörptsche Zeitung" 
erscheint 

in ihrem vierundachtzigsten Jahrgang für 1Ü72 
weiter und wird in Dorpat zum Preise von 6 Rbl. 
für das Jahr, 1-/2 Ndl. sür das Vierteljahr den 
geehrten Abnehmern ins Haus zugestellt. 

Mit Postversendung kostet ein Exemplar jährlich 
6 Nbl. 20 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 60 Kop., 
monatlich 55 Kop. 

Bestellungen werden erbeten durch die 

Expedition der Dörptschen Zeitnng 
Eckhaus des Conditors Borck eine Treppe hoch. 

Z u h ä l t .  
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Der Januarmarkt. Die 

neuen Füllregulirösen. Torffabriken. Ein Berein sür Dampf-
Pslüge. Nenners Neimchronik. Riga: Die Sylvesternacht. 
MUau: Verlorene Coupons. St. Petersburg: Personal
nachrichten. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber
lin: Der Rücktritt des Kultusministers. — Oesterreich. Wien: 
Der Hosball. — Frankreich. Versailles: Berichtigung. Die 
Stimmung der Republikaner. — Amerika. New-York: Ein 
Mäßigkeitsgesetz. — Präiniengewinne zu KU«» Nbl. — 
Ans Dorpat. — Literärischcö. 

Feuilleton. Das Alter der deutschen Universitätslehrer, I. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 16./4. Jan. Der Kaiser hat den Geh. 

Oberjustizrath vr. Falck, von dessen Candidatur zum 
Portefeuille des Cultnsministeriums seit mehreren 
Tagen die Rede gewesen, in besonderer Audienz em
pfangen, nachdem er das Rücktrittsgesnch Mühler's 
angenommen hatte. Die deutsche Reichsregieruug ist 
in die Verhandlungen eingetreten, welche den von 
Lesseps augetrageueu Verkauf des Suezkanals zum 
Zwecke haben. Fürst Dolgoruki wird dem Ordensfest 
in Berlin beiwohnen; der Besuch Beust's ist abge
meldet worden. Der Polenvereiu hat den Beschluß 
gefaßt, für die Dauer des Jahres 1872 sich der öffent
lichen Vergnügungen zu enthalten. 

S^erem Vernehmen nach ist 
Statthalter des Küstenlandes Baron de Prelis 

zum Fmanznnmster ernannt. 
Das Abgeordnetenhaus nahm nach Ablehnung 

eines Amendements auf Trennung der galizifcheu von 

der Wahlreformfrage, den vou seinem Ausschusse be
antragten Adreßentwurf unverändert an. 

-- An der Börse sind von der Creditaustalt uud 
dem Bankverein die Actien der Austro-Ottomanen-
Bank eingeführt worden; die heutige Prämie dersel
be« betrug 40 Fl. 

London, 16./4. Jan. Die kanadische Regierung 
ist im Begriffe, eiue Eisenbahn durch britisches Ge
biet nach dem Stillen Ocean herzustellen. Der hie
sige schwedische Gesandte widerruft die Aeußeruug des 
Berliner „Times"°Corresoudeuten, daß der König 
von Schweden im „Aftonbladet" wiederum einen hef
tigen Artikel gegen Deutschland veröffentlicht habe. 
Der schwedische Gesandte sagt, der König habe sich 
nie bei einer Zeitnugspolemik betheiligt. 

Paris, 16./4. Jau. Die Morgeublätter melden 
übereinstimmend, daß auf allen Handelsplätzen Süd-
fraukreichs die totalste Gefchäftsstaguatiou herrscht, 
als eine Folge des Umstaudes, daß vou Seiten der 
Nationalversammlung die Enlscheiduug der Frage über 
die Besteuerung der Rohstoffe so lange hinausgescho
ben wird. — Fürst Orlow wird hier erwartet. 

— Iu der Nationalversammlung erklärte Herr 
Thiers iu Beantwortung einer Interpellation des 
Herrn Decazes. daß die Waareuzüge wieder geHand» 
habt werden können, ohue daß ein Konflikt zu be
sorgen ist. Die fremden Mächte, sagte Herr Thiers, 
kennen unsere Haltung, die von der Nothweudigkeit 
geleitel wird, sür unsere Hülssmittel zu sorgen. 

Washington, 15./3, Jan. Das Repräsentanten
haus hat^ein Amuestiegesetz angenommen, welches sich 
aus alle Föderirten bezieht, diejenigen ausgenommen, 
welche früher Offiziere der Buudesarmee oder Bun
desmarine, oder Mitglieder des Konaresses waren. 

Nm-Iork, 15./3. Jan. Die japanesische Gesandt
schaft ist heute in San Francisko angekommen. Aus 
Japan wird gemeldet, daß drei japanesiiche Kriegs
schiffe nach Europa der japanesischen Gesandtschaft 
entgegen fahren werden. Bei einer Feuersbruust iu 
Japan sind 80 Fraueu umgekommen. Fünf japane 
fische Prinzessinnen sind in Amerika behufs ihrer Er
ziehung angekommen. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 7. Jannar. Der Januarmarkt ist 

heute Mittag in üblicher Weise eröffnet worden. Die 
anreisenden Fremdeu rühmen die gute Schlitteubahu 
und ist deshalb ein sehr lebhafter Verkehr in unserer 

Stadt zu erwarten. Auch die reichhaltige Tagesor' 
nung für die Debatten des livländischen Vereins für 
Landwirthschast wird durch die praktische Wichtigkeit 
der Berathungsgegenstände die Landwirthe anziehen, 
zumal da Juserate iu den Zeituugen unserer Haupt
städte schon frühzeitig auf dieselben aufmerksam 
machten. 

—  D i e  M e i d i n g e r s c h e  n  F ü l l r e g u l i r ö s e n  
werden in der ersten Nnmmer der balt. W. empfoh
len; sie sind speciell für die Nordpolfahrer constrmrt, 
aber auch für jedes Hausweseu beachtenswerth. Mit 
einem solchen Ofen Nr. 3, der in Kaiserslautern 22 
Thaler kostet, wurde in einem ungünstig gelegenen 
großen Zimmer in drei Stunden die Normaltempe
r a t u r  v o u  1 4  G r a d  e r r e i c h t ;  d a z u  r ü h m t  m a n  d i e  
gute uud kräftige Ventilation, „eine Aufgabe", 
wie in der balt. W. hinzugefügt wird, „welcher sich 
uufere gewöhnlichen Kachel-Stubeuöfen aufs Voll
ständigste entziehen. Diese letzteren find außerdem 
iu Hinsicht der Ausnutzung des Brennmaterials ganz 
abscheulich niedrig stehende Apparate. Der verstor
bene Akademiker Lenz hat sehr zahlreiche Experimen
te mit ihnen angestellt und gesunden, daß die mei
sten unserer Kachel-Stubenöfen nicht einmal '/s des 
Heizmaterials zur Nutzung gelangen ließen — mehr 
als 5/g desselben gingen ungenutzt durch den Schorn
stein fort. Gute Oefeu geben kaum '/4 Nutzeffect, 
uud sehr selteu stieg der Nutzeffect bis auf Vz- Es 
liegt aus der Hand, wie sehr durch die gewöhnlichen 
Kachelöfen Gesundheit und Vermögen der Bevölke
rung beeinträchtigt werden. Ganz abgesehen von 
der mehr oder weniger obwaltenden Gefahr der Koh
lenoxidvergiftung mittelst unserer Stnbenöfen, ist ja 
wohl jedem bekannt, wie lästig wie schädlich unter 
Umständen es wirkt, daß ein kaltes Zimmer nicht 
rasch genug erwärmt oder ein überheiztes nicht rasch 
genug abgekühlt werden — kurzum, daß die Regu-
liruug der Zimmertemperatur nicht prompt bewirkt 
werden kann. Die meisten, in unserer Region so 
häufigen, oft in tödtliche Affectionen übergehenden 
Katarrhe stehen mit diesem Uebelstande gewiß in 
nächster Verbindung; ja es scheint nus in hohem 
Grade wahrscheinlich, daß die so scharf ausgeprägte 
Region der rheumatischen Leiden aller Art (Gelenk-
rheumalismen, Herzleiden :c.) zugleich die Region 
der großen sogenannten „russischen" Stubenöfen ist." 
In St. Petersburg hat mau der Idee des Meidin-
gerschen Ofens sehr genau entsprechende eiserne Zim
merofen, welche sich vor diesem noch durch die Eon-

Das Alter der deutschen Universitätslehrer. 

Die gestern erwähnte Abhandlung des Professors 
E .  L a s p - y r . s  > n  d ° r  S k i , s c h ü f t :  N I U - N  R c i c h "  
nchal, um,angmche Tabcll.n über das M-r im 
>chm Pr-f-sM» °n dcn Unwc.Mtcn dmlschc.' »MM; 
b-wd-rs nmdm auch die übcr M und n»w 40 Ä!;r 

Zeitschrift alle Statistiker. 
! k" ,, uothig den Tabellen viele Worte hinzn-
Lm'^7^?'^'^^ieser Blätter dürften 
wol n wi il/ unbedingt überschlagen, darum 
wouen wu mugc Daten ans denselben heransnelunen -

^-all s Zeitung werden in gleichem 
? veranlaßt durch das große Interesse 
laMm^ d Ä""" erregt, reproduciren wir mit Weg-
selbcn S!°^nt°n7' Schlußfolgcumgm -u>S dm-

u Zeitungen 'vird bei Gelegenheit des prenßi-
schen EnituSbudgets zetzt viel davon geredet, die Pro-
i 7? namentlich an dcn großen Universitäten wären 
Uelsach über das Alter hmans. in welchem sie den Stu-

^in könnten, sie versperrten 
aen ^"langelung durchgreifender Pensionsbestimmnn-

grasten den Weg in die Ordinarienstellen, 
andern n ^ einmal von einer oder der 
Profcswr? ^ Durchschnittsalter der ordentlichen 
mal ür ^ Mfte lwn Nutzen sein. einmal f 'i^n ^ ^ . ^ "u"ie von M 
Zusainmenst^ii " ^^^"iversitäten eine Berechnung und 

Ofnciell!' Durchschnittsalters zu unternehmen, 
mußte mich m.s v . leider nicht vor, ich 
n^Icke nck im Ä! recht ungenauen Daten verlassen, 
ans die >ieit Nm ^uiversitäts- und Schulkalender 

mn s)n ^"ber 1870 bis 31. Deeember 
^ Mushacke. Berlin. 1871". 

dorsinden. Dieselben sind leider in einiaen?^aenltäten 
-MIM UnimsM-n s° unvollständig daß dich FamI-

taten ganz anßer Spiel gelassen werden mußten, so dic 
philosophische in Prag, die medicinische in Prag, Wien, 
Bern, Gießen, Münster uud die juristische iu Basel, 
Münster und Gießen. Die theologische ist ziemlich Noll-
ständig angegeben. Die Angaben der bei Mushacke ver-
zeichneten Geburtsjahre nnd Geburtstage sind in der Art 
anf Altersjahre redueirt, daß nur das Geburtsjahr berück
sichtigt wurde, also ein im Jahr 1800 geborner Professor 
im Jahr 1870 als 71 Jahr alt angenommen wnrde, 
n. s. w. Wir haben nns vorläufig anf die ordentlichen 
Professoren der 28 Universitäten, welche in deutscher Znnge 
lehren, beschränkt. Nur in Dorpat nahmen wir ordent
liche uud außerordentliche Professoren zusammen, weil 
beide znsanimen den Ordinarien in Deutschland ent-
sprechen; dcn Unterschied zwischen Beiden macht daselbst 
nnr das Gchalt ans: 2400 gegen 1700 Rubel; denn 
die Extraordinarien haben Sitz und Stimme in der Fa-
cultät und im Senat, nur haben sie kein passives Wahl
recht für Decanat und R^ctorat. Den Extraordinarien 
entsprechen nnsere mit 900 Rubel bezahlten Docenten, 
im Gegensatz zu den unbesoldeten Privatdocenten, nnr 
daß ihr Gehalt (circa 800 Thlr.) so gut ist. wie das 
vieler Ordinarien in Deutschland. In Dorpat kann eine 
außerordentliche Professur von einem Privatdocenten nicht 
„ersessen" oder „verjährt" werden, sondern nnr eine Do-
centnr; ja der Name „außerordentlicher Professor" ist für 
Dorpat gänzlich unpassend, da die so bezeichneten eine 
ordentliche Lehrstelle bekleiden. Augenblicklich haben wir 
nnr 4 außerordentliche Professoren. 

Dic Tabelle über das Älter der Professoren ist ge-
ordnet nach dem Durchschnittsalter in allen 4 Facnltäten 
zusammen, anfangend mit Berlin, dessen Professoren durch
schnittlich 62 Jahr alt sind, und endigend mit Innsbruck, 
dessen Professoren durchschnittlich 45 Jahre zählen, also 
Uln 17 Jahre weniger. Berlin am Nächsten stehen die 
großen, von Professoren wie Studenten bevorzugten Uni
versitäten. Göttingen mit 58, München mit 56, Leipzig, 
Bonn, Heidelberg mit 55 als Durchschnittsalter. Mit 

55 Jahren rangiren ferner noch die Halbuniversität 
Münster, welche freilich für ihre beiden Facnltäten der 
Theologen und Philosophen mit je 229 und 227 Stu
denten zn den großen Universitäten zn rechnen ist, nnd 
die kleine Universität Jena, dann erst folgt mit 54 jäh
rigen Professoren die größte der dentfchen Universitäten 
Wien. 

Anf dein andern Extrem stehen Jnsbrnck zunächst 
Dorpat nnd Kiel mit 47 Jahr, Würzbnrg und Graz 
mit je 49. Die anderen Universitäten rangiren in der 
Mitte von 54—50 Jahr. Ein ausfallend niedriges 
Durchschnittsalter haben darnach alle östreichischen Uni-
versitäten, denn anch Prag mit seinen 1481 Studenten 
hat das verhältnißmäßig sehr niedrige Professorenalter 
von 51 Jahr, und Dorpat. Es sind dies eben Uni
versitäten, an denen sehr heilsame Zwangspensionsgesetze 
existiren. Ueber die östreichischen Pensionsgesetze bin ich 
leider nicht unterrichtet, vielleicht kann diese Wochenschrift 
ans Oesterreich selbst hierüber sich berichten lassen. In 
Dorpat kann ein Doeent auf keinen Fall länger als 
35 Jahre dociren. die eigentliche Dienstzeit beträgt sogar 
nur 25 Jahre. Nach 25 jähriger Dienstzeit tritt, falls 
nicht der betreffende Professor vom Eonseil mit Zwei-
drittelmajorität znr weiteren Bestätigung auf 5 Jahre 
dem Minister vorgestellt wird. Pensionirnng ein, nominell 
mit dem vollen Gehalt, in Wahrheit aber'mit dem frühe
ren, welches 1400 Nnbel lietrng statt der jetzigen Nor-
malgehälter von 2400 für dcn Ordinarins. Bei Wieder-
bestätigung auf 5 Jahre erhält der Professor Pension 
und Gchalt aas 5 Jahre, und kann uoch einmal auf 
5 Jahre mit fernerer Pensionssteigernng neben dem Ge
halte vorgestellt werden. Ganz sichert dieses Pensions-
gesetz freilich anch nicht vor zu alten Professoren, denn 
es wird iniincr nur die russische Dienstzeit gerechnet, 
würde man al,o einen 45 Jahr alten Professor ans dem 
Auslände berufen, so würde derselbe erst mit 70 Jahren 
pensionirt werden. Anf der andern Seite können Pro
fessoren. welche nur russische Dienstjahre haben, leicht schon 



^ cktion des eigentlichen Heizcylinders auszeichnen. 
mer besitzt nämlich — wie die Batterieofenplatten 

Mit Z- dicht beieiuandersteheude Nippen sowohl an der 
^Stu^ ßeusläche, wodurch der Wärmetransmission sehr 
r bede^.end Vorschub geleistet, dem Glüheudwerden des 

inneren'Zylinders, und damit dein Uebelriechendwer-
^ den der Heizluft auss Wirtsamste vorgebeugt und 
^ gute Ausuutzung des Brennstoffs kräftigst vermittelt 

wird. 
^  - -  D i e  A n l a g e  v o n  P r e ß -  o d e r  K u g e l 

t o r f f a b r i k e n  w i r d  i u  d e r  b a l t .  W .  b e f ü r w o r t e t ;  
^ wir lesen dort: „Es scheint uns recht eigentlich Auf-

0 gäbe der städtischen Commuualverwaltung zu sein, 
r diesem Gegenstände ihre Aufmerksamkeit zuzuwenden. 
^  D i e  b e i  A n w e n d u n g  d e s  P r e ß -  o d e r  K u g e l l o r f e s  r e a -

lifirten Ersparnisse kämen nicht nur direct vielen Ge
werben und allen Haushaltungen zn Gute, sondern 
auch indirekt durch die Verbesserung der Lage des 
Arbeiterstandes, bei welchem die Ausgabe für's Feue-
rungsmaterial eine der beträchtlichsten des ganzen 
Haushaltungsbudgets ausmacht. Bei der außeror-
deutlicheu Schwerfälligkeit uusrer Capitalieu und der 
geringen Geneigtheit, neue industrielle Bahnen zu 
betreten, scheint es unzweifelhaft in der Aufgabe der 
städtischen Communalverwalluugen zu liegeu, iu 
irgend einer Weise, die Gründung einer ersten Preß
oder Kugeltors-Anstalt zu provociren (etwa durch 
theilweise Darleihuug des Anlagekapitals oder durch 
Mitbetheiliguug au dem Uuteruehmen, zu welchem 
die größeren, Brennmaterial verbranchenden Gewerbe, 
etwa Brauereien, Destillaturen, Färbereien zc., hin
zugezogen werdeu sollteu). Die Sache hat noch wei
tergehende Bedeutung, als bisher angedeutet wordeu. 
Wie überall, so werden auch in Livland die Holz
preise ihre steigende Tendenz behalten, besonders in 
Dorpat, wo die Dampfschifffahrt zur Consnmtiou sehr 
beträchtlich beiträgt. Sollte gar Dorpat noch mit Eisen
bahnverbindung versehen werden und sollteu die Lo-
comotiven auf Brennholz angewiesen bleiben, so ist 
unzweifelhaft, daß die Holztheuerung noch uicht da
gewesene Proportionen annehmen wird. Dem Ein
tritte dieser Eventualität gilt es entgegenzuarbeiten 
durch zeitige Einführung des Kugeltorfes, welcher ohne 
Zweifel auch zur Dampfkessel- und Locomotivseuerung 
vorzüglich geeignet ist." 

Auch die Bilduug eines Vereins zur An
s c h a f f u n g  v o n  D a m p f p f l ü g e n  u n d  L o c o m o -
bileu wird empfohlen. Es wäre als ein sehr er
freuliches Ereigniß zu begrüßen, wenn — etwa auf 
den bevorstehenden Dorpater Jannarversammlungen 
— ein Verein zusammenträte zum Ankaufe eines 
Eomplexes vou Apparate«, mittelst welcher etwa im 
Sommer knltivirt, Stubben gerodet, Torf oder Zie
gel gepreßt :c., im Herbst uud Winter aber gedro
schen werden könnte." In Hildesheim hat der Vor
schlag, für den Bezirk des Hildesheimer Proviuzial-
vereins deu Dampfpflug im Wege der Genossenschaft 
einzuführen, lebhaften Anklang gesunden, indem be
reits über 900 Morgen bezeichnet sind und noch mehr 
in bestimmter Aussicht stehen. Das zur Anschaffung 
von Loeomobile, Pflug zc. erforderliche Capital, im 
Betrage von 5700 Thalern, wird die Hildesheimer 
Amts-Spareasse zu 5 pCt. leihen. 

— -  I n  G ö t t i n g e n  i s t  e i n e  S c h r i f t  v o n  v i ' .  K .  
Höhlbanm, der in Neval geboren sein soll, erschie
nen, betitelt: „Joh. Nenner's livländische Historien 
nnd die jüngere livländische Neimchronik." 

Riga. Die Sylvesternacht wurde im Theater 
durch eine Nedoute gefeiert, welche die höchste bisher 
erzielte Einnahme von 1533 Nbl. geliefert hat. Wei-
ter dürfte über die Nedoute nichts Erfreuliches zu 
berichten sein. Dieselben Witz- und geschmacklosen 
Masken wie immer, ein Nenjahrswuusch in Versen 
von Herrn Butterweck, der vor übergroßem Lärm 
nicht zu verstehen war, Champagner in Strömen, 
und als wahrscheinliche Folge desselben acuter Kopf
schmerz am Neujahrstage. Das die Verguüguugs-
sncht übrigens nicht alle ihre Jünger auf die Nedoute 
gesandt, bewies der Besuch des Gewerbevereins am 
selben Abend dnrch 1300 Personen, die sich daselbst 
zu dem mit einer Weihnachtsbescheernng verbundenen 
Ball eingefunden hatten und bis nach 4 Uhr in hei
terster Stimmung zusammen blieben. (Nig. Ztg.) 

Mltau. Das Bankhaus Steru uud Sohn 
meldet den Verlust eines recommaudirteu Couverts 
uach Berliu mit 339 Coupous iu Werth vou etwa 
3000 Nbl.; daruuter 200 Coupons der baltischen 
Eisenbahn. (N. Z.) 

St. Petersburg. Für Auszeichnung im Dienste 
befördert: Zu Wirklichen Staatsräthen die Staats-
räthe: Braun, Arzt bei der Neichs-Kanzlei; Kam-
merherr Kapnist, Chef-Redakteur des „Negierungs-
Anzeigers"; Becker, Bibliothekar der Kaiserlichen 
öffentlichen Bibliothek: von Kapitainen 1. Ranges 
zn Kontre-Admiralen: Erdmann, Kommandeur der 
I. Flottenequipage, mit Ernennung zum jüngeren 
Flaggmann der baltischen Flotte; Baron Maydell, 
Kommandeur der 0. Flotteuequipage, mit Ernennung 
zum jüugeren Flaggmann der baltischen Flotte. 

—  E r n a n n t :  G e h e i m r a t h  Q u i s t ,  J u r i s k o n s u l t  
des Fiuanzmiuisteriums nnd Hofmeister am Hofe I. 
K. H. der Großfürstin Helene Pawlowna und Wirk
licher Staatsrath Törner, Vice-Direktor des Depar
tement der Zolleinnahmen — zu Mitgliedern des 
Konseils des Finanzministers; Wirkl. Staatsr. Block, 
Dirigirender des Kameralhofes zu Nowgorod — zum 
interimistischen Vice-Direktor des Departements der 
Zolleinnahmen. (D. S. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 15./3. Jan. Die Verhandlungen über 
den Nachfolger des Kultusministers von Mühler sind 
noch nicht abgeschlossen. Man bezweifelt die Nich
tigkeit des Gerüchts, daß — wie hiesige Zeitungen 
melden — ein Graf Kaiferlingk, früher Eurator der 
Universität Dorpat, der badische Minister Joly oder 
gar Freiherr v. Noggenbach in Aussicht genommen 
sind. Dagegen hören wir, daß mit zwei hohen Be
amten aus dem Justiz-Ministerium und mir einer 
tüchtigen Verwalluugs- uud Arbeitskrast, welche ge
genwärtig an der Spitze einer der größten Commu-
nen der Monarchie steht, Besprechungen wegen Über
nahme des Cultus'Ministeriums Statt finden. Uebri-
gens bestand im Abgeordnetenhanse die Absicht, das 
Schulaufsichtsgesetz mit einem förmlichen Mißtrauens
votum gegen Herru v. Mühler an die Unterrichts-
Commission zu verweisen. Zwischen den Vertrauens
männern der einzelnen Fraclionen war bereits eine 
Verständigung darüber erfolgt. Im Abgeordnetem 
Hause beschäftigte man sich viel mehr mit dem Mi
nister Mühler, als mit dem in Berathung stehenden 
Etat. Die unüberwindliche und eine unbefangene 

Wären z. B. je ^ aller Professoren 51, 52, 54, 55 
Jahr, so wäre der Durchschnitt von 53 Jahren sehr 
günstig, dem ist aber, wie wir alsbald schen werden, nicht so. 

Die vier Facnltäten zeigen folgendes Alter. (In der 
theologischen Faeultät stehen der Einfachheit halber die 
Katholiken nnd die Protestanten zusammen. Zu den 
Juristen siud gesetzt die drei staatswissenschaftlichm Facnl-
täteu vou München, Würzburg und Tübingen. In der 
philosophischen steheu zusammen die historisch-philologische 
nnd mathematisch physikalische oder naturwissenschaftliche 
Faeultät, wie sie iu Dorpat. Tübingen. Bafel als eigene 
Facnltäten nnd in Zürich als Scctioncn vorkommen.) Die 
Juristen nnd Philosophen stehen auf dem Durchschnitts
alter aller vier Facnltäten, nämlich 53, die Theologen 
sind dnrchschnittlich uugcfähr ein Jahr älter, nämlich 54, 
nnd die Medieiner um 2 Jahr jüuger, nämlich 51. 
Die aeademische Thätigkeit der Theologen scheint bcson-
ders gut zu bekomme», die der Mediciner hingegen in 
gewisser Beziehung schlecht, mancher Mediciner stirbt in 
seinem Beruf, in gewisser Beziehuug aber auch gut, man
cher Medicincr kann sich in sciuen alten Tagen auf seiue 
Nebenverdienste znr Ruhe sehen, woran der schlechte Ver
dienst dic Mitglieder anderer Facnltäten wohl fast ans-
nahinlos hindert. 

Im Ganzen weisen also die vier Faeultäten nnr ge
ringe Unterschiede anf. Verschieden aber sind dic Einzel
alter, aus deuen das Durchschnittsalter jeder Faeultät sich 
zusammensetzt. Wir nehmen nnr die über 60 und unter 
40 Jahr Alten, das gibt zwar keinen ganz richtigen 
Gegensatz, denn die beiden Lebensalter weichen sehr ver
schieden von dem Mittel ab, wir wählen aber diese Nor
men. weil man ziemlich allgemein einen ordentlichen Pro-
fessor unter 40 Jahr zu deu jungen, einen über 60 Jahr 
zu den alten Ordinarien rechnen wird. Da ergiebt sich, 
daß in allen Faeultäten zusammen 278 über 60 nnd 
157 unter 40 Jahr sind, d. h. auf 997 Professoren 
27,9°/<z über.60jährige nnd nur 15,8^ uuter-40jährige. 
Für dic einzelnen Faeultäten: 

Berathung der Negierungs-Vorlagen aus dem Cul-
tns- und Unterrichtsministerium bereits gefährdende 
oder doch erschwerende Mißstimmung gegen Herrn 
v. Mühler soll deu Rücktritt desselben nunmehr auf die 
Tagesordnung des StaatSministeriums gebracht haben; 
ob durch Herrn v. Mühler selbst oder dnrch den Für
sten Bismarck, steht noch dahin. Das Staatsmini-
sterium hatte im auswärtigen Amte eine „vertrau
liche" Besprechung, in welcher der Rücktritt v. Müh
ler's förmlich zur Sprache gekommen und rathsam 
gefuuden, auf die Persou des eventuelleu Nachfolgers 
ventilirt sein soll. Es wäre zu wünschen, daß bei 
dieser Gelegeuheit anch die Trennnug des Cnltus-
und Unterrichtsministeriums in Erwägung gezogen 
würde. Der Unterricht mit Kunst und Wissenschaft 
follte ein Ministerium für sich bilden; der Cultus 
würde als Abtheiluug im Justizmiuisterium unterzu
bringen sein. Au der Spitze des Unterrichtsministe
riums habeu wir eiuen für die nationale Schule, 
Kunst und Wissenschaft begeisterten Mann zu wün
schen, einen Mann, wie einst Wilh. v. Humbold war. 
Bei der heutigen Berathuug des Haudelsetats dräng
ten sich die Interessen der Kunst und Wissenschaft in 
den Vordergrund, — Kunstgewerbemuseen, Bauaka
demie uud Gewerbeschulwesen. Das Schulaufsichts-
gefetz ist noch nicht auf die Tagesordnung gesetzt. 
Es soll, wie es heißt, zwischen Mitgliedern verschie
dener Fraktionen über die Resolution zu demselben 
verhandelt worden sein, deren Sinn dahin gerichtet 
ist, daß dieses Gesetz, im Principe gut, im Detail 
einer gänzlichen Umarbeitung bedürfe, daß aber seine 
Ausführung in keinem Falle diesem CultnSminister 
anvertraut werdeil könne. (K. Z.) 

Oesterr. -Ungarische Monarchie. 
Wien. Der Hofball, der erste seit Jahren in der 

wiener Kaiserbnrg, gestaltete sich zu eiuem glänzen
den Feste. Bei dem sehr weiten Kreise der Zuttitts-
berechtigten war der Znsammenslnß von Persönlich
keiten aller Gesellschaftskreise ein außerordentlicher. 
Absehend vou der strengeu Hofetiquette, waren auch 
alle Abgeordneten geladen, und es sah drollig genug 
aus, wie sich einige Bäuerleiu in nichts weniger 
denn salonfähigen Aufzügen mitten unter der stern-
suukeludeu Gesellschaft bewegten. Um 9 Uhr erschien 
der Hof, die Kaiserin am Arme ihres Bruders, des 
Prinzen pon Baiern, der Kaiser mit der Erzherzogin 
Elisabeth und sämmtliche hier weilende Mitglieder 
des kaiserlichen Hauses, der Herzog von Coburg, die 
Prinzen von Weimar, Hessen, Nassau u. A. Es 
blieb nicht unbemerkt, daß der Kaiser, der in ge-
wohnter Weise zwanglos durch den Saal sich be
wegte, zuerst deu Präsideuten des Abgeordnetenhau» 
ses, Herrn v. Hopsen anredete und mit ihm lange 
sprach. Die Kaiserin wendete sich dem Grafen AN' 
drasfy uud dann dem Fürsten Auersperg zu. Cs stet 
aber auch auf, daß vou all den Mitgliedern des 
Neichsrathes, die geladen waren, gerade die Führer 
der Verfassungspartei durch ihre Abwesenheit glänz
ten, während Polen und Südländer fast vollzählig 
erschienen. Von den Mitgliedern des diplomatischen 
Corps waren es namentlich General Nobilant, der 
Gesandte Italiens, uud General Schweinitz, die sich 
sichtlich besonderer Auszeichnung zu erfreuen hatten, 
während von Seiten der fafhiouablen Herrenwelt der 
Tochter des amerikanischen Gesandten, Mr. Jay, be
sonders gehnldigt wurde. Marquis de Banueville 
stellte den Majestäten seinen Sohn vor. (K. Z.) 

Absolute Zahlen Procente 
Summa u. 40 Jahr ü. 00 Jahr u. 40 Jahr ü. 00 Jahr. 

Theologen 174 18 54 10,3 31 
Juristen 189 28 56 14,8 29,6 
Medicincr 194 39 41 20,1 21,1 
Philosophen 440 72 127^ 16 4 28.9^ 

Summa: 997 '157 278 15.8 27,9 
Welcher Unterschied anch hier zwischen Medicinern und 

welche Aehulichkeit wieder zwischen Juristeu uud Philoso
phen! Das Minimum des Alters eines Ordinarins im 
Jahr 1870 war 27 Jahr in Graz, das Maximum 90 
in Berlin. Das höchste Minimum war 39 in Tübin
gen, welches überhaupt sehr viel „mittelalterliche" Pro
fessoren hal (das Tübinger Maximum ist 67). Das 
niedrigste Maximum ist 66 in Innsbruck. Graz nnd 
Innsbruck können jedoch wie gesagt in so fern uicht mit
rechnen, als einige ihrer Facnltäten erst in den letzten 
Jahren gegründet wurden, folglich keine Stammhalter 
ausweisen können. 

Im Großen und Ganzen zeichnen sich, wie allgemein 
bekannt, durch ein hohes Durchschnittsalter, d. h. durch 
viele alte und wenig junge ordentliche Piosessorcn, dic 
großen Universitäten aus. Um den Zusammenhang zwischen 
Zahl der Studirenden und Alter der Professoren statistisch 
darzustellen, geht es kanm an, alle 28 Universitäten nach 
der Studentenzahl zu ordnen nnd damit das Durchschnitts
alter zu vergleichen, sondern man darf nur die Umvcrsi-
täteu eines und desselben Staates mit einander vergleichen, 
denn von der Schweiz oder Oesterreich zu Preußen uud 
umgekehrt ist immer der Uebergang schwieriger als vou 
einer preußischen Universität zur andern. Ja selbst zwischen 
den preußischen Universitäten und den andern des > 
dentschen Reiches ist der Austausch geringer als zwischen 
den prenßischen Universitäten allein. Der Austausch mit 
Dorpat hat gar erst in den letzten Jahren einen Auf
schwung genommen. So haben wir denn die 10 preußi
schen Universitäten ausgewählt, die 5 mit dcn ältesten und 
die 5 mit den jüngsten Ordinarien zusammen genommen. 

im besten Mannesalter mit 50 Jahren und weniger durch 
rem private Abneigung eines Drittels der stimmberech-
tigten Conseilsmitglieder ans ihrer Stellung gedrängt 
werden, denn wenn man anch selten 25 Jahr alte Stn-
dirte zn Professoren macht, so werden doch die Privat-
docentenjahre in das Dienstalter mit eingerechnet. Wir 
möchten überhaupt nicht das russische PensionSgcsctz als 
Norm für dentsche Unioersitäten empfehlen, bei dcn klag-
lichen deutschen Pensionsgehaltern wäre eine Zwangs-
pcnsioniruug mit weniger als dem Gehalt eine gar zn 
große Ungerechtigkeit. 

Abgesehen nun von dcn Besonderheiten, welche die 
Universitäten mit Pensionsgesetzen aufweiseu uud abge-
sehen vou dem besouders jugeudlicheu Alter iu Aus
druck und Graz, wo einige Faeultäten erst m den letzten 
Jahren gegründet oder aus uiedrigereu Anstalten umge
bildet worden, sind es dic kleineren Universitäten, an 
denen die jüngeren, uud die größeren, an denen die älte
ren Professoren wirken; worauf wir im Einzelnen so
gleich eingehen werden. 

Wir haben nns hier mit dem Durchschnitt aller Fa
eultäten jeder Universität vorläufig zufrieden zn geben; 
die einzelnen Facnltäten sind Zufälligkeiten zn sehr ans-
gesetzt, denn wir haben das Durchschnittsalter nicht aus 
einem einzigen Jahre entnehmen können. In einer be
stimmten Faeultät können aber gerade einmal ein paar 
der wenigen Professuren unbesetzt sein, indem ein paar 
hochbetagte Lehrer gestorben sind, dann wird der Durch-
schnitt sehr hoch aussallen; im nächsten Jahre, wenn jene 
Stellen mit jnn'gen Kräften besetzt sind, wird der Dnrch. 
schnitt vielleicht gleich um viele Jahre uiedriger. 

Betrachten wir znerst alle Faeultäten aller Universi
täten zusammen. Das Durchschnittsalter der dentschen 
ordentlichen Professoren ist 53 Jahr. Das lautet gar 
nicht so schlimm. Mit 55 Jahren ist der Mann noch 
sehr rüstig, cs ist aber eben nnr eine Durchschnittszahl, 
welche ein schiefes Bild giebt, wenn man sich nicht klar 
macht, aus welchen Einzelzahlen dieselbe sich gebildet hat. 



Frankreich. 
Versailles. Das „Journal osfiziel" bringt fol

gende Berichtigung: 
Man liest im „Figaro" vom 7. Jauuar: „Man 

versichert, daß Herr Thiers in diesem Augenblicke 
mit dem Pariser Gemeinderath wegen Verkaufs der 
Reste seiues Hotels au der Place St. Georges ver
handelt; man würde die Trümmer wegräumen und 
an ihrer Stelle einen Square anlegen. Was soll 
aber dann ans der von der Nationalversammlung 
votirten Million werden?" 

Dieses dem „Figaro" hinterbrachte oder von 
ihm erfundene Gerücht ist ganz und gar uubegrüu-
det. Es ist eine der tausend lügnerischen Erfindungen, 
welchen dieses Blatt nur allzu oft seine Spalten 
öffnet und die es ohne Rücksicht aus die Personen 
und ohne Achtung vor der Wahrheit zu verbreiten 
sich befleißigt. (N.-Z.) 

— Die „Republique sranyaise" erklärte heute: 
„Das Land, wir wiederholen es noch einmal, hat sich 
m den Wahlen des 7. Januar für dieRepublik, fmldie 
Republik des Herrn ^hiers, wenn man will, ansge-
sprechen. Wir machen gar keine Schwierigkeit dies 
anzunehmen uud wir erkenuen das um so mehr an, 
als der Eiufluß des Herrn Thiers mächtig, obgleich 
in streng gesetzlichen Grenzen eingeschlossen, auf eine 

Wähler wirkte, welche Kandidaten ge
wählt haben, die sich der Politik des gegenwärtigen 
45raftdenten anschlössen und bereit sind, ihn durch ihre 
Steden und durch ihre Stimmen in der Nationalver
sammlung zn unterstützen. Glaubt man denn, da 
Solches der Wille des Landes ist, da es für den Au
genblick und in einem gewissen Grade die Politik des 
Herrn Thiers unterstützt, daß wir blind diesem Wil
len und diesen Tendenzen entgegenstreben werden? 
^n keiner Weise. Wir nehmen, wie es unser Recht 
und unsere Pflicht ist, den formellen Willen des 
Landes, der Politik des Herrn Thiers das Ueberge-
wicht zu geben, zu Protokoll. Diese Politik existirt 
und man kennt sie. In unfern Augen ist sie unvoll-
kommen, in gewissen Punkten falsch, in andern Punk
ten unfruchtbar uud rückschreitend; aber es ist ein 
System, und dieses System muß angewendet werden." 
I" ̂ "s diesen so gemäßigten Aeußerungen ergiebt 
sich, daß Gambetta seiue Zeit noch nicht gekommen 
glaubt, sondern Herrn Thiers vielmehr vorerst als 
Pionier zu verwenden beabsichtigt. (N.-Z.) 

Amerika. 
New-Iork. Der Senat des Staates Illinois hat 

ein Gesetz angenommen u. a. mit folgenden Bestim
mungen: Z 4. Wer durch den Verkauf geistiger Ge
tränke, gleichviel ob mit oder ohne Concession, dazu 
Veranlassung giebt, daß sich Jemand berauscht, ist 
demjenigen, der den Berauschten in Obhut nimmt, 
für eine angemessene Entschädigung haftbar uud hat 
außerdem sür jeden Tag solcher Obhut 2 Dollars 
zu zahlen. Z 5. Ehegatten, Kinder, Eltern, Vor
münder oder Arbeitgeber, welche durch die Betrunken-
hett ihrer Angehörigen an Person, Eigenthum oder 
Mitteln zum Lebensunterhalt Schaden oder Einbuße 

von demjenigen, der durch den Ver-
^ Getränke jene Betrunkenheit veranlaßt 

7 > » ' —  

eriä«°"w?rd ° Schade»-
ibnen selbst des Gerichtes entweder 
UUA a°^ezÄ" ^nd.n. °d°r n«chs.n, 

D»Mch,,M„,w all°. P,°ftssorw °°n 
«UL. Greis-" 

Kiel. Marburg Beeden ^ ,,Ä Minister, 
losovben st 5 ^" ̂u, Metamern und Phi-
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dazu dir Zahl der Sludrnw,» ^ ̂  ' Wir stcttt sich 
Jahr studirrn 5378 ? ' . ' " ̂  Unw-HMcn n.U k>7 
schnitliich 1076 Swdmlrn i !>!, ? u,»versi>» dnrch-
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Pr°srss°rr» 
IU"g- Pr°frss°rrn 45 174 s-Z ^ 
^Mbri..st Mnttstrr nn^r^ss.., 

rühmten Nmn'/! .^"^'^^nten mit dcn alten be-
rern der ^ rüstigen Leh
ein Glück d» ^ ^ "on den Studirenden; 
unbezahlt ^ Uuidcisitäten sind, an deuen 
außerordentlfc! » °der ohne den Titel eines 
um die oftinnitt 1.1^ größerer Anzahl lehren, 
enttäuschten ! ̂ehrgabc der berühmten Männer 
richt zu lassen. ^ ^ ^ anregenden Unter-

Vierzehnte Ziehung der „Ersten inneren fnnfproz. 
Prämien-Anleihe". 

Eiu Gewiun von 500 Rnbeln fiel auf folgende 
Nummern: 
Serie. Villet. Serie. Villet. Serie. Billet. Serie. Billet. 

98 5 4,162 8 9,216 26 14,723 42 
186 40 4,206 50 9,320 24 14,743 15 
303 44 4,397 37 9,325 38 14,932 H 
46l 40 4,417 45 9,327 25 14,934 16 
557 10 4,459 23 9,364 45 15,094 50 
564 11 4,483 43 9,462 42 15,095 24 
603 42 4,502 25 9,483 29 15,166 5 
750 11 4,502 16 9,512 17 15,187 1 
809 23 4,506 11 9,571 5 15,217 27 
886 48 4,592 38 9,608 13 15,293 39 
962 21 4,808 6 9,663 14 15,504 2 

1,040 6 4,828 2 9,702 14 15,621 47 
1,073 20 4,894 32 9,899 40 15,872 48 
1,084 22 4,912 II 9,943 1 16,075 29 
1,158 28 4,950 38 9,951 38 16,101 36 
1,373 15 
1,388 1 
1,393 25 
1,402 41 
1,417 7 
1.417 47 
1.418 1 
1,430 37 
1,488 2 
1,498 12 
1,523 24 
1,605 35 
1,736 37 
1,764 8 
1,779 35 
1,986 34 
1,997 11 
2,011 1 
2,148 2 
2,213 48 
2,249 31 
2,387 32 
2,559 24 
2,651 S 
2,678 37 
2,740 39 
2,820 18 
2,859 5 
2,922 31 
2,929 33 
3,048 50 
3,173 20 
3,213 42 
3,274 7 
3,323 30 
3,448 29 
3,618 18 
3,640 47 
3,656 4 
3,675 19 
3,732 19 
3,764 7 
3,773 48 
3,812 3 
3,839 13 
3,863 39 
3,969 37 
3,974 29 
4,044 13 
4,086 44 

4,994 44 
5,009 47 
5,049 42 
5,312 39 
5,383 9 
5,385 6 
5,410 7 
5,428 17 
5,577 22 
5,892 7 
6,043 43 
6,072 26 
6,246 25 
6,352 19 
6,382 10 
6,414 42 
6,421 22 
6,491 12 
6,493 12 
6,648 13 
6,864 3 
7,001 5 
7,049 45 
7,156 48 
7,207 32 
7,265 26 
7,310 9 
7,468 28 
7,619 10 
7,769 48 
7,869 2 
7,879 41 
7,922 28 
7,981 22 
8,117 47 
8,154 17 
8,310 49 
8,451 49 
8,565 21 
8,577 46 
8,602 24 
8,645 7 
8,741 19 
8,789 37 
8,915 11 
8,918 39 
8,934 22 
8,942 30 
8,958 13 
9,065 44 

10,058 14 
10,279 12 
10,295 17 
10,421 30 
10,660 26 
10,963 28 
11,029 7 
11,042 1 
11,171 23 
11,233 18 
11,403 27 
11,447 28 
11,483 46 
11,605 50 
11,687 16 
11,828 5 
12,067 45 
12,121 5 
12,164 45 
12,319 40 
12,342 42 
12,353 34 
12,459 44 
12,501 29 
12,530 19 
12,564 27 
12,580 7 
12,630 26 
12,670 29 
12,719 30 
12,764 30 
12,769 47 
12,777 36 
12,950 31 
13,204 48 
13,276 3 
13,384 17 
13,533 24 
13,625 13 
13,666 1 
13,736 23 
13,900 50 
13,903 37 
13,913 13 
13,966 46 
14,107 11 
14,232 3 
14,282 2 
14,353 50 
14,421 39 

16,191 
16,288 14 
16,407 25 
16.454 26 
16.455 41 
16,601 39 
16,632 3 
16,662 30 
16,774 22 
16,939 7 
17,006 4 
17,025 45 
17,105 48 
17,136 49 
17,182 37 
17,309 31 
17,484 13 
17,683 48 
17,779 28 
17,881 27 
17,935 32 
17,997 10 
18,021 4 
18,035 35 
18,093 20 
18,148 49 
18.207 41 
18,521 35 
18,611 3 
18,664 45 
18,731 25 
18,736 29 
18,784 28 
18,849 2 
19,047 13 
19,060 15 
19,139 35 
19.208 26 
19,235 18 
19,251 37 
19,374 20 
19,404 8 
19,430 31 
19,467 18 
19,577 26 
19.703 35 
19.704 4 
19,719 45 
19.908 17 
19,941 39 

Die Auszahluug der Gewinne findet ausschließ
lich in der Bank in St. Petersburg, vom 1. April 
1872 au statt. 

Bei der Amortifationsziehuug wurdeu folgeude 
Serieu gezogen: 

377, 521, 849, 1,193, 1.389, 1,548, 1,553, 1,798, 
2,786, 2.893, 3,024, 3,233, 4,883, 4,'.121, 5,665, 
6,33ll, 7,130, 8,163, 8,375, 8.552, 8,870, 9.590, 
10,226, 10,310, 10,691, 10,725, 11,543, 11.96», 
12,426, 12.773, 13,349, 13,665, 14,039,' 14,079, 
14,945, 14,972, 15,145, 17,185, 17,478, 17,581, 
17,742, 17,816, 18,618, 18,984, 19,017, 19,039, 
19,331, 19,634. 

Im Ganzen 48 Serien, die 2400 Billete reprä-
fentiren. 

Die Anszahlnng desKapitals für die durch dieZiehung 
amortisirten Billete mit 120 Rbl. pr. Billet geschieht 
vom 1. April 1872 au in der Reichsbank, ihren Comp-
toirs und Abtheilnngeli. (D. P. Z.) 

Literarisches. 
Die Wochenschrist: „Im neuen Reich" hat sich 

seit Jahressrist einen großen Leserkreis erworben. 
Herausgegeben von Vi' Alfred Dove, schildert ihr 
Inhalt das Leben des dentschen Volkes in Staat, 
Wissenschaft nnd Kunst. Wir geben nachstehend die 
Themata der drei Hefte sür 1872. 

Heft I: Znm Jahreswechsel im neuen Reich (Alfred 
Dove). — Gras Nnniford, der große Armenpfleger 
(A. Lammers). — Fürst Bismarck und I. Favre über 
den preußischen Landsturm (G.Freytag), — Eriu-
ueruug an Kepler, zum 27. December 1871. — Briefe 
aus der Demagogenzeit, aus dem Nachlaß Immanuel 
Bekker's. — Jourualiftische Phantasien über vie Reichs-
lande; aus Deutschlothriugen. — Silvesterblick auf 

ein Kriegsjahr der Kunstforschung. — 
Hest II: Die politische Tagespresse in 5. 

land (I. Duboa). — Aus Massimo d'Azeglio's . 
(W. Lang). — Für junge Novellendichter (G. Frey 
tag). — Rumänische Aussichten (Anton Springer' 
— Die Händel über die deutschen Nordpolfahrten. 

Heft III. Uhland als Forscher germ. Sage und 
Dichtung (M. Beruays). — Das Alter der deutschen 
Universitätslehrer (Laspeyres). — Vom prenß. Land
tage. — Staatsfortschritte in Bremen — Die Ab
sichten und Aussichten unserer Patrioten; aus Mün
chen. — Die Auffassung der letzten Neichstagsvor-
gänge inBaiern undWürttemberg. — VomWürttem-
bergischsn Landtage. Literatur: Hülsmann Beiträge 
zur christlichen Erkenntniß. 

Aus Dorpat. 
Die bisherigen Bestrebungen, in Dorpat einen 

Thierschutzverein in's Löben zn rufen, haben bis 
jetzt nur einen sehr bescheidenen Erfolg gehabt. Im 
Ganzen meldeten sich zum Beitritt in den zu grün
denden Verein c. 68 Personen. Sollen aber nnr die 
wesentlichsten Ziele erreicht werden, — als z. B. die 
Übersetzung in mehrere Sprachen, Druck und Ver
breitung der allerhöchst bestätigten Verordnungen zum 
Schutz der Thiere, — desgl. Herstellung der Mit
gliedskarten, Druck der Statuten zc. 2c. so sind zur 
Bestreitung der angedeuteten Bedürfnisse weit mehr 
Geldmittel nöthig, als aus der in Aussicht genom
menen Beitritts-Quote von 50 K. S. hervorgehen 
können. 

Anderseits dürfte eine Erhöhung des jährlichen 
Beitrags über 50 K. S. nicht thunlich erscheinen, da 
der Wohlthätigkeitssinn eines großen Theils des Dor
pater Pnblicums schon ohnedies sehr vielfach in An
spruch genommen wird. 

Nur eine allgemeine zahlreiche Betheiligung könnte 
über diefe Schwierigkeiten hinweghelfen, — nur eine 
Mitwirkung aller Clafsen der Bevölkerung eine Er
weiterung der gesteckten Ziele wöglich machen. 

Es ergeht daher nochmals an den humanen Sinn 
der Einwohner Dorpats die Einladung Ihren Bei
tritt zu dem ausgesprochenen Zweck durch Einsendung 
Ihrer Adressen in die Redaclionen der Dorpater 
Zeitungen oder Unterzeichnung in den bei d. H. H. 
Luchsinger und Borck ausliegenden Bogen zu er
klären. 

Erwachsene und Kinder, jeder Stand, und jedes 
Geschlecht, siud willkommen. Es gilt ein würdiges 
Z i e l  d e r  H u m a n i t ä t  z u  e r s t r e b e n .  H e l m l i n g .  

F r e m d e Ii - L i  st e .  
Hotel London. Herren v. Ackermann, Tnisk, Horn, 

Kaufin. Krakauer, Kaufin. Bonn, Kaufin. Walter, v. Muthel. 
Frau Unterwaldt, Hr. Schluck. 

Hotel Garni. Herreu Killomann, Neichardt, Kaufmann 
Slercks und Greenkohr. 

Telegraphische Witterungsdepesche 

d e s  D o r p a t e r  m e t e o r o l  

Donnerstag, 

Archangelsk 
Petersburg 
Helfingfors 
Neval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Nikolajewsk 
Tiflis 
Orenburg 
Jekaterinburg 42 
Kasan 60 
Moskan 57 

en 18. Jan. 
Barometer Aeiiderung 

S4 Stunden 

-j-6 

—3 
- 2  
? 

O b s e r v a t o r i u m s  

7 Uhr Morgens. 

61 
64 
62 
59 
57 

51 
48 
49 

36 
6t 

—6 
? 

—6 

? 
s 

-^2 
-i-2 
-1-0 

Wind 
Temperatul 

Wind EelsiuS. 

N (4) —4 
8 (1) -8 
L (2) —3 
L (4) -7 
8L (1) -9 

82 (2) —S 
L (4) -8 
L (2) —4 

NL. Die Barometerstände sind 
auf das Minimum reducirt. 

LL (2) 
(2) 

(0) 
(«->) 

(0) 

nicht mehr, 

—2 
-23 
-30 
— 11 

—9 

Wie früher. 

W i l t e r u u g s l >  e a b a c h t u i !  g e  n  

vom Z8. Januar 1872. 

Stunde 
0° C. 

^ !e»ip. 
LelsiuS 

ff euch-
iiftkeit Wind. Bewölkung. 

7M. Ü7,2 -8,7 89 S (1) L (1) 10 
10 L6,7 -8,1 89 3 (l) D w 10 

1 Ab. 56,0 —8,0 84 8 (2) 15 (1) 9 

4 Sö,7 —8,1 87 8(2) 1? (1) 10 

7 55,2 —8,3 92 S I? (2) 10 
10 55.Ä —7.8 94 S (2) N si'. 10 

Mittel 56,60 -S.-4 
9,8 

Extreme der Temperaturmittel in den letzten sechs Jahren 
am I8.Jan: Minimum: -14,74 im Jahre 1869; Maximum: 
1,24 im Jahre IWb. 

6 jähriges Mittel für den 18. Jan.: —6,10. 

Verantwortlicher Redakteur W. H. Chr. Gläser. 



n 
>k Anzeigen und Bekanntmachungen 

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

Dorpat, am 30. December 1871. 
Rector G. v. Oettingen. 

(Nr. 448). Secretär A. Heinrichsen. 

Auf Grund des Gesetzes vom 3. Nov. 1867 setze 
ich das beteiligte Publicum davon in Kenntniß, daß 
die Meldungen zur Aufnahme in die Matrikel 
fortan vou mir schriftlich oder während der Dienst
hunden müudlich auf meinem Bureau werden ent
gegengenommen werden. 

Wer sich in die Matrikel eintragen zu lassen wünscht, 
hat sich mit den zur Erbringung des Nachweises der 
Zugehörigkeit zu eiuem der deutschen Staaten er
forderlichen Docnmenten (deutscher National-Paß 
oder Heimathsschein eveni. auch Tauf- und Trau
schein) zu versehen und diese Papiere einzureichen. 

Die Eintragung in die Matrikel erfolgt auf die 
Dauer des laufenden Kalenderjahres. Die Melouug 
ist mithin jährlich zu erneuern. 

Wird diese Erneuerung nach Ablauf des Kalender
jahres unterlassen, so erfolgt die Löschung in der 
Matrikel von selbst. 

Die Eintragung in die Matrikel sichert den deut-
schen Reichsangehörigen die Erhaltung ihres heimath-
lichen Staatsbürgerrechts, auch wenn dessen Verlust 
lediglich in Folge des Aufenthalts in der Fremde 
eintreten würde und hat znr Folge, daß der Einge
tragene der Erneuerung seines National-Passes oder 
Heimathsscheines nicht mehr bedarf. 

Ueber die Eintragung in die Matrikel wird auf 
Verlangen eine „Bescheinigung" ertheilt, die zur 
Erlangnng von russischen Aufenthaltsbillets geeignet ist. 

Schutzscheiue werden von der Kaiserlich dentschen 
Botschaft in 'St. Petersburg in Zukauft nicht mehr 
ertheilt. 

Die für die Eintragung in die Matrikel zu er« 
legenden Gebühren betragen: 
1) Für die Eintragung selbst: 3 Mark oder 1 Thlr. 
2) Für die Bescheinigung derselben: 3 Mark oder 

I Thaler. 
Der General-Consnl des deutschen Reichs: 

E .  H .  v o n  W ö h r m a n n .  
Niga, den 31. December 1871. 

Lei Aeriügsnäor LlZtlioiligung ieli am 
NlvnlÄK, ÄVI» 17. Januar vineu 

Illl'll-VUMIö tÜI' 
erötkrnZQ. 

lurrnseit: und DonQoi'ktnA ^.lxznä 
3/4 9 10 Ulir. 

Beitrag tur das lialdo .lalir 50 
rnzNuiö ieli liis siurn Z^reitag, 

tlou 14. tÄ^Iiod von '/s 2 dis V2 3 Ulir iu 
meiner ^Volinung iin Lueltsenän-lil seden Hause 
entgegen. 

Ander Niederlage 
aller Art 

Herren und Damen 
z u  billigen P r e i s e n  

im Hause des Herrn Kaufmann Johanns«, 
hinter dem Nathhause. 

Schneidermeister 

a n s  R i g a .  

innen-Mintel VeckMjs 
V0N 

( tt. ittî  kiKA. 
hinein lielien ^äel unä lieeligeelrrten ?udlikum erlauben uns gans: ergel)enst ansu-

Zeigen, äass ^vir >vieäeruin in äiesem «lalire mit einem 
ä e r  v e u e s t e n  N ü s t e r  u n ä  G a t z e n s  i n  

liier eingetreten sinä, unä deünäet sieli äer Verdank am Narktxlats, 

IIi»N8 Itiivlivrmeistvi' kvi vli I I'rvppv 

Inäem wir reelle Leäienung unä billige preise susieliern, bitten um geneigten 

^usxrueli 

äi l?«. « Nix». 
Der Kommissionair der kaiserl freien ökonomischen 

landwirthsch. Gesellschaften in Rußland beehrt sich, den Herren 
mitzntheilen, daß seine 

itnd anderer 
Landwirthen 

im vorigen Jahre bedeutende Vorräthe anschaffte von verschiedenen 

Knltnrsamen 
namentlich Getreide-, Fnttergraser, Kleesamen in diversen Gattungen, auch Timo 
theegras-, Gemüse- und Blnmensamen Da in meinem Magazin keine Sorte von 
Samen, bevor sie einer Pn'ifnng unterworfen, abgelassen wird, so bin ich überzeugt, daß die 
geehrte» Herrn Abnehmer mit dem von mir gelieferten Samen zufrieden sein werden. Die Be
stellungen werden möglichst billig und prompt ausgeführt werden. 

Auf Verlangen wird mein Preiscourant nnentgeldlich zugesandt. Meine Adresse ist: 
iu St. Petersburg hinter der Kasanschen Kirche Haus Lesnikoff. 

Die SamenhandwW von A. W. Svpcva!il̂ . 

>VlZloIl6Z 
seit äem ^alire RV94 bestellt, emMelilt eine grosse ^usxvalil von 

als: Mutkei» unä 

ver Verlcauk beünäet sieli am Narl^txlat? Haus Läekermeister 
1 treppe lweli 

Inäem reelle Leäienung unä dillige preise ̂ ugesioliert weräen, bittet um geneigte» 

^usxrueli 

C. A. RilUsq, Xürselmer aus l^igü-

(7Ä 

iu 8t. ?vtei8l»uiK 

Agenten äes Llistl. I^anä^virtliselmM. Vereins 
(rsIvgr!tmm-^.«Zrögs«z: „klanaomana 

deeNren sieli liierinit arl^u^eigev, äass sie vom. 
1. 1872 

ank allen Ltatieneri äer Laltikvlien Lalin 
elnptuu^en. 

Fahrten m» Passagieren 
nach Pleskau 

und andern Orten übernimmt und verspricht rasche 
Beförderung zu billligeu Preisen 

Fuhrmann Meyer, 
Blumenstraße, Hans Revisor Anders. 

Carl Koch's 
Siegeloblatensabrik, 

Frankfurt a. M., 
sucht tüchtige Agenten sür den Berkauf seinerFabrikate. 

Ein- uno zweifarbig geprägte Siegeloblaten, Brief-
couverts und Briefpapier mit farbig geprägten 
Stempeln und Druck. Musterdüten und Etiquetten. 
Vegetabilisches Pergament. Gravir-Arbeiten-

Neueste Muster-Collectionen gratis und franco. 
Hohe Provision. . 

Abreisende. 
Valentin Stern, Handlungs-Commis. (1) 

Feuer - Ässemgnj - Coilipagnie 
vom 1835 

mit eiusm l?runä.Lapitg.1 von 1,6000,000 L.. 8. 
üdsrnimint 

VorsiokvriillKoii 
von 

.linlnokiliku uiicl Nodilikn 
äurelr ilirorr kür Dorxat uuä Umge^tzuä 

Der Kindergarten 
wird am 17. d. M. wieder eröffnet und zwar nicht 
mehr im früheren Local, sondern in der freundlichst 
dazu bewilligten Turnhalle. 

Anmeldungen siud wir bereit bis zum 17. zwischen 
N—1 Uhr Vormittags entgegenzunehmen. 

T u. H. von Behaghel 
Nitterstraße, Haus Lange, enre^Treppe hoch.^ 

Neu erschienen uud vorräthig bei Th. Hoppe. 
Cd. Jansen, H. Ihle, W. E. Wohlfeil uud E. Z-
Karow in Dorpat und Felliu: 

Tasel-Kalender 
für 

A8VS 
roh und auf Pappe gezogen zu ö Kopeken, 8 

und 10 Kopeken. 
W. Gläsers Verlag 

in Dorpat. 

Perlag von I. tz. SchünmannS WNtw». Von der Censur erlaubt, Dorpat den 7. Januar 1S7S. Drucl von W. Gläser. 



6. Sonnabend, den 8, Januar 

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

Annahme der Inserate bis 11 Uhr in W. GISsers Vuchdruckerei im Eck 
Haus des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Zeitun g.  
Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich 50 Kop. 

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

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

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

Die 

„Dörptsche Zeitung" 
erscheint 

in ihrem vierundachtzigsten Jahrgang für 1872 
weiter und wird in Dorpat znm Preise von 6 Nbl. 
für das Jahr, l'/s Rbl. für das Vierteljahr den 
geehrten Abnehmern ins Haus zugestellt. 

Mit Postversendung kostet ein Exemplar jährlich 
6 Nbl. 20 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 60 Kop., 
monatlich 55 Kop. 

Bestellungen werden erbeten durch die 

Expedition der Dörptsche» Zeitung 
Eckhaus des Conditors Borck eine Treppe hoch. 

I n h a l t .  
Telegramme. Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Ueber Heizung. Neval: 

Cholcrabericht. St. Petersburg: Uebertritt französischer 
Priester. Ein großes Kreditinstitut Barackenlazarethe. Ver
sicherung. ^ . 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber
lin: Der Etat des auswärtigen Ministeriums. Der Rücktritt 
des Kultusministers. Straßburg: Der Wiederaufbau. 
Oesterreich. Wien: Die Wahlreform. — Asieu. Yokahama: 
Eine neue zapanesische Gesandschaft. — Petersburger Markt-

^^uilleton. Ueber zweckmäßige Bewirtschaftung priva-
^ ̂isckereien von vr. K. E. von Baer. — Das Alter der 
^utÄen Universitätslehrer. II. - Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Paris, 20./8. Januar. Thiers will von der Prä

sidentschaft zurücktreten, wenn die Nationalversamm-
!uug die Besteuruug der Rohstoffe nicht genehmigt. 
Die Nationalversammlung votirte die Nothwendigkeit 
einer allgemeinen Nationalanleihe und die Besten-
rung von Jedermann mit drei Procent von seinem 
Einkommen. Die Pforte hat sich gegen das Project 
der Ablösung des Suezkanals erklärt. 

Rigaer Börse vom 8. Januar: Amsterdam —. 
— Hamburg 29"/ig- — London 33'/s- — Paris —. 
— 5°/o Jnscriptionen von der 5 Anleihe 86'/^ 
Erste innere Prämienanleihe 153 V2 Br., 151 V2 G. — 
Zweite innere Prämienanleihe 153 Br., 152'/2 G. 
—. — 5"/o Bankbillete — Br. — 5"/o kündb. liv
ländische Pfandbriefe 99V» G. — 5°/o unkündb. 
livländische Pfandbriefe 93Vt G. — Niga-Dünaburger 
EisenbahnAclien 157'/t- — Flachs (Krön) 47. 

Berliner Börse vom 7./19. Januar. Wechsel 
auf St. Petersburg 3 Wochen 91^8 Thlr. für 100 
Rbl.— Russische Ereditbillete 83Vi<- Thlr. für 90 Nbl. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 17./5. Jan. Die konservative Presse be

zeichnet den Rücktritt Mühlers als einen System
wechsel. Die Verkeilung der Dotationen ist hinaus
geschoben. Der Prinz Friedrich Karl hat den russi
schen Botschafter vou Oubril empfangen. Der bal
tische Lloyd hat den Beschluß gefaßt, zur Vermeh
rung seiuer Betriebsmittel Aktien zu emittireu. 

London, 16./4. Jan. Republikaner griffen ein 
Meeting abhaltende Royalisten an, vertrieben den 
Präsidenten uud verließen darauf den Saal, die Mar-
seillaije siugeno. Die Polizei verhielt sich passiv. 

Paris, 17./5. Jan. Bei dec eben erfolgten Zah
lung von 84^Milliouen schlug Pouyer-Quartier dem 
Grafen Arnim vor, vor dem 25. Januar noch wei
tere 650 Millionen Fres., welche erst im Mai d. I. 
fällig sind, schon jetzt zahlen zn wollen, falls von 
Seiten deutschen Regierung die sofortige Räumung 
weiterer zwei Departements Zugestanden Werve. Gras 
Armin nahm den Vorschlag aä rc-idronäuw. an. — 
Prinz Polignac ist zum Mtlitairattachü in Berlin 
ernannt. 

Rom, 16./4. Jan. Die Commission der Kammer 
zur Prüfung der Wehrpflichtsfrage hat die dreijäh-
rige Dienstzeit angen0mmen. 

Inländische Rachrichten. 
Dorplit, 8. Januar. Ueber die gestern er

wähnten Reguliröfen bemerkt die balt. W. 
ferner: In einem von 4 kalten Wänden, kaltem Fuß
boden und kalter Decke umgebenen, 21'/^ langen, 
13'// breiten und 14' hohen Zimmer, welches An
fangs nur -j-6° R. zeigte, experimentirt, erwies sich 
der Ofen sähig, in 3 Stunden die Normaltemperatur 
vou 140 N. zu erreichen und bei passender Oeffnnng 
des Luftspaltes während 17 Stunden unverändert 
zu unterhalten, ohne baß eine neue Aufgabe von 
FenernngSmaterial nöthig geworden wäre. Dabei be
rechnet sich für ein gewöhnliches Wohnzimmer bei 
— 14" N. Außentemperatur, bei gleich ungünstiger 
Lage, wie soeben geschildert, und bei thenrer Coaks-
senerung, der Brennstoffauswand nur auf 7—8 Kop. 
tägtich, welche Ziffer bet normaler Lage des Zimmers 
und wohlfeilerem Brennstoff sich sehr erheblich ernie

drigen muß. Dabei muß bemerkt werden, daß bei 
Constrnction des Ofens als eine der Hauptaufgaben 
gute und kräftige Ventilation hingestellt worden war, 
— eine Aufgabe, die nicht minder für unseren langen 
Winter, der uns dauernd ans Zimmer fesselt, von 
Wichtigkeit ist. Durch seine so lange in gleichem 
Grade anhaltende Wärme ersetzt er unbedingt den 
Kachelofen und nimmt dabei nicht den 4. Theil des 
Raumes eiu; er kann selbst an Holz, Möbeln und 
Wänden stehen, ohne zu zünden, bedarfkeinesSchirmes, 
wie die eisernen Windöfen, nnd eigentlich beinahe 
gar keiner Aufsicht, besonders bei Coaksfeuerung, als 
nach 10—12 Stunden oder in selbst noch längerem 
Zeitraum, je nachdem stärker oder schwächer geheizt 
wird, einer Znfüllnng von frischem Caoks, der sich 
an den noch glühenden Kohlen von selbst entzündet: 
In dieser Weise brennt er ohne Unterbrechung fort 
und man hat, wenn man es will, Tag und Nacht bei 
gleichein Luftzug dieselbe Temperatur, vorausgesetzt, 
daß die äußere Temperatur sich gleich bleibt. Durch 
Verringern des Lustzngs bewirkt man, wie bekannt 
auch die Erniedrigung der Temperatur. Schließlich 
heben wir noch hervor, daß bei Anwendung dieser 
Oesen das überaus lästige, jedes Hauswesen uner
träglich störende Nepariren und Umsetzen der Kachel-
ölen (damit auch die Kostspieligkeit ihrer Jnstandhal-
tnng) wegfällt. Für die Heizung des Ofens ist aller
dings ^,orf nothweudig, da wir inErmangelung eiuer 
Gasanstalt noch keine Coke verwenden können. Es 
gibt aber, so weit bekannt, in Livland wenigstens, 
nur zwei größere Torspreßanstalten, welche erhebliche 
Quantitäten Brennmaterial produciren. DiezuZinten-
hof dient dem Bedarfe der dortigen großen Fabrik-
anlagen. Eine andere, uns bekannte Torfpreßanstalt 
in Lunia bei Dorpat dient gleichfalls nnr den localen 
Bedürfnissen der Gntswirthschaft. Die dritte, in Tobra 
bei Fellin prodncirt wohl auch nur zum Bedarfs der 
dortigen localen gewerblichen Bedürfnisse. Unseres 
Wissens giebt es nicht eine einzige Torsanstalt, welche 
Verkanfswaare prodncirte. Zum Theil mag das liegen 
an der heimischen gewerblichen Indolenz; man ent
schließt sich sehr schwer, ueue industrielle Wege zu 
betreten. Zum Theil aber mag bei der Höhe unsres 
Arbeitslohnes, mittelst der bisher gebrauchten Tors
maschinen das Prodnct noch zu hohe Selbstkosten 
erreicht haben, nm mit Enolg die Concnrenz dem 
Brennholze gegenüber durchsührenzn können. Es wird 
jetzt eine billiger arbeilende neue Tvrfmaschine em
p f o h l e n  n n d  e s  i s t  w ü n s c h e n s w e r t ! ) ,  d a ß  e i n e  D o r -

Ueber zweckmäßige Bewirthschaftung 
privater Fischereien. 

Auszug aus einem Vortrage, 
gehalten in der 

Sitzung der Dorpater Naturforscher-Gesellschaft 
am 21. September 1v7t 

von 

Dr. A. E. vog Laer. 
1. 

Große Gewässer können nicht ausgefischt werden. 
Die außerordentliche Fruchibarkeit der Fische, verbunden 
mit dein Umstände, daß die Fische im Vcrhältniß zu der 
Quantität der echatlenen Nahrung wachsen und sich ent-
wickeln, hat die Folge, daß 

in einem großen Gmiisser so viel Fischfleisch er-

^ ̂  großen Gewässern 
m?- ^ ^ gleich bleiben müsse, 
w man anch ftlchen möge. vielmehr verschlechtert er sich 
!„ 1 1? ^ -Renschen den werthvollern Fischen 

^ ^ großen Gewässern haben viele 
censchen das Uccht der Fischerei, nnd jede Partei möchte 

. möglich von den kostbarsten Fischen haben, 
sekl ^ kostbaren Fischen weggesangen wird, er-
' v die Natnr dnrch weniger werthvolle, die jetzt mehr 

Mng haben. Daher ist die Regelung der Fischerei 
Gewässern sehr schwierig; es mnß der Eigen

en L^ügelt iind das Recht jedes Einzelnen gegen 
^schützt werden. Dieses Ziel kann 

aufsichtjgllng ^ durch gegenseitige Be-

^ Fischerei in: Rheine dienen. 
ap<ic>ns 'l' m ^Wüschen Revolution wurde die frühere 
als e nl' ^ R ausgehoben, indem man sie 
als eine Beschrankung der Freiheit ansah. Seitdem hat 

der Lachsfang im Rheine sehr abgenommen und ist ge-
genwärtig nnr gering. Jetzt bemüht man sich wieder 
Fischerei-Gesctze einzuführen. 

Beschränkte und private Fischerei nnterschcidcn sich 
sehr von der in großen Gewässern. Kleine Gewässer sind 
leicht so ausgefischt, daß sie einige Jahre hmSnrch fast 
keinen Ertrag geben. Man kann daher nicht sagen, daß 
so viel Fischfleisch erzeugt werde, als Nahrung da ist. 
CS kann an Mäulern fehlen, die Nahrung zu consumireu. 
Hier tritt eine andere Schwierigkeit für die Normirung 
einer zweckmäßigen Fischerei xj«. Djx Erzeugung der 
Fischnahrung kann sehr verschieden der Quantität nach, 
und danach das Wachslhum und die Reproduct>ou der 
Fische langsam oder rasch fein. Darum ist, soviel mir 
bekannt, noch nie eine Norm sür die Benutzung kleiner 
Fischereien vorgeschlagen, — die künstlich geregelte Kar-
pfenzucht ausgenommen, wo die Bewirlhschastuug nach 
dem Eutwickelungsgange normirt wird. 

Jeder Besitzer muß den Fortgang der Entwickelung 
der Fische in seinen Gewässern selbst beobachten. Aber 
wie? Ich rathe in einer bestimmten Jahreszeit, entweder 
im Frühling oder im Herbste mit einem feinen Netze so 
oft uud so lange zu fischen, bis man von den Werth-
vollsten Flscheu Exemplare aus allen Jahrgängen erhält. 
Nach der verschiedenen Größe derselben wird man bcnr-
theilen können, wie schnell sich diese Fischart ausbildet 
uud in welchem Lebensjahre sie laichsähig wird. 

Bei reichlicher Nahrnng wird nämlich jede 
F i s c h a r t  s c h n e l l e r  l a i c h s ä h i g  a l s  b e i  ä r m l i c h e r .  
Nun muß cs allgemeine Regel sein, keine Fischart früher 
absichtlich zu sangen, als bis sie laichsähig ist. Noch 
besser ist cs freilich, wenn man das zweite Jahr des 
Laichens abwartet. Aber selbst wenn man im ersten 
Jahre des Laichens fischt, Pflegen die Fische während des 
Fangcns selbst so viel Laich abzusetzen, daß der Nach
wuchs aus diesem den Vorrath der Fische erhält. Das 
sieht man im Peipus, wo mit unglaublich engmaschigen 

Netzen gefischt wird, so daß die größeren Fische jährlich 
abnehmen, die Stiuten aber nicht, weil diese im zweiten 
Lebensjahre, in welchem sie von dcn Netzen gefaßt weiden, 
schon ihr erstes Laichjahr haben. Alle übrigen hiesigen 
Fische branchen mehr Zeit. Obgleich also 'gegenwärtig 
im Peipus am meisten Stinten gefangen werden, so wird 
dieser See doch mit der Zeit immer mehr ein Stinten-
See werdeu, wen» die feinen Netze noch ferner im Ge« 
brauche bleiben. Es ist aber sehr schwer sie ganz abzu
schaffen. da die Slinten jetzt eiuen größeren merkanlili-
jcheu Gewinn bringen als alle anderen Fische zusammen, 
in staatsuusfemchafilicher Hinsicht also die wichtigsten sind. 
Man hat mir freilich >n Dorpat gelagt, als ich dm 
Peipus bereiste, Stinten kämen nnr in gewissen Gegen
dell des Sees Vor. tknd nur in geringer Zahl. Allein 
das ist ein Dörplschcs Vornrthcil, gegen welches ich mich 
nicht genug aussprechen kann, Sie sind überall und 
werden, wenn sie im Frühlinge znr Laichzeit in starker 
Bewegung sind, an allen Küsten bis Screnets und 
sogar noch un Ausflüsse der Narowa gefangen. Wahr 
ist es nur, daß >ni Pleskanschen See die größeren Fische 
noch mehr abgenommen haben als im^großen See, weil 
man im Pleskanschen See das ganze ^ahr hindurch anf 
dcn Stintenfang ansgeht. Wahr ist ferner, daß man in 
Livland die Stinten wenig als Eonfnmtions-Artikel 
nimmt; das kommt aber nur daher, daß sie anf dcr pskow-
fchen Seite besser bezahlt werden und daher fast fänunt-
lich anch von der Lioländischen Seite aufgekauft uud 
uach Osten expedirt werden. Durch Erkundigungen bei 
den Fischhändlern in St. Petersburg habe ich mich über
zeugt, daß jetzt die Stinten, die jährlich in St. Peters
burg nnd der Umgegend verbraucht werden, größtentheils 
ans dem Peipns See, und nur znm kleinsten Theile aus dem 
Bjelosero. der im vorigen Jahrhunderte als vorzüglichster 
Fundort der Stinten galt, herstammen. Dcn besten Beweis 
uon der weiten Verbreitung der ans dem Pcipnssce und 
besonders dem Pleskanschen Theile desselben gefangenen 
Stinten erhielt ich im Winter 1852 während meines 



^ 'orfindustrieassociation, über welche der livl. 
^ ^ür Landwirthschaft demnächst berathen will, 
' y? nde kommt. 

,val. Zum 4. Januar waren 45 Eholerakranke 
. ...^Handlung verblieben; im Laufe des Tages er

krankten 4, genasen 3, starben 2 Individuen, so daß 
zum heutigen Tage 44 in Behandlung verblieben. 
Seit dem Wiederbeginn der Epidemie (24. December 
1871) erkrankten 130, genasen 14, starben 72 In
dividuen. Eine Abnahme der Erkrankungsfälle ist 
nach den bisher veröffentlichten Bulletins unverkenn-
bar. In den ersten Tagen des Wiedererscheinens der 
Epidemie erkrankten im Domschloßgefänguiß 22 Arre
stanten ; es sind besondere Vorsichtsmaßregeln in den 
Gefängnissen getroffen. (Nev. Z.) 

St. Petersburg. Die „N. P. Z." bringt die No
tiz, daß mehrere katholische Geistliche in Frankreich 
sich der orthodoxen Kirche zuwenden wollten. Nament
lich werde versichert, daß der Gehülfe des Pfarrers 
der berühmten Kirche St. Madeleine in Paris, Abbö 
Michot, den Uebertritt beabsichtige. (Nev. Z.) 

— In Petersburg steht die Errichtung eines 
großen Kredit-Instituts bevor. Wie die ,.B. B.-Z." 
mittheilt, standen zwei Gruppen sich um die Konzes
sion bewerbend gegenüber, auf der einen Seite die 
Berliner Diskonto-Gesellschaft mit der ganzen Reihen
folge der gewöhnlich mit ihr Hand in Hand gehenden 
großen Firmen, aus der anderen eine Kombination 
deutscher und englischer Kapitalkräfte, die durch ihre 
langjährigen Verbindungen in Petersburg als wich
tiger Nival austrat. Eine Entscheidung ist noch 
Nicht erfolgt. (N.-Z.) 

—  D i e  d r e i  B a r a c k e  n l a z a r e t h e ,  z w e i W i n t e r -
und ein Sommerlazareth, welche auf Kosten des Pe-
tersburger Damen-Lazarethkomit6s, unter Leitung des 
Architekten Nabokow und des Doktors I. W. Ber° 
thenson nach dem amerikanischen System erbautworden, 
sind am 29. December eingeweiht. Die Einrichtung 
derselben ist in jeder Hinsicht, besonders aber was 
Heizuug und Ventilation betrifft, tadellos. Am 20. 
December geruhte I. M. die Kaiserin, in Begleitung 
II. KK. HH. der Großfürstin Maria Alexandrowna 
und der Prinzessin Eugenia Maximilianowna von 
Oldenburg und eines großen Gefolges die neuen Lo
kale in allen Einzelnheiten in Augenschein zu nehmen. 
Unterdessen kam auch I. K. H. die Großfürstin He
lene Pawlowna an, mit welcher Ihre Majestät die 
Besichtigung fortzusetzen und zum Schlüsse Allerhöchst 
Ihre vollste Zufriedenheit auszudrückeu geruhte. 

(D. P. Ztg.) 
— Der tm Sommer wegen Bücherdiebstahls zur 

Verbannung nach Sibirien verurtheilte vr. Pichler 
wurde am 25. November mit anderen Mitverbannten 
nach Moskau transportirt, dort bleibt er bis Ende 
April in dem für Verbannte bestimmten Gefängniß, 
um von da, sobald das Eis auf den Flüsseu aufgeht, 
zu Schiffe nach Perm gebracht zu werdeu; dann be
ginnt die mühselige Wanderung über das Ural-Ge-
birge. Gegen Ende Juui langt der Verbannte in 
Tjumeu an, einen. Städtchen am Tura, einem Neben» 
flnsse des Tobol, etwa 300 Meilen von Moskau. In 
Tjnmen erhält er dann den Ort im tobolskischen 
Gouvernement angegeben, an dem er sich niederzu
lassen hat. (K. Z.)' 

Änsiimdische Rachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 15./3. Jan. Das Haus der Abgeordne
ten trat in die Spezial-Diskussion über den Etat des 
Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten. Der 
Abg. Vr. Löwe wünschte die für den Militärbevoll
mächtigten in München ausgeworfenen Mittel auf 
den Neichsetat übernommen zu sehen. Ebenso ver
langte er die Streichung der Aversionalsumme im 
Betrage von 30,000 Thalern sür Besorgung speziell 
preußischer Angelegenheiten. Der Ministerpräsident 
stehe in dieser Frage mehr auf dem Standpunkte des 
Reichskanzlers als eines preußischen Beamten. Der 
Ministerpräsident Fürst von Bismarck erwiderte n. a. 
Folgendes: Der Vorredner hat jedesmal, wo diese 
Frage vorgekommen ist, Gelegenheit genommen, ich 
kann nur sagen, über dieselbe zu sprechen und an 
dieselbe einen Tadel der bestehenden Einrichtung zu 
knüpfen; er hat aber nicht gesagt, wie es besser zu 
machen wäre, und ich glaube, er würde auch in großer 
Verlegenheit sein, wenn er von meiner Stelle aus 
Vorschläge machen sollte, die gleichzeitig seinen Ta-
del beseitigen und dennoch die Geschäfte, deren Vor
handensein auch er nicht bestreitet, in ihrer Besor
gung sicher stellen. Er hat meines Erachtens bei die
sem Tadel mehr Beredsamkeit, als Schärfe der Logik 
entwickelt; ich finde, er macht sich die Sache etwas 
wohlfeil, indem er sie mehr in allgemeinen Phrasen 
abhandelt, ohne ihr praktisch im Detail näher zu 
treten. Das ist nun leider einem ausführenden Be
amten, wie mir, nicht möglich; ich muß diesen Din
gen ganz genan praktisch näher treten. Der Vor
redner kommt dabei zu dem eigenthümlichen Schluß, 
vermöge seiner Logik, daß ich, der ich hier im preu
ßischen Landtag die Ehre habe, zu Ihnen zu reden, 
kein preußischer Beamter mehr wäre, da er das von 
allen Beamten meines Ministeriums behauptet, zwi
schen mir und den übrigen aber ein wesentlicher Un
terschied nicht bestehen kann; im Gegentheil, man 
kann gerade von mir sagen, daß ich mein Gehalt 
eigentlich ausschließlich aus der Bundeskasse beziehe, 
was von den andern nicht zu behaupten ist, nnd daß 
ich dem preußischen Staate gratis diene. Deshalb 
habe ich aber doch die Ehre, preußischer Beamter zu 
sein und werde mich durch keine Anfechtung dieser 
Eigenschaft weder hier im Hause, uoch auderwärts 
au dieser Ansicht irre machen lassen und nicht zuge
ben, daß wir, sobald wir dem Deutscheu Reiche 
Dienste leisten, damit in die Kategorie der Ausländer 
verwiesen werden. Der Vorredner sagt, die Geschäfte 
sind vorhanden, sie müssen auch besorgt werdeu, aber 
seiner Meinung nach nicht gerade auf diese Weise. 
Die einzige, praktische Andeutung darüber, wie es, 
um ihn zufrieden zu stellen, zu machen sein würde, 
hat er dahin gegeben, es müßten Kaiserliche Kom-
missarien ernauut werden, die dieselben Geschäfte be
sorgten. Ich kann mich zn solchem Arrangemeut 
nicht herbeilassen, denn es wäre meines Erachtens 
eine einfache Fiuauzspekulatiou dem Reiche gegenüber, 
die mir des preußischen Staates nicht ganz würdig 
erscheint, indem man durch den Namenswechsel dem 
Reiche Pflichten aufzubürden sucht für Dieuste, welche 
wesentlich dem besonderen Interesse der preußischen 
Politik geleistet sind. Ich möchte überhaupt drin
gend empfehlen, und namentlich dem Vorredner, der 
mir so sehr häufig Gelegenheit gegeben hat, mit ihm 

theoretische Ansichten auszutauschen — ooram. pudlioo 
und auch soust —, daß wir die Politik doch etwas 
mehr vom praktischen Gesichtspunkt betrachten; sie ist 
in der That eine eminent praktische Wissenschaft, bei 
der man sich an die Form, an die Namen, an Theo
rien, in die eS gerade hineinpassen soll, nicht so sehr 
kehren darf. Ich möchte dringend bitten nicht blos 
nach persönlicher Rücksichtnahme zu verfahren oder 
nach dem Wunsche, die Thätigkeit der Regierung 
nicht zn stören, sondern sich auch von der Ueberzeu« 
guug vollständig zu durchdringen, daß diese Gesandt
schaften und ihre Thätigkeit zu dem unentbehrlichsten 
Handwerkszeug uuferer Politik gehören, und ich 
möchte an den Herrn Vorredner die Bitte richten, 
wenn er nichts Neues als das heute und früher An
geführte über die Sache zu sagen weiß, daß wir uns 
in Zukunft lieber gegenseitig mit einer Bezugnahme 
auf die früheren stenographischen Berichte abfinden. 
Es wurde hierauf — gegen die Stimmen der Fort
schrittspartei — der Etat des speziell preußischen Mi
nisteriums der auswärtigen Angelegenheiten ohne Ver-
kürzung genehmigt. (St.-A.) 

— Der Rücktritt des Ministers v. Mühler endet 
eine Amtsführung, welche ebenso lang als uusrucht-
bar war, aber dennoch auf lange Zeit hin in ihren 
schädlichen Folgen zu empfinde» sein wird. Am 18. 
März 1862 trat Herr v. Mühler in das Amt und 
in den zehn Jahren, welche seitdem verflossen, ist 
Vieles schlimmer geworden, die laufende Verwaltung 
dürftig fortgeführt, Neues und Gutes aber kaum ge
schaffen worden. Die Touschule für Musik wird viel
leicht die einzige ueue Schöpfuug sein, welche an den 
Namen Mühler anknüpfen wird, und auch hier wird 
es nur zum Vortheil des abtretenden Ministers ge
reichen, wenn deren Gründungsgeschichte in Verges
senheit geräth. Und doch war gerade in dem von 
Herrn v. Mühler geleiteten Ministerium so Vieles 
zu schaffen: die von Kirche uud Schule handelnden 
Artikel 12—26 der preußischen Verfassung enthalten 
fast ebeuso viele Versprechuugeu als Bestimmuugeu 
und keine ist in den zehn Jahren erfüllt worden. 
Der katholische Klerus ist in diesen zehn Jahren vol
lends zu dem Uebermuth erzogen worden, welcher im 
letzten Jahre so viel Roth gemacht hat. In die ka
tholische Abtheilung des Kultusministeriums, welche 
den Staat der Kirche gegenüber vertreten sollte, hat 
erst Herr von Mühler dem Geiste die Stätte berei
tet, welcher ihre Aufhebung nöthig machte. Uuser 
Unterrichtswesen hat keine Fortschritte gemacht und 
ist deshalb zurückgegangen. Vergleicht man das preu» 
ßische Unterrichtswesen mit Frankreich, Italien, Spa
nien oder auch selbst Oesterreich, ein Vergleich, wel
cher im Kultusministerium uicht ungenehm war, dann 
hatte man es leicht, sich mit der preußischeU Ueber-
legeuheit rücksichtlich der Volksbildung zu brüsten; 
mit sämmtlichen andern deutscheu Staaten aber ver-
mag Preußeu nicht mehr den Vergleich auszuhalten. 
Die Universitäten und polytechnischen Schulen in 
Preußen stehen sowohl was Vollständigkeit des Lehr
personals, als was die Einrichtung der wissenschaft
lichen Anstalten angeht, hinter manchen andern in 
Deutschland, Oesterreich und der Schweiz zurück. 
Uusern Gymnasien, welche sonst vielleicht noch die 
beste Seite unseres Unterrichtswesens bilden, ist Herr 
v. Mühler uach Kräften bemüht gewesen, mehr uud 
mehr einen konfessionellen Charakter zu verleihen uud 
dadurch sie ihrer Vestimmuug sür den höheren wis-

Aufeuthaltes auf dcr Insel Talapsk. Es kam dahin aus 
Jaroslaw ciue Fuhre von 8 großen Schlitten, um ge
trocknete Stinten einzukaufen. Diese Nachfrage war auch 
bald befriedigt. Jaroslaw liegt viel näher von Bjelofero, 
als vom Peipus, jener See muß das Bedürfuiß nicht 
genug befriedigen. Nach meiner Abschätzung werden 
jährlich in beiden Abschnitten des Peipns gegen 8000 
Millionen Stinten — meistens bevor sie noch die mitt
lere Größe erreicht haben, gefangen. Man wird daher 
die Stintenfischerei in diesem See woh! nicht anders ab-
schaffen können, als wenn man die gesaminte Fischer-Be-
völkeruug einigeJahre hindurch ernährt. Ich habe deshalb nur 
vorgeschlageu, daß die Netze etwas größere Maschen im 
Sacke haben müssen und zwar so wie die Stintennetze 
in Schweden sind, im Sack 3 Knoten auf eine» Zoll, nicht 
wie sie sich im Peipus eingebürgert haben, mit 4 Knoten auf 
einen Zoll. Dieser Unterschied ist nicht unbedeutend, 
denn in dcn schwedischen Netzen gehen 9 Maschen auf 
den Quadratzoll, in denen, die im Peipus gewöhnlich 
sind, aber 16. 

So schwierig es sein wird im Peipus die Stinten
fischerei ganz abzuschaffen, so leicht würde es fein die 
Stintenfischerei vom Wirtsjärw, wohin man die feinen 
Netze gebracht hat, abzuschaffen, indem man diesen Netzen 
dcn Zutritt ganz versagt. Läßt man diese Netze doch 
sich einbürgern, so wird der Wirtsjärw im nächsten Jahr° 
hunderte anch ein Stintensee sein. Ich habe nachdrück
lich dagegen gewarnt. Allein cs ist schwer eine Art 
dcr Publikation zn finden, die in Lit'land gelesen wird. 
Jetzt wähle ich diese Zeitung und die Schriften der Na-
tnrforscher.Gesellschast. Fruchtet das nicht, werde ich mich 
an dic Augsburger Allgemeine Zeitung wenden müssen. 

Doch zurück zu den Privatfischereicn! 
(Fortsetzung folgt.) 

Das Alter der dentschen Aninerjtlätslehrcr. 
il. 

Dic Universitäten nur uach dem Durch>chuittsaltcr 
aller Faeultäten zusammen geordnet, geben in mancher 
Beziehung ein schiefes Bild, denn nicht überall sind die 
Professoren in jeder Faeultät alt, wo sie im Durchschnitt 
aller Facnltäten betagt sind. Wir haben darum noch dic 
10 Universitäten Preußens geordnet je nach dem Alter 
der Professoren jeder Faeultät nnd dazu die Stndeuteu-
zahl jeder Facultät gesetzt. Das ergibt bei' den Theo
logen : In den Universitäten Münster, Berlin, Marburg, 
Halle, Bouu mit 35 Prosessoreu vou 58 Jahren im 
Durchschnitt stndiren 1165, d. h. 231 per Universität, 
in dcn 5 anderen Universitäten mit 33 Professoren von 
52 Jahren nur 468 Stndeuteu ^ 94 per Universität. 
Bei den Juristen ist der Unterschied viel bedeutender. 
In den 5 altprofcssorischen Universitäten Berlin, Köttin
gen, Bonn, Marburg und Breslau zählen die Professo
ren durchschnittlich 58 Sommer, uud sind 235 Juristen 
per Universität, in den 4 jungprofessorischeu Universitäten 
(Münster fällt weg) sind bei durchschnittlich 46jährigen 
Professoren nur 48 Studenten Per Universität. Das 
kann unmöglich eine gute Generation netter Juristen für 
das gerade juristisch so ueuerungslustige Deutschland bilden' 
Bei den Medicinern ist die Ältersdifferenz geringer, und 
außerdem kommt es beim medicinischen Studium neben 
dem Vortrage des Professors noch auf vieles Andere, 
namentlich die Klinik, die Anatomie ze. an. Die 5 
ältesten Universitäten Berlin, Göttingen, Greifswald, 
Halle und Königsberg haben 57jährige Professoren und 
durchschnittlich 255 Studirende, dic 4 jüngsten, wieder 
ohne Münster. 49 Jahr mit 164 Studenten. Endlich 
die philosophischen Facnltäten der alten Universitäten 
Berlin, Güttingen, Bonn. Breslau, Greisswald mit 57-
jährigen haben je 375 Studenten, die 5 anderen Uni
versitäten mit 51jährigen nur je 174 Studenten. 

Dic Studentenzahl der jungen Faeultäten verhält sich 
zn dcr der alten bei 

Theologen 94:231 ----- 100:246 
Juristen 48 : 235 ----- 100 : 490 
Medicinern 164 : 255 ----- 100:155 
Philosophen 174 : 375 --- 100 : 215 

Die Mediciner kümmern sich trotz dcr anf den großen 
Universitäten besseren Anstalten verhältnismäßig am 'wenig
sten um die altberühmten Namen, es gehen verhältniß-
mäßig Viele zu den jungen Professoren, dic den Fort
schritten dcr Wissenschaft am Meisten gerecht werden, dic 
Juristen gehen am Meisten zu den alten Herren, oder 
fragen überhaupt nicht viel nach Wisscnschaftlichkcit; sehr 
viele Gynlnasialabituricnten ergreifen das juristische Stu
dium ja nur, weil sie für kciu audcrcs eiu ausgesproche
nes Interesse haben und gehen dem Vergnüge« dcr großen 
Stadt (Berlin), der schönen Gegend (Heidelberg und 
Bonn), des studentischen Lebens (Göttingen) nach. 

Dieselbe Anordnung nach Alter dcr einzelnen Faeul
täten haben wir nun endlich auch noch gemacht für alle 
28 Universitäten, obwohl wir oben selbst gegen ein Zu
sammenfassen verschiedener Staaten einige Bedenken äußer
ten; dabei dürfte es von Nutze» sein, sie mit den aus-
schließlich'preußischen Beobachtungen zn vergleichen. 

Universitäten Dur'chschn.- Stud jed. Facultät 
umver,uaren. ^r Universität. 

^ . alt 13 57 182 
Theologen ^ ̂  ^ ^ 

^ alt 12 58 318 
Juristen ^ 48 ^5 

^ alt 11 55 221 
Medicincr 4g 

-».-s c s alt 14 56 295 
Philosophen 13 49 114 

Frequenz der Faeultäten auf 
23 deutsche Universitäten 10 preußische Universitäten 

junge Pros, alte Prof. junge Prof. alte Prof. 
Theologen 113:182----100:161 5)4:231 — 100:246 
Juristeu 125:318 -----100:255 48:235 ---100:490 
Mediciner 138:221 ----100:160 164:255 ----100:155 
Philosophen 114:295 -----100:259174:375 ---100:215 



senschaftlichen Beruf vorzubilden, zu entfremden. In 
unfern Volksschulen hat der Mangel au Lehrern eine 
iu der That erschreckende Größe gewonnen. Herr 
v. Mühler mar nicht ohne gute Gaben. Auf dem 
Gebiete gelehrter Forschung unv Darstellung hat er 
sogar einen ganz guten Namen; als rein büreaukra-
tischer Verwalter war er fleißiger als mancher andere 
Minister vor und neben ihm und, wenn auch ohne 
alle imponirendeu Eigenschaften, vermochte er, wohl 
vorbereitet, selbst eine schwache Sache nicht ungeschickt 
zu vertreten uud zu vertheidigen. Aber nicht von 
den Gaben allein hängt ein gesegnetes Wirken ab 
und das Wirken des Herrn v. Mühler wnrde da
durch mit Nichten gesegneter, daß er zu Maßregeln 
stimmte, die seiner Vergangenheit grell widersprachen. 
Selten ist ein Minister so verlassen im Augenblick 
seinesNücktritts gewesen, alsjetztHerrv.Mühler.(N.-Z-) 

Strahlung, 13./I. Jan. Wenn man heute, schreibt 
der hiesige „Niederrhein. Kur.", einen Ganz durch 
die Stadt macht, erstaunt man in Wahrheit über die 
Naschheit, womit Straßburg, verjüngt und verschö
nert, aus seinen Ruinen wieder ersteht. Die durch 
das Bombardement so arg mitgenommene Stein
straße verwandelt sich in eine herrliche Vorstadt; in 
der Weißenthurm-Straße erheben sich prächtige Häu-
ser an Stelle der früheren häßlichen Gebanlichkeiten; 
der Kagenecker Bruch, dieser Mittelpunkt der uralten 
Gärtnerzunit mit ihren garstigen Baracken und ihren 
morschen hölzernen Scheunen, wird ein schöner Stadt-
theil mit neuen breiten Straßen und stattlichen Bau
ten. Ueberall wird, ungeachtet des Winters, thätig 
iortgearbeitet; der Wiederaufbau der Präfektur, des 
Tribunals, des Theaters, der Neukirche u. s. w., ist 
lästig in Angriff genommen. Mit dem Beginn des 
Frühjahrs und nach Zahlung der beiden letzten Füus-
tel der Entschädigung, werden die Arbeiten einen 
noch größeren Ausschmung nehmen, so daß vielleicht 
schon in einem Jahre die materiellen Spuren des 
Bombardements fast ganz verschwunden sind. Aller-
dings ist Straßburg arg beschädigt worden, aber es 
wurde auch reichlich entschädigt. Daneben haben die 
Handwerker und Arbeiter vollauf zu thuu und ge
winnen erklecklichen Lohu. Wenn man nnn, wie zu 
hoffen ist, bald auch den nicht immer unbegründeten 
Klagen des Handels und der Gewerbe wirksam ab
hilft und den übrigen Erfordernissen der Lage ge
bührend Rechnung trägt, so wird sich die Stadt 
Straßburg wahrlich nicht über Mißhandlung zu be
schweren haben. (N.-Z.) 

Lesterr.-Ungarische Monarchie. 
Wicu, 13./1. Januar. Im Abgeoronetenhause 

ließen die gaUzischen Abgeordneten im Beginn der 
Debatte durch Czerkawski die Erklärung abgegeben, 
daß sie dem gegenwärtigen Ministerium Vertrauen 
entgegenbringen, daß ue auch die Throurede freudig 
begrüßten, daß sie aber gegen die vorgelegte Adresse 
stimmen würden, weil dieselbe, im Widerspruch mit 
der Thronrede, die Souderüellung GaUzieus mit der 
Wahlreform in einen ungerechtfertigten Zusammen
hang bringe nnd weil sie eine Wahlrewrm, welche 
den Nelchsrath vou den Landtagen uuabhäugig zu 
m a c h e n  s u c h e ,  a l s  v e r f a s s u n g s w i d r i g  u n d  a l s  d i e  R e c h t s  
der Länder verletzend ansehen müßten. Eine ähnliche, 
nur die religiöse Seite mehr hervorkehreude Erklä
r u n g  g a b  G r e u t e r  i m  N a m e n  d e r  T i r o l e r  a b ;  e r  
wies zugleich als Priester die dem uiedern Klerus 
auf Kosten des höheren zugedachten materielle Aus

besserung scharf zurück. „Lieber verhungern!" rief 
der streitbare Priester aus, bemerkend, daß jeuer Ge
danke ganz den Grundsätzen der Internationale ent
spräche. Als Konsequenz der Erkläruug Czerkawski's 
ergibt sich, daß die 33 Galizier in der Spezialde-
batte ein Amendement einbringen werden; wird dieses 
verworfen, so stimmen sie gegen die Adresse. Ihr 
Verbleiben im Neichsrath hängt dann von der Auf
nahme ab, die ihre Forderungen fänden. Die Span-
nuug ist groß, die Verständigung zweifelhaft. (Nat.'Z.) 

Japan. 
Jokohllma. Am 17. Dezember sollte die neue ja

panesische Gesandtschaft von Yokohama abreisen, um 
mit ausländischen Negierungen über die Vertragsre-
vision zu berathen, welche im Juli dieses Jahres auf 
das gemeinschaftliche Ansuchen der fremden Kabinette 
stattftnden soll. Via San Francisco wird ans Yo
kohama vom 22. November gemeldet, daß der Mi
kado bereit ist, das ganze Land den Ausläudern zu 
eröffnen, doch muß das Ansuchen, um Wirkung zu 
haben, ein gemeinschaftliches sein. Der mexikanische 
Gesandte D. Long kehrt mit dem nächsten Dampfer 
znrück, um mit seiuer Negieruug über die Reaktion 
der Verträge zu berathen und dann die Gesandtschaft 
auf der Reife um die Welt zu begleiten. Wie es 
heißt, wird die Gesandtschast die wichtigste sein, die 
jemals von einer orientalischen Nation nach Amerika 
oder Europa abgeschickt worden ist. Sie reist im 
Austrage des japanesischen Parlamentes und des Mi
kado, damit die herrschenden Klassen die Eivilisation 
des Westens aus eigener Anschauung stndiren kön-
nen und sich nicht länger auf die Berichte uuterge-
ordueter Reiseuden zu verlassen brauchen. Demge
mäß ist die Gesandtschaft auch zusammengesetzt. An 
ihrer Spitze steht Jareknra, der frühere Minister sür 
äußere Angelegenheiten und jetzige Premier von Ja
pan, unterstützt durch Kido, den Chef des Geheimen 
Staatsrath des Mikado, welchebei den mit dem Minister 
sür öffentliche Bauten, dem Finanzminister und dem Vice-
minister für auswärtige Angelegenheiten die eigentliche 
Gesandtschaft bitden. Sie werden von 8 Sekretäre«, 
21 Offizieren vou Rang, und 21 jungen Edelleuten, 
welche zur Information reisen, begleitet. Von San 
Francisco werden sie Überland nach Washington, 
dann nach Europa uud um die Welt zurückreisen. 

18. Januar wird die Gesaudtschaft voraussicht
in Washington eintreffe«. (N. Z.) 

Roggen, still, gemacht wie verlautet 5060 
Tschetwert (3 Pud 20 Pfd.) der ganze 
Betrag vorausbezahlt, Liefernng bei 
erster Schiffahrt 
bei Gew. 3 Pud 10 bis 20 Pfd.. . . 
auf Lieferung pr. Mai mit Handgeld . 

Weizen, still, sächsischer gemacht in letzten 
Tagen pr. Casse 6000 Tschetwert. Lie
f e r u n g  m i t  e r s t e r  S c h i f f a h r t  . . . .  
auf Lieferung pr. Mai mit Handgeld . 

Hafer, viele Nachfrage, Gewicht 5 Pud 30 
P f d . .  a u s g e s i e b t  —  6  P u d  . . . .  
auf Lieferung pr. Mai mit Handgeld 

Leinsaat, still 
auf Lieferung Pr. Mai mit Handgeld . 

Talg, recht fest, gelber, erste Sorte gemacht 
100 Faß 
aus Lieferung pr. August gemacht 100 F. 

Hanföl auf Lieferung Pr. Juni/Juli . . . 
M a s c h i n e n o e l  n a c h  Q u a l i t ä t  . . . . .  
Spiritus ohne Nachfrage. Angebot 40°/° 75 K. 

auf Lieferung pr. Januar, Februar 
schloffen die Händler 30,000 Wedro un» 
ter sich ab 40°/v 75 Kop 

Zucker in Hüten, Fabrik König erste Sorte 
Pottasche gemacht 600 Pud 

auf Lieferung pr. Mai Juli . . . 
Indigo, Bengalischer, neue Zufuhr, 25 Kisten, 

nach Qualität 
Kerosin gemacht 7000 Faß 
Baumwolle, amerik., gemacht 500 Ballen . 
Hanfgarn erste Sorte 
Hanf, russischer auf Lieferung pr. April, Mai 

pr. Casse 
Hanf, russischer auf Lieferung mit Handg 
Wolle, weiße russ., 

schwarze 

7 3 
6^/j—7 „ 

7V4-7'/-

11 Nbl. 75 K. 
12'/4-12'/2 N. 

4V2-4R. 60 K. 
4-/i°"4'/- N. 
15-15V-
15-15'/, .. 

51V-,. 
53 „ 
6 „ 

6-12 
75 K. 

7S„ 
8 Nbl. 90 „ 

27 „ „ ,< 
27 ,, ,, ,, 

145-153 „ 
2 Rbl. 90 „ 

12 
34 

32 
34 
12 
13 

25 
5 0 ^  

50 
25 
25 
10 

jänfene, beste reine 
^itz und Tuch 

140-150 „ 
50-70 

150-60 
10-/--N R. 

S'/--9 „ 
3-/,—7 „ 

18., 
6'/--7 „ 

16'/,—22 „ 
5Vio „ 
5°/,o „ 

Am 
lich 

M a r k t - B e r i c h t .  
St. Petersburg, den 4. Januar 1372. 

B e n e n n u n g  d e r  W a a r e n :  P r e i s e :  
Gold-Conrs 6 Nbl. 1 K. 
Discont anf Hinterlage von Wertpapieren 6^—7^ ,. 
London 3 Monate 32'"/z2 6» bis 33'/,^ Pence. 
Amsterdam 3 Monate 
Paris 3 Monate . . . 
Hamburg 3 Monate . . 
Berlin 15 Tage 

5proc. Vankbillete 1. Em. . . 
2. Em. . . 

„ „3. Em. . . 
5proc. Prämien-Anl. t. Emis. 
5proc. Prämien-Anl. 2. Emis. 
Aliten der riga dünaburger 

Eisenbahn 
Actien der düniburg- Wi-

tebsker Eisenbahn . . 
Actien der groß rufs. Bahnen 
Actien d.r baltischen Eisen

bahnen 

163'/« Ct. 
. 354-/z—355 Centimes. 
. 29-/«-"/.« Bco. 

Käufer. Verkäufer. Gemacht 
M'Vs 
91'/« 
91'/i 

152'/. 

155'/, 

143'/z 
137'/» 

76 

92 
9>Vs 

153 , 
153'/« 

144'/2 
137-/4 

76-/4 

91-74 — 92. 
9t-/4 

155'/z—156 

137-/2 

Lumpen, leinene und ! 
„ wollene von , . -

Kartoffel, gute Speise (1 Sack — 3 Tschetk. 
Butter, beste Küchen-, . . 

do. russische .... 
Käse, nach Qualität . . . 
Wachs 
Honig nach Qualität . . . 
Eier, frische, pr. 1000 Stück 
Rindfleisch, frisches . . , 

„ moskauer . . . 
Spanferkel, geschlachtete 
Kalbfleisch, gemästetes 8 R. —9—10 „ 
Schweinefleisch, gebrühtes 4V,o-5^/,o „ 
- ^ Moskauer 3-/^-3°/,°., 
Speck, kernfetter 
Geflüget, fette Gänse pr. Paar .... 2 „ 
Hammel, fette, geschlachtet 2 N. 60—80 „ 

Wir ofseriren zur Aussaat und bitten — um für 
prompte Effektuirung Sorge tragen zu können — gefällige 
Aufträge uns nicht später als Ende Januar zugehen zn lassen: 
Kartoffeln in 46 verschiedenen Sorten aus Chrlisanmen, 
welche der Krankheit widerstehen im Preise von preuß. 

17 Sgr. 
5 

15 

Cour 2—40 Thlr. pr. 50 Kilo. 
Rothen Klee-Samen . . . 
Luzerner blauen Klee-Samen 
Gelber Klee-Saamen . . . 
Braunschweiger Cichorienwur-

zelsaamen 
Magedburger Cichorienwnr--

z e l s a m e n  . . . . .  
Neue cyliiiderförmige Riesen-

cichorien 
Echten amerikanischen Pfer-

dezahnmais ... 5 „ „ 
Prelscoueant und bemusterte Offerten find bei Se. Erlaucht 

Hr. Grafen P. v. Jgeiström in Neval ausgelegt und werden 
aäf verlangen jederzeit franco zugesandt. 

Hannemann <d Co. 
Agenten des Estländischen Landwirthschaftlichen Vereins. 

Telegramm-Adresse: „Hannemann Petersburg". 

2-40 Thlr. 
21 
26 
9 

40 

40 

48 

Wie zu erwarten war, überall qualitativ dasselbe Re
sultat. nur quantitativ geringere Unterschiede für alle 28 
deutschen Universitäten, mit Ausnahme der philosophischen 
Faeultäten, wo die Differenz in der Frequenz nach dem 
Alter der Professoren für alle 28 deutschen Universitäten 
größer ist, als für die 10 preußischen. Sind etwa die 
philosophischen Faeultäten die kosmopolitischen, d. h. mit 
dem größten 'Austausch auch über die Staateugreuzeu 
hinaus? Mau sollte es fast meinen, denu auch die Me
diciner, deren Studium nicht so au den bestimmten Staat 
sich anschließt, differiren sür alle 28 deutschen Universi-
täten etwas mehr, IM: 100, als für die 10 preußischen 
----- 155 :100. Schon seßhafter sind die Theologen, denn 
innerhalb Preußens suchen sie mehr die alten Professoren 
auf als in ganz Deutschland, und endlich ist der Zug 
zu den bejahrten Herren bei den Juristen innerhalb Prcu-
ßens viel größer als über alle 28 Universitäten deutscher 
Zunge. Die ganze Alterösrage müßte man einmal stati
stisch in Beziehung sehen zum Austausch dcr Professoren 
wie der Studenten, von Universität zu Universität, wenn 
uns das statistische Material vorläge. Unsere Zahlen 
regen mehr Fragen an, als man beantworten kann. 

Wir wollen uns hier mit diesen wenigen Andentun-
gen genügen lassen, zumal das Material noch ein noth-
dürftiges ist. Es sind nicht einmal von allen Professo
ren Angaben über das Geburtsjahr- im Mushacke vor
handen, und wir bitten darum dke> Herren Eollcgcn 
namentlich in Prag, Wien, Bern, Hasel und Gießen, 
ste möchten die kleine Mühe nicht schÄen, bei erneuten 
Anfragen von Mnshacke die paar gestellten Fragen richtig 
zu beantworten-, diesen Herrn aber ersnchen wir, die 
Fragen zu stellen, wie lange jeder Doeent schon an der 
betreffenden Universität doeirt, wann und wo derselbe 
geboren ist. Ebenso wäre es wünschenswert!), baß jede 

A l l e r l e i .  

Universität genane Angaben über die Staatsangehörige 
keit aller Studirenden machte. Wir kommen vielleicht 
später einmal auf die Erfordernisse einer guten Univer-
Mtsstatistik zurück. 

Wien. Unsere Residenz ist jetzt das Stelldichein der 
hervorragendsten Künstler aus dem Gebiete des Klaviers. 
Iu einer halböffentlichen Soiree konnte man sie neben
einander sehen: Abb6 Liszt, dessen wallendes Haupthaar 
jetzt nnr Silberfädcn zeigt, Anton Rubinstein, dcr be
kanntlich in diesem Jahre die Eonccrtc dcr Gesellschaft 
dcr Musikfreunde leitet, Hans v. Bülow, dcr im Phil-
harmonischen Eonccrtc Beethoven's Z^s-äur-Eoncert mit 
mchr Erfolg als Glück vortrng nnd drei Beethoven-
Abende" auf eigene Faust gibt, und die anmnthigc 
Sophie Menter, welche anf dringendes ärztliches Anrathen 
dcn kühlen Norden mit einem Enrorte des Südens ver-
tanschcn dürfte. 

Äom Hlirze wird dem »Br. T." geschrieben: „Dcr 
Graf v. Stolberg-Wernigcrvde, Obcr-Präsidcnt der Pro
vinz Hannooer, hatte kürzlich das Mißgeschick, auf eiuer 
Jagd in dem ihm zngchörigen, aber ans brannschweigi-
schem Territorium belegenen Reviere bei Benzingerode 
ohne Jagdschein angetroffen zu werden, und ist deßhalb 
nebst mehreren seiner Jagdgenossen in eine Strafe von 
je 5 Thalern genommen. Es erinnert dies an ein ähn
liches Borkomniniß. Bei einer Jagd nämlich, an wel-
cher der König von Preußen nnd einer seiner Minister 
Theil nahm, fand gleichfalls eine Revision dcr Jagd
scheine Statt. Als nun der Minister einen solchen nicht 
vorzeigen konnte uud wegen Erlegung der Strafe fein 
Name notirt winde, rief der König lachend ans: „Ja, 
ja, mein lieber M., es ist leichter, Gesetze zu machen, 
als ihnen Folge zu leisten!" 

— Anf ein Gesuch des straßburger Bibliotheears 
erließ der Mctropolitaubischof von Athen, Theophilos, 
ein Schreiben an alle Gelehrten ze., ihre sämmtlichen 
Schriften an ihn Behufs' Mitwirkung zur Errichtung 
der straßburger Bibliothek einznschicken. 

Teletlraphische Wittenmgsdepesche 
d e s  D o r p a t e r  m e t e o r o l .  O b s e r v a t o r i u m s  

Archangelsk 
Petersburg 
Helfingsors 
Neval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Nikolajewsk 
Tisiis 
Orenbnrg 
Jekaterinburg 
Kasan 
Moskau 

61 
64 
60 
59 

56 
43 
52 

37 

<t5 

54 

den 19. Jan. 7 Uhr Morgens. 
Tempcratui Aendrru.ig Tempcratui 

in Wivd SelsiuS. 
24 Stunden 

-j-0 8 <8) —9 
-l-0 —9 
-2 8L (2) —5 
-i-0 8 (4) —6 
-2 3L (3) —8 

-s-8 L (2) —3 
—6 8^V ,2) 
— 81Z (4) —3 

-l-1 

-f-3 8^ (4) -16 

—3 '3 —8 

W  U t e  l  u n  g s b e o l i a c h l u u g e n  
19. Januar 1872. vom 

Stunde 
Barom. 
0° C. 

Temp, 
EelsiuS 

^ Flüch
tigkeit Wind. Bewölkung. 

7M. 55,5 ^8,0 94 3(2) 15(2) 10 

10 56,4 -6.2 95 3(1) L(2) 10 

1 Ab. 56,5 —7,8 89 3 ty N (1) 10 

4 59,0 -8,6 93 S ( y  8 ( 1 )  10 

7 57,3 -10,1 91 ^ (1) L (1) 10 

10 58,7 —8,9 91 A (1) 10 

Mittel 56,52 -3,43 I ! IM 

Extreme der Temperaturinittel in den letzten sechs Jahren 
am 19.Jan.:« Minimum: —13,46 im Jahre 1369; Maximum: 
2,33 im Jahre 1866. 

6 jähriges Mittel für den 19. Jan.: —5,80. 

Verantwortlicher Redakteur W. H. Thr. Gläser. 



Anzeige» und Bekanntmachungen. 
Von der Stenerverwaltung der Stadt Dorpat 

werden zufolge der durch das Allerhöchste Manifest 
vom 7. December e. angeordneten Nekrntenaus-
hebung nachstehende zur Stadt Dorpat verzeichnete 
Personen hierdurch aufgefordert, sich zur Loosung 
am 17. Januar 1872 Vormittags 10 Uhr per
sönlich bei dieser Steuerverwaltung zu melden, bei 
der Verwarnung, daß mit den Ausbleibenden auf 
Gruud der § 40 uud 41 des Provinzial-Rekrnten-
Reglements verfahren werden wird. Zugleich 
werden die Stadt- und Landpolizeibehörden hiedurch 
ersucht, diejenigen der hier namhaft gemachten Per
sonen, welche etwa in ihrem Jurisdictionsbezirke 
sich aufhalten sollten, anzuhalten, daß dieselben 
unausbleiblich zum besagten Termine sich hier zur 
Loosung stellen. 

I .  C l a s s e .  
Fernando Wilhelm Fricke. 
Eugen Alexander Oldekopp. 
Nicolay Rapphoph. 
Karl Petsch. 
Wassilly Plaegin. 
Wassilly Platon Sirotkin. 
Erdmann Gustav Grimberg. 
Christian Adolph Maddisson. 
Ernst Woldemar Thal. 
Nicolay Peter Reinhold. 
Matz Pütt. 
Alexander Johann Lnetten. 
Alexander Iwanow Plechow. 
Peter Andrejew Popp. 
Fedor Wassiljew Jsotow. 
Ernst Heinrich Kayso al. Adamson. 
Michael Carl Berenson. 
Maxim Alexejew Fadejew. 
Nikitta Iwanow Bulin. 
Ricolay Jljin Smirnow. 
Alexander Heinrich Harwi. 
David Fuchs. 
Coustantin Siffer. 
Johann Pensa. 
Toennis Neinberg. 
Fedor Jgnatjew Ossoka. 
Jestifey Alexandrow Monzow. 
Peter Danilow Wentschikow. 
Fedor Wassiljew Glnchowetschna. 
Leonty Wassiljew Bogdanow. 
Finagey Saweljew Pasudnik. 
Prokofey Autonom Grischkin. 
Wassilly Wassiljew Ledaenkin. 
Karl Johann George. 
Wilhelm Conrad Martinson. 
Friedrich Eduard Kürß. 
Carl Heinrich Fromm. 
Johann Karrn. 

II. C l a s s e .  
Alexander Philipp Bendix. 
Andreas Gottfried Michelson. 
Gotthard Christian Palm. 
Alexander Wilhelmson. 
Nitolay Carlow Burkewih. 
Johann Mettns. 
Carl Johann Felschau. 
Woldemar Joseph Felschau. 
Hans Pedriks. 
Stepan Alexejew Aloschka. 
Wassilly Sacharow Jnnnis. 
Friedrich Brandt. 
Antip Prokofjew Zigankow. 
Julius Carl Martinson. 
Philipp Alexejew Fadejew. 
Pawel Leontjew Pawlowitsch. 
Peter Michelson. 
Friedrig Werg. 
Gotthard Angust Mann. 
Sauluel Baltza. 
Wassilly Leontjew Kriwoglas. 
Wassilly Ossipow Diktinnikow. 
Jefim Michailow Monajew. 
Danila Jegorow Katin. 
Iwan Trifonow Barchow. 
Peter Stepanow Plottnikow. 
^)tio Gustav Fromm. 
Jacow Iwanow Sosnitzkoy. 

Dorpat, Steuerverwaltung den 24. Dec. 1871. 
Commerzbürgermeister: F. G. Faure. 

(Nr. 380) Buchhalter: G. Haubold. 

vou 

II. ck v0. In Kti'.'Mlnii'!!. 
lmlt stets reielilialtiAes LieilRS»' UNÄ emxöelllt 
desouclörs für üvn Lxport geeignet untenstelienäs Lvrten. 

Oieselden ^veräen M?t äon namkaktssten Narben am ^ioäerrdein (wie Küäeslieim^ 
Leelüieimei' ete.) deäeutenä vor^exo^en unä sind wir ünreli Zresse Leldstproäuotion ^ 
clnreli IleberiMme Mi^er Keller im Oderlauäe in äen Ltanä gesetzt, die billigsten ?reisl 
notiren ^n können. 

?ür vor^üZlielie unä xromxto Leäienung' bürgt äer gute Ii.uk unseres Hauses. 

180 240 
200 260 
225 280 
275 350 
300 380 
450 500 

o 

Leblenb. Kient^Ii. Oderberglnzim. . 
Lt. lZ^xolit, ^ürklmim, Heiligenstein 
'Uelxlieimer Riesling 
I ^ M o l t s w e i l e r  ^ ä e l w e i n  . . . .  
I^eiedemveilier kiesling 
Neielienweiker ^el^er 

Die kreise verstellen sioli inelusive Wässer, kranee Lalmlivk Ltrassdurg (äureli veutsel« 
lauä Lteuerkrei) gegen gute >Vee1iLe1 auk Iiier, ^ranl^knrt eäer l?aris. 

Dorxat, am 1. Januar 1872. 

Hieräurod deelire ieli mied anzeigen, äass ieli meine s>!illunteriv- un«? 
unter lientigem I'age nieinen beiäen Lrüäern unä 

MLO mit allen ^etivis unä ^assivis l^uüiell üderlassen Imbe. 
Uein IZaiRk--, e?0«KIl»i88R«I»S» unä neräe ieli ll 

unveränäerter ^Veise unter äer bisherigen ?irma 

« FF «FFOF FU 
kortkübren unä bitte äas mir gesellende Vertrauen aueli ternerlün mir ^u erlialten. 

^lit IZoeli^edtunZ nnci Hi'AodLnlreit 

^.ut verstelienäe ^n^eige Lewing nebmenä, beeliren "vir uns ^u bestätigen, äass 
äie, von unserem älteren Lruäei- bislier unter äer ^irma FF. FZ. FF»oe?/^ gekülu^ 
iZalailteriv- unä Knrx - »uure» - iinntllni»^ mit allen ^etivis unä ?assivis am beutigen 
känllieb übernommen baben unä äieselbe in äer seitherigen "Aeise unter äer ?irma 

kortküliren werden. 

Mr bitten äas unserem Lrnäer geselienlLte Vertrauen aueb auk uns 2u übertragen. 

Hoeb^olitulllgsvoll unä Li'Aoböiist 

^0 '̂ 
Hierdilrch wird bekannt geinacht, daß Diejeni

gen, welche zu Anfang des ersten Semesters 1872 
in die Dorpater Universität als Stndirende 
einzutreten wünschen, sich für solchen Zweck 
am 14., 1ö. und l7. Zalmar 1872 bei der Univer
sität zu melden und die gesetzlich vorgeschriebenen 
Zeugnisse bei dem Secretaire für Angelegenheiten 
der Studirenden einzureichen haben, wobei darauf 
hingewiesen wird, daß nur solche Personen zur 
Aufnahme in die Zahl der Studirenden zugelassen 
werden können, welche die nöthigen Zeugmsse voll
ständig einliefern. 

Diese Zeugnisse sind: 1) ein Zengniß 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 Aufenthalt in Dorpat während 
der Studienzeit; 3) ein Mäturitätszeugniß oder 
das Abgangszeugnis von einer Universität; bei 
Attestaten ausländischer Universitäten zugleich ein 
Mäturitätszeugniß; 4) die schriftliche Einwilligung 
der Eltern oder Vormünder liebst ihrer Adresse oder 
der Nachweis der Unabhängigkeit. 

Dorpat, den 9. December 1871. 
rnÄlldawin: 

(Nr. 724.) Secretaire S. Lieven. 

Allgemeine Schliltschuhliahn 
(Bei günstiger Witterung) 

S o n n t a g ,  d e u  9 .  J a n u a r  

AW" Mltstk 
Nachmittags von 3-^5 Uhr. 

Eintrittsgeld für Billetiuhaber 10 Kop. 

F r e m d e ii - L i st e. 
Hotel London. Zerren Daugull und Schwarz. 
tziotel Garni. Herren Mettns, Friedrichs»», Kampf, 

Till und Kaufmann Müller. 

Meider-Wederlage 
aller Art 

sür Herren und Damen 
zu billigen Preisen 

im Hause des Herr» Kaufmann Johanns 
hinter dem Nathhause. 

Schwach, 
an s N i g a. 

Commerz-Club. 
Sonntag, deu 9. Jauuar 1872 

Musik-Abend. 
EnUüe für Mitglieder 25 Kopeken, sür eingeführt 

Fremde 50 Kop. 
D i e  D i r e c t i o u . ^  

Vorräthig in alleu Buchhandlungen: 

Prof. vr. M. von Engelhardt, 

Katholisch und Evangelisch. 
Populäre Darstellung der Grundgedauken des Kath^' 

licismus und der lutheriicheu Reformation. 
Preis 50 Kop. 

„Eine Schrift, die Niemand, welchem an klares 
Verstäudniß des Verhältnisses der beiden Kirchen 
einander gelegen ist, sollte ungelefen lassen." 

(Mitth. n. N.) 
W. Gläsers Verlag 

in Dorpat. 

Abreisende. 
Valentin Stern, Handlnngs-Commis. 
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.M 7. Montag, den 10. Januar 

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

»nnahme der Inserate bis lt Uhr in W. SläserS Buchdruckerei im Eck
haus des Eonditors Borck neben dein Rathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die Korpuszeilr oder deren Naum 3 Kop. 

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

Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich 50 Kop. 
Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich 1 N. 60 Kop. 

Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

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

J a h r g a n g .  

Die 

„Dörptsche Zeitung" 
erscheint 

in ihrem vierundachtzigsten Jahrgang für 1U72 
weiter und wird in Dorpat znm Preise von 6 Ndl. 
für das Jahr, l'/z Ndl. sür das Vierteljahr den 
geehrten Abnehmern ins Haus zugestellt. 

Mit Postversendung kostet ein Exemplar jährlich 
6 Ndl. 20 Kop., vierteljährlich 1 Ndl. 60 Kop., 
monatlich 55 Kop. 

Bestellungen werden erbeten durch die 

Expedition der Dörptschen Zeitnng 
Eckhaus des Conditors Borck eine Treppe hoch. 

I n h a l t .  
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Riga: Die Schule für Handwerks

lehrlinge. Die Taubstummenanstalt. Die Volksküche. St. 
Petersburg: Eine Farm zur vergleichenden Viehzucht. Dam
pfer im stillen Ocean. Die neuen Uniformen der Truppen 
Das Neichsbudget. Jrbit: Schneemangel. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ver
lin: Der Jahrestag des Kaiserreichs. Besprechungen über die 
sociale Frage. Mühlhausen: Der Aufschwung der Industrie. 
Frankfurt: Das Haus Rothschild. — Schweden. Stockholm: 
Die schwedische Nordpolexpedition. — Großbritannien. 
London: Die Erfolge des Herrn Thiers. — Frankreich. 
Versailles: Die Besteuerung der Rohstoffe. Paris: Nachrich
ten aus Algerien. 

Feniüeton. Der Dichter Lenz. — Löwen und Lowenban-

Steuere Nachrichte». 
Berlin, 19./7. Jan. In dem Schreiben, welches 

der Kaiser an Herrn v. Mühler bei Gelegenheit der 
Annahme seines Entlassungsgesuches richtet, ist der 
Wunsch ausgesprocheil, die Dienste des zurückgetrete
nen Cullusministers dem Staate anderweitig erhal
ten zu sehen. Eine Entscheidung wegen des Nachsol-
gers ist noch nicht erfolgt. Bei dem gestern stattge
fundenen Oedensbanket brachte der Kaiser einen Toast 
ans, welcher die Hoffnung und das Vertraueu aus
spricht, daß der altgemein in Deutschland empfundene 
Wunsch, Frieden zu erhalten, in Erfüllung gehe. 
Der "Deutsche Neichsanzeiger" bringt den Wortlant 
der Fnedenszusatzverträge nnd enthält eine kaiserliche 
? ^ ^ Außerdienststellung des jüngst ge
bildeten Geschwaders befiehlt. > ^ 

Agram, 17./5. Jan. Der ungarisch-kroatische Aus
gleich ist volllg geicheitert. 

Versailles, 19./7. Jan. Die hiesige Negierung ist 
mit ausländischen Bankhäusern wegen einer Anleihe 
von 3 Milliarden in Unterhandlung getreten, um 
deu Nest der Kriegsschuld an Deutschland mit einem 
Male zu tilge». 

Paris, 18./6. Jan. An der Heuligen Börse trat 
eine circa 1 '/4-proc. Hansse sür sämmtliche russische 
Staatspapiere in Folge der Petersburger Telegramme 
über die günstige Aufstellung des rnsstschen Reichs-
budgets pro 1872 ein. 

— Die italienische Negiernng willigte in die 
Abberufung Nigra's, erhielt dagegen das Zngeständ-
niß der französischen Regierung betreffs Benrlaubnug 
des französischen Botschafters beim Papste. 

Inländische Nachrichte». 
Riga. Der Unterricht in der Lnther-Sonn-

tagsfchnlefürHandwerkslehrlinge (begründet 1817), 
wurde ertheilt in 3Classenam Sonntagevon2 bis VUHr 
nnd am Mittwoch von 6 bis 8 Uhr. Die II. und 
III. Classe zerfielen in 2 Abtheilungen. In der ersten 
wurde das Rechnen in 2 Abteilungen gelehrt. Der 
Schulbesuch war regelmäßiger als früher, was wohl 
hauptsächlich der Beschluß des Curalorinms bewirkt 
hat, die Ausnahme eines Lehrlings abhängig zu 
machen von der Unterschrift eines Reverses seitens 
des Meisters, durch welchen sich derselbe verpflichtet, 
für den regelmäßigen Schulbesuch des Lehrlings die 
Sorge und Verantwortung zu übernehmen. Die 
Zeichnenstunde am Sonntage von 2 bis 3 Uhr wnrde 
nicht mit der erforderlichen Negelmäßegkeit besucht. 
Die meisten Lehrlinge entschuldigten sich damit, von 
ihren Meistern mit dem Austragen fertiger Arbeiten 
beauftragt gewesen zu seiu. Das Curalorium hat 
beschlossen, statt eines semesterlichen einen jährlicheu 
Eursus eiuzusühren und das Schuljahr vom October, 
bis zu Johannis zu rechnen. Ein großer Unterschied 
ist es, daß die Mehrzahl der Lehrburscheu die Schule 
verläßt, nachdem sie nnr ein Semester die III. Classe 
besucht hat und also genug gelernt zu haben glaubt, 
wenn sie nothdürftig lesen und kaum leserlich ihren 
Namen schreiben kann. Es <nuß dringend gewünscht 
werden, daß die Schüler den ganzen Cursus der Schule 
durchmachen. (R. St.°Bl.) 

—  I n d e r T a n b s t u m m e u  -  A n s t a l t  ( b e g r ü n d e t  
1839), befanden sich I2Zöglinge. Die Schüler werden in 
4 Abtheilungen unterrichtet. Die Unterrichtsgegen-
stände iu der ersten Abtheiluug sind biblische Ge

schichte nach Lehrbüchern für hörende Kinder, Geo' 
graphie, Geschichte, Naturkunde, Styl- und Aussatz-
Übungen, Bruchrechnen, Schönschreiben und Zeichnen, 
während die erste Abteilung noch im Stadium der 
Lantenwickelnng steht. Die Kinder der 4. Abtheilung 
gehen aber nach Begabung nnd Fortschritten so weit 
auseinander, daß aus die Errichtung einer 5. Abthei
lung Bedacht geuommen werden muß. Schon das 
Unterrichten in 4 Abteilungen bei Einer Lehrkraft 
bietet die größten Schwierigkeiten dar. Es ist daher 
unumgänglich nothwendig, daß die Mittel zur Be
soldung und Erhaltung eines zweiten Lehrers be
schafft werden. Vom August ab hat Herr E. Linde 
einen theoretischen uud praktischen Cursus in der An
stalt dnrchgemacht, um vom I. 1872 ab als Hilfs
lehrer in die neue lettische Taubstummen-Anstalt zu 
Kirchholm einzutreten. Sowohl diese Anstalt, als 
die estnische Tanbstnmmen-Anstalt zu Fennern, hat 
Herr Stünzi revidirt und über den erfreulichen Fort
gang derselben Bericht erstattet. (N. St.-Bl.) 

—  D i e  V o l k s k ü c h e  l i e f e r t e  i m  J a h r e  1 8 7 1  
bis zum 30. Nov. 40173 Portionen Speise ü. 6 und 
4 Kop. nnd 20725 Portionen Vrod mit einem De
ficit von 453 Rbl. Das Tagesmittel der Portionen 
stieg von IN auf 152. Die Ursache des Deficits 
liegt in dem zu geringen Umsatz. Dieser hat aber 
seit einigen Monaten stetig zugenommen. Er beträgt 
jetzt 150 Portionen (ganze und halbe) täglich, und 
180 ganze Portionen würden genügen, um ein Gleich
gewicht zwischen Einnahmen uud Ausgaben zu er
zielen. Es wäre falsch, die Volksküche aufzugeben, 
weil sie augenblicklich noch eines Anschusses bedarf, 
und damit die Aussicht sür die Zukunft und alle bis
herigen Kosten uud Mühen verloren zu geben. Der 
Verwaltnngsrath ist der Zuversicht, daß dieses gemein
nützige Werk, das ja kaum das erste Jahr seines Be
stehens überschritten hat, in nicht serner Zeit sich Bahn 
gebrochen haben und im Stande sein wird, sich aus 
eigeneil Mitteln zn erhalten. (D. P. Z.) 

St. Petersburg. Eine Farm zur verglei
ch e n d e u V i e h z u ch t soll von der unter dem Protektorat 
des Großfürsten Nikolai Nikolajewitsch stehenden „Ge
sellschaft zur Forderung der Viehzucht" in der Nähe 
von Moskau angelegt werden, um daselbst Thiere 
verschiedener Racen unter sonst ganz gleichen Be
dingungen zu züchten. sSt.-A.) 

—  E i n e  r e g e l m ä ß i g e  D a m p f s c h i f f f a h r t  
soll im Stillen Ocean zwischen Nikolajewsk am Amur 
und den russischen Häsen am Stillen Ocean, Japan, 

Der Dichter Lenz. 

Julian Schmidt bespricht in dcr Nationalztg. das 
Such von Dehler „über Goethe in Straßbura" nnd be
merkt dabei u. a.: ^ 

»Daß Lenz, dcr nach Goethe's Abgang nach Straß-
bürg sich gleichfalls Friederiken zu nähern suchte, in dem 
Fuch eine erhebliche Rolle spielt, versteht sich oon selbst. 
-Zn, Ganzen nimmt der Verfasser sür ihn Partei: es 
scheint dazn jetzt allgemeine Neigung vorhanden zn sein. 

^as Werk von Gruppe ist bekannt, neuerdings hat 
wich Zöppritz im „Nachlaß Jakobis" sich in ähnlichem 
^inne ausgesprochen. An sich würde gegen eine solche 
nachträgliche Rettung nichts einzuwenden sein, ein aründ-
uches Stndinm wird auch bei Lenz manche neue ante 
Seiten entdecken. Bedenklich ist nnr, daß diese Rettung 
von Lenz immer zur Anklage gegen Goethe benutzt wird. 
Am tollsten macht das Gruppe, bei dein Lenz als das 
tiefe und warme Gemüth dem kalten Weltling Goethe 
gegenüber gestellt wird, welchen letzteren noch dazu starke 
Eifersucht geplagt habe! Man glaube nicht, daß solche 
Äußerungen durch ihr Ueberiuaß sich selbst widerlegen! 
^was bleibt doch daran kleben, und wem daran aele-

Andeuken rein zu erhalten, hat die 
-ps »cht, lm Zeiten solchen Gerüchten, von denen man nicht 

wo ,ie herkommen, entgegen zu treten. 
heit d"s Urtheil, welches Goethe in „Wahr-
würde ^'chtilng" über Lenz ausspricht, ist hart, und 
waliacn ^ erscheinen, wenn cs über einen ehe
ist aber Freund gefallt wäre. Die Annahme 
diel mit ^ Straßburg 
iener ^eit wir aber von Urknnden ans 
ungestüme ^ " Al das 
>elM„d Mann.« stets °d' 
«mcht g-gm d->s-°r "'cht ganz 

Stimmum; l°h" K-'md 
i« .'l. . ^ erklaren. Er zeigt sich be^ 

-MS m .hm poetisch-» St-llen >mr hm, z. B, 

den „Hofmeister" oder den „neuen Menoza" oder eine 
dcr Lenzischen Novellen aus jener Zeit neben den „Götz", 
dcn „Werther" oder den „Claoigo", fo wird zwar Jeder, 
der seine fünf Sinne hat, eine Werthoergleichung dcr 
beiden Seiten als namenlos lächerlich zurückweisen. Aber 
eine gewisse Aehnlichkeit wird er sicher nicht ablängneu 
köunen. Sie liegt zum Theil in dcr Jugendlichkeit dcr 
beiden Dichter, in der ähnlichen Richtung, dem damaligen 
Stürmen und Drängen, im Einfluß Shakespeare's, Her
ders. Aber die Aehnlichkeit ist noch individneller. Ge-
rade diese Aehnlichkeit, die Goethe sehr wohl fühlte, mußte 
für ihn etwas Unheimliches haben. Ich will ein hartes 
Wort aussprechen, aber ich spreche cs mit gutem Bedacht, 
obwohl ich weiß, daß cs übertrieben ist, weil gerade dic 
Ucbcrtreibnng deutlich macht, was ich meine: es ist wie 
dic Aehnlichkeit des Schimpanse mit dem Menschen. Wer 
kann ohne Granen in das kluge Angc detz Schimpanse 
schen! und ich glaube, ein ähnliches Graue» überkam 
Goethe, weil» er im „Neuen Menoza" las. Noch viel 
ärger mußte die Entfremdung werden bei dem Zusammen
treffen in Weimar, wo Goethe gerade sich bemühte, von 
seinen theatralischen Paradoxien loszilkommen. 

Dies ist nun ein Grund dcr Entfremdung, an dem 
Lenz nnschnldig war; ein anderer fällt ihm mehr zur 
Last. Wieland, der sich meist wohlwollend, nnd oft sehr 
treffend über Lenz äußert, bemerkt einmal, er habe in 
Vezng auf die Poesie immer mehr Prnritlim als Zeu
gungskraft. Dcr Ausspruch ist sehr richtig, dem guten 
Lenz gingen immer die großartigsten Jdcen im Kopf 
herum, aber er hatte mcht die Kraft, sie ansznführen. 
Nun brachte ihn das Schicksal, als er noch sehr jung 
und unreif war, in Goethe's Nähe. So viel Scharfblick 
hatte cr. nm einzusehen, daß hier der größere Genins 
ihm gegenüberstand; zugleich aber leuchtete ihm die Ver
wandtschaft ein nnd er fnchte ängstlich in seinem Innern 
nach etwas, um Goethe's Vorzüge wett zu mache». Dies 
erklärt »un das Komödienfpiel nnd das zwecklose Jutri-
gniren, von de»» Goethe spricht. Er ging nach Sefen-

heim, gewissermaßen um zu erproben, ob er sich wenig
stens in diesem Verhältniß nicht edler nnd bedeutender 
benehmen würde, als Goethe; er schloß sich an Cornelie 
an. Derselbe dunkle Drang trieb ihn nach Weimar. 
Ich habe nicht den leisesten Zweifel, obgleich ich es nicht 
beweisen, noch auch näher spezifiziren kann, daß der Grund 
seiner Ausweisung mit Fran von Stein zusammenhängt. 
Dies war der einzige Punkt, in dem Goethe damals 
tödtlich zu verletzen war. nnd er war in der That aufs 
tiefste verletzt, und hat. obgleich Lenz später tief unglück
lich wurde und obgleich Rachsucht sonst gar nicht in 
seiner Natnr lag. ihm nie vergeben. 

Darin, glaubc ich, geht Goethe zu weit, wenn er 
annahm, daß Lenz geradezu darauf ausging, ihm zu 
schaden; er wollte nur mitunter Goethe spielen, nnd 
überlegte nicht, was solche Komödien sür Folgen haben 
könnten. 

Ernstes Bedauern freilich muß Lenz stets erregen. 
Einmal war cr in der That ein namhaftes Talent, ob
gleich man desselben nie froh wird; dann ist er im vollen 
Sinne des Wortes an Goethe zu Grunde gegangen. Der 
beständige Vergleich mit ihm hat ihn verwirrt, endlich 
gemüthskrank gemacht, schwerlich eine unglückliche Liebe. 
Einen Vorwurf aber kann Goethe daraus nur derjenige 
machen, dcr noch nie in der Lage war, gegen Unerträg
liche Nothwchr üben zn miisscn. 

Die Versuche, aus Lenzens Gedichten, Dramen und 
Novellen eine innere oder gar äußere Geschichte zu kon-
struiren, sind hoffnungslos. Die Phantasie war bei ihm 
viel thätiger als die Anschauung; er konnte nie anschauen 
als dnrch das Medium seiner Krankenphantasie, und am 
getrübtesten mar das 5Zild, wenn er sich selbst anzuschauen 
versuchte. Darum haben auch seine Fignren, so stark 
plastilch sie iu einzelnen Umständen hervortreten, niemals 
eine innere Konsequenz, noch viel weniger eine innere 
Entwicklung. 

Goethes Freundesgeschichtr ist in vieler Beziehung 
eine Leidensgeschichte. Nur Einem gelang es, ihn wirklich 



. Shanghai und den anderen chinesischen Häfen von 
mehreren Privatpersonen, unter denen man auch die 
Herren Benardaki und Fürst Uchtomski nennt, orga-
nisirt werden. Wie verlautet, haben die Gründer 
die Dampfer bereits bestellt. (D. P. Z.) 

—  M i l i t ä r i s c h e s .  D i e  „ B ö r s . - Z t g . "  w i l l  e r 
fahren haben, daß das im Kriegsministerium ent
worfene Projekt der neuen Uniformen für die Truppen 
binnen Kurzem definitiv bestätigt werden soll. Die 
Hauptveränderung würde darin bestehen, daß die 
Waffenröcke nach dem Muster der in Preußen ein
geführten statt der bisherigen zwei Reihen Knöpfe 
eine Reihe erhielten. Uns scheint diese Nachricht 
mehr als zweifelhaft, da es erfahrenen Militärs 
sicher nicht entgangen sein wird, daß der Waffenrock 
der russischen Truppen dem der preußischen gerade 
deshalb entschieden vorzuziehen ist, weil er zwei 
Reihen Knöpfe hat, also auch mehr überschlägt und 
den Leib besser schützt, was im Felde namentlich von 
großer Wichtigkeit ist. Ueberhanpt erscheint uns die 
Bekleidung und Ausrüstung des russischen Soldaten 
im Allgemeinen so zweckmäßig, daß schwerlich etwas 
Besseres erfunden werden dürste. (D. P. Z.) 

'— Der „Neg.-Anz." publicirt das Reichs-
bndget pro 1872. Darnach betragen die Einnahmen 
497,197,802, die Ausgaben 496,813,581 R., mithin 
verbleibt ein Ueberschuß der Einnahmen gegen die 
Ausgaben von 384,221 Rbl. (N. Ztg.) 

IM. D i e  S c h l i t t e n b a h n  h a t  s i c h  w e g e n  
Schneemangels bis zum ö. Dec. noch nicht etablirt. 
Dieser Schneemaugel beginnt bei dem Uebergange 
über den Ural auf die asiatische Seite. Auf dem vou 
da nach Perm sich erstreckenden Räume des enropäi» 
schen Nußlands liegt viel Schnee und ist seit lan
ger Zeit Schlittenbahn vorhanden. Die Kälte ist in 
Jrbit sehr mäßig. Nur einmal (am 12. November) 
erreichte dieselbe — 19 Grav; in der übrigen Zeit 
dieses Monats schwankte sie zwischen 8 und 11 Grad, 
und am 2. Nov. wäre« sogar IV2 Gr. N. Wärme. 
In Folge der schlechten Wege werden Holz uud Heu 
sehr theuer; die Preise der Lebensmittel sind jedoch 
müßig. (D. S. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, I8./6. Jan. Den ersten Jahrestag der 
Errichtung des neuen deutschen Kaiserreiches mögen 
wir ohne ein Wort der Erinnerung nicht vorüber
gehen lassen. Das große Ereigniß hat im letzten 
Jahre die Herzen aller Deutschen so viel uud so leb
haft bewegt, die meisten mit dem Gefühl freudiger 
Gehobenheil, diejenigen einer geringen Minderheit 
mit ohnmächtigem Grimm erfüllt, daß darüber frei-
lich nur wiederholt werden kann, was oft gesagt, 
öfter empfunden worden ist. Groß steht diese Ver« 
küudigung des Kaiserthums da, mit keiner andern in 
unserer tausendjährigen deutschen Geschichte vergleich
bar, in welcher die viel begehrte Krone doch unter 
den allerverschiedeuartigsteu Umständen erworben wor
den ist. Stark, weil einem bis zum letzteu Athem-
zuge ermatteten äußere» Feinde gegenüber, stärker 
noch, weil gestützt auf die neidlose Zustimmung der 
deutschen Fürsten und auf die mit Blut uud Schweiß 
festgekittete Eintracht des deutschen Volkes — so trat 
am 18. Januar 1871 das Kaiserthum vor den Au
gen eines überraschten und erstaunten Feindes her

vor. An dem Geburtstags des preußischen König
thums erhielt die politische Wiedergeburt des deut
scheu Volkes ihre äußere Weihe, gewann seiue staat
liche Einheit einen sichtbaren Ausdruck. Wenn der 
Grundgedanke des preußischen Königthums in dem 
deutschen Kaiserthum weiter fortwirkt, daun darf das 
deutsche Volk einer langen und glücklichen Zukunft 
entgegensehen. Auf das erste Jahr des neuen Kai
serreichs dürfen wir heute mit Befriedigung zurück
blicken. Wenn auch das Alltagsleben nicht immer 
ohne Unebenheiten sich gestalten und von Mißklän
gen nicht völlig frei bleiben kann, so haben die ver
schiedenen Theile des deutschen Volkes bisher doch so 
gnt sich zu finden und so erfolgreich zusammenzuar
beiten gewußt, als man vor einem Jahre nur irgend 
erwarten durfte. Und andererseits hat das nene 
deutsche Reich seinen festen Entschluß bekundet und 
bewährt, daß es nimmer gewillt ist, seine Rechtsord
nung dem Urtheile uud seine Angehörigen der Herr
schaft derjenigen duldungsuusähigen Macht zu unter
werfe«, welche übermütiger als in den Zeiten des 
alten Reiches jetzt ihr Haupt erhebt. (N.-Z.) 

— Der Staatsanz. enthält Nachrichten über die 
Besprechungen, welche im Handels-Ministerium über 
die soziale Frage stattgefunden habeu. Zu der Kon» 
ferenz vom 26. November v. I. waren folgende Her
ren eingeladen und sämmtlich erschienen: Wirklicher 
Geheimer Oberregierungsrath Wehrmann, Geheimer 
Oberregieruugsrath Achenbach, Generallandschaftsrath 
von Blankenburg, Professor I)r. Waguer, Kommer-
zienrath Stumm, Vi-. Hammacher, Staatsgerichtsrath 
vr. Eberty, Rittergutsbesitzer Sombart, Öberbürger« 
meister Oiv Becker, Di-, iriock. Loewe. Das an diese 
Herren gerichtete, für alle gleichlautende Einladungs
schreiben bezeichnete als Zweck der Konferenz eine 
„Besprechung über sozial-politische Frage." Es konnte 
daher Niemand über den Gegenstand der Berathung 
im Ungewissen sein, oder — wie angegeben — auf 
den Gedanken kommen, „daß es sich um Eiseubahu--
angelegenheiten handle/' Auch die später zu besou-
deren Besprechungen eingeladenen Herren (Schulze-
Delitzsch und Lasker) sind bei der Einladung von dem 
Gegenstande derselben in Kenntniß gesetzt worden. 
Was den Verlauf der Besprechung vom 26. Novem
ber v. I. selbst anlangt, so wurde sie durch Mitthei-
lung eiuer Uebersicht derjeuigeu Punkte eingeleitet, 
welche nach der Ansicht des Ministers überhaupt ge-
eiguet seien, staatlicher Einwirkung unterzogen und 
daher näher erörtert zu werden. Daran schloß sich 
die Aufforderung an sämmtliche Theiluehmer, ihre 
Ansichten darüber auszusprechen, welche von diesen 
Punkten bei dem gegenwärtigen Stande der sozialen 
Bewegung geeignet erschienen, zum Gegenstaude wei
terer Untersuchungen und Erwägungen gemacht zu 
werden. Dieser Aufforderung wurde von allen Sei
ten bereitwillig und mit dem der Sache entsprechen
den Ernste entsprochen. Bestimmte Vorschläge irgend 
welcher Art sind der Konferenz nicht unterbreitet, 
noch weniger Pläne des Ministers hinsichtlich der 
Behandlung der sozialen Frage vorgelegt, namentlich 
auch solche nicht, welche auf Repressivmaßregelu ge
gen die Sozialisten hinausliefe«. Es konnte daher 
von solchen auch keine Veranlassung zu Gegeuvor-
schlagen oder zu einer „scharfen Kritik früherer Maß' 
regeln der Regierung gegen die Arbeiter" genommen 
werden, wie denn eine derartige Kritik in der That 
nicht stattgefunden hat. Der Standpunkt eines blos 

Vor 13 Jahren Howes und Cashing mit ihrem Cirkns 
aus Amerika herüberkamen, wollten die Sängers der 
Konkurrenz wegen etwas Neues haben und legten sich 
einige Löwen zu. Crockett hatte von Natur wenig 
Schneide; da er aber mehrere Gesellen nngeschädigt in 
die Käsige gehen sah, entschloß er sich auch dazn und 
trieb das Handwerk bis zu seinem Tode. Er starb vor 
zwe^ Jahren in Chicago, als er gerade zum Cirkns gehen 
wollte. Cr war mehrmals übel zurichtet worden von 
seinen Löwen. 

Der Maecomos gab es zivei, doch einer nur war der 
echte. Vor zwanzig Jahren war George Hilton's Me
nagerie in Manchester und Kitty Lee war der Direktor. 
Ohne Kündigung verlies; ihn sein Löwenbändiger New-
some, und Lee wußte nicht, was er anfangen sollte. Da 
kam ein Mann Namens Jeinmy Strand, der eine Pfes-
serkncheubnde hatte, nnd erbot sich, au die Stelle zn 
treten; nnd Lee gab ihn» den Namen Maceoiuo. Strand 
war ein Jrläuder wie der arme Maearty; aber sein Er
folg verdrehte ihm so den Kopf, das; nicht mehr mit ihm 
auszukommen war. Er war unerträglich in seiner Frech
heit. Eines Tages auf dein Jahrmärkte zu Greenwich mel-
dete sich bei Maunders, der Hiltons Menagerie 
nommen hatte, ein Neger, der als Matrose gerade von 
der See kam und eine Stelle bei den wilden Thieren 
haben wollte. Mannders schloß mit ihm ab und ließ 
ihn sogleich in den Käfig gehen. Der Schwarze bewies 
eine wunderbare Herrschaft über die Bestien, so daß der 
Psefferknchenkönig feine Krone gleich verlor und der Schwarze 
seinen Namen Maccomo erhielt, den er trug, bis er vor 
fünfzehn Monaten an der Schwindsucht starb. Maccomo 
war der verwegenste Mensch nnter Löwen und Tigern, 
den ich gekannt 'habe. Cr nahm nie ein stärkeres Getränk 
zu sich als Kaffee; doch glaubte er immer, daß er eines 
gewaltsamen Todes sterben würde. Er wurde oft fürchterlich 
zerfetzt, aber nicht getödtet. 

Das sind ungefähr die berühmtesten Löwenkönige. 
Meist ist es der Trunk, der sie ins Verderben bringt, 

negativen oder gar repressiven Verhaltens gegenüber 
der sozialen Beweguug wurde von keiner Seite ver
treten. Die etwa zu thueudeu Schritte oder zu er
greifenden Maßregeln zum Heile der Arbeitnehmer 
wurden weiterer Berathuug vorbehalten. (St.-A.) 

Mühlhauseu,' 13./1. Jauuar. Die „N. Mühlh. 
Ztg." schreibt: Unsere Industrie sah noch nie schönere 
Tage als die gegenwärtigen; Tag und Nacht reichen 
nicht mehr hin, die eingehenden Bestellungen auszu
führen, alle Vorräthe von fertiger Waare sind ver
griffen, der letzte Faden ist ans den Magazinen ver
schwunden. Wäreu nicht die Verkaufsmagazine in der 
Stadt, man fände bei den Fabrikanten nicht so viel 
unverkauften Stoff, um eine Robe, eine Sommerjacke 
oder auch nur ein Kinderhemd daraus zu verfertigen. 
Größere Fabrikanten bewerkstelligen die Ablieferung 
über die Grenze mit eigenen Fnhrwerken, die sie sich 
zu diesem Zwecke augeschafft haben. Täglich gehen 
große Fuhren nach Belfort und Mümpelgard, für 
ein einziges Haus sind 50 Pferde in diesem Dienst. 

(N.-Z.) 
Frankfurt a. M., 13./1. Jan. Bei Gründung der 

ersten Kredit-Institute verhielt sich das Haus Roth
schild zum Theil feindlich, znm Theil suchte es die
selben als gefügige Werkzeuge seiuer Weltstellung zu 
beuützeu. Heute ist die Omnipotenz dieses Hauses 
aus dem Weltmarkte soweit gebrochen, daß das Haus 
Rothschild dahin kann; aller Orten sich selbst unter die 
Patronage der großen Kreditanstalten zu stellen uud 
an den Geschäften derselben womöglich etwas mitzn-
naschen. In Wien flüchtet sich das Haus Rothschild > 
unter die Fittige der Kreditanstalt, indem es einen > 
großen Theil seines Vermögens in Kreditactien an
legt und froh ist, wenn ihm die Kreditanstalt bei 
ihren großen Uuteruehmnngen einen Antheil giebt. 
Auf eigeue Juitiative hat das Wiener Haus ebenso 
gut verzichtet, als das Frankfurter, welches sich zu 
der Berliner Diskonto-Gesellschaft. in ein ähnliches 
Abhäugigkeits-Verhältuiß gegebeu hat. Die Diskou
to-Gesellschaft ruft die großen Unternehmungen ins 
Leben, das Haus Rothschild beguügt sich damit, daran 
zu partizipiren uud als Coupous-Zahluugsstelle ne
ben irgend einem Kölner und Stuttgarter Hause zu 
figuriren. Das Verhältniß zwischen der Diskonto-
Gesellschaft und dem Hause Rothschild eriunert uur 
allzu lebhaft an die Stellung, welche im deutsche« 
Reiche etwa Preußen zu Baden oder Hessen einnimmt/ 
wobei selbstverständlich das Haus Rothschild nicht die 
Nolle Preußens spielt. Die Ursache dieser totalen 
Veränderung der finanziellen Machtverhältnisse ist 
eine sehr einfache. Einmal erben sich finanzielle 
Talente nicht fort wie die Millionen. Die älteren 
Chefs des Hauses Rothschild waren unleugbar fiuaw 
zielle Kapazitäten ersten Ranges. Ihre Geschäfts-
kenntniß, ihre Vorsicht, und vor Allem ihr Takt 
scheiueu jedoch nicht durchgehends auf die jüugere 
Linie übergegangen zu sein, wie die Mißgriffe, welche 
bei den Lombarden, der Saragossa-Bahn, den spani' 
schen Mercantil, bei der Newyorker Stadt-Anleihe 
begangen worden sind, sattsam beweisen. Die Kre
dit-Institute dagegen sind in Bezug auf die Wahl 
ihrer Leiter im Vortheil; das Regiment bei densel
ben ist kein erbliches. Sie können sich ihre Direk
toren wählen und diejenigen beseitigen, welche sich 
als ungeschickt oder unvorsichtig erweisen. Die gro
ßen, seit 15 bis 20 Jahren bestehenden Anstalten 
sind in der That nach manchen Irrfahrten dahin 

und das ist nicht zu verwundern. Doch Ihr habt auch 
wolsi von Löwenköniginnen gehört? Die erste trat auf 
in Joe Hilton's Circus auf Kitth Lec's Rath, um dem ' 
Löwenkönige Crockett den Rang abzulaufen. Es war 
Hiltons eigene Tochter, unter dem Namen „Madame 
Pauline de Vere, die Löwendame/ Sie war schon vorher 
bei den Löwen im Käfig gewesen. Dann erschien in 
Wombwell's Menagerie als Nivalin Mifh Helen Chap' 
man, seht Frau George Sanger, welche anch vor dem 
Hofe in Wiudsor austrat. Helen Blight, eine Dritte, 
wurde bald nach ihrem ersteu Austreten von einem Tiger 
zerrissen. Es war in Greenwich. Als Miß Vlight sich 
von dem ältesten Tiger abwandte, um ihre Kunststücke 
mit dem anderen zu beginnen, sprang der alte Satan 
brüllend und den Schweis schlagend aus sie zu nnd biß 
sie in die Kehle, daß sie todt war, ehe sie ans dem Käfig 
gebracht werden konnte. Nach diesem fürchterlichen Un
glück wnrden Löwenköniginnen vom Ober-Kammerherrn 
Verbote»; und das war für die Kasse ein schlimmer 
Schlag, denn die Löwenköniginnen brachten Geld ein 
wie Niemand anders. Aber es war Zeit. Helen Blight 
war getödtet nnd Madame de Vere sowie Miß Chap' 
man schon mehr als einmal gehörig zerfleischt worden. 

Löwen sind gerade wie Menschen; jeder hat sein 
Temperament. Manchen kann nicm anf immer ver-
tränen, bis sie Blut geschmeckt haben; andere kann mW. 
nicht vorsichtig genug im Auge halten, denn sie werh-, . 
zubeißen, wenn sie nur können. Und dann werden 
in der Gefangenschaft an den menschlichen Blick gew^ ^ 
und er verliert seine Macht bei ihnen. Das Schlimmste 
aber ist. wie gesagt, wenn die Löwen zn einer Zeit zu
sammen sind, wovon ich schon gesprochen habe. Was 
eine Schlacht war das einmal in Weymonth nnter 
Sanger's Löwen ! Es waren fünf Löwen nnd eine Löwin. 
Einer von den Löwen wurde jedeu Morgen auf einem 
Wagen um die Stadt gefahren, neben ihm eine Dame 
filzend; welches Paar Britannia nnd den britischen Löwen 
darstellte. Eines Morgens, als wir hingingen, um den 

zu erobern, und wenn auch vieles andere dazn kam, das 
Verhältniß zwischen ihm und Schiller zu begründen, so 
glanbe ich doch, nicht zu sehr iu Prosa zu verfallen, 
wenn ich es als nicht unerheblich finde, daß Schiller ver
stand, sich zu subordiniren, ohne seiner Würde etwas zu 
vergebe« nnd daß er verstand, innig und herzlich zu sein, 
ohne lüstig zn werden. Die Klinger nnd Lenz, die 
Jakobi und Lavater, die Merk und 'Wieland haben bei
des nicht verstanden, und auch der bedeutendste nnter 
ihnen alleu, Herder verstand es nicht. Anch für ihu ist 
daher im gewisse« Sinne Goethe das Schicksal gewesen." 

Löwen und Löwenbändiger. 
11. 

In späteren Zeiten machte Crockett sich den größten 
Namen als Löwenbändiger, nicht nnr in England, son-
dern auch in Frankreich, Deutschland nnd Amerika. Ich 
erinnere mich schr gut, wie einmal die sechs Löwen in 
Astley's Theater zugleich los waren, als der alte Batth 
dieses Theater hatte. Die Sangers hatten die Thiere 
von Edmonton Tags zuvor dorthiu geschickt. Bis heute 
weiß man noch nicht, wie die Thiere aus ihreu Käfigen 
kamen; aber man glaubte damals, daß irgeud einer der 
Gehnlfen, bei denen Battt) wegen seiner Grobheit nie 
beliebt war, sie ans Tücke losgelassen habe, damit sie 
sich an die Pferde machen sollten. Genug, los waren 
sie und wnthend genug, sie rocheu die Pferde nnd woll
ten daran. Schon hatten sie einen Manu getödtet und 
halb aufgefressen, als Crockett kam uud ohne sich einen 
Augenblick zu bedenken mit nichts als einer Gerte allein 
unter sie sprang; und glaubt mir, ganz allein trieb er 
sie alle in ihre Käfige. Das nennt man Courage haben. 
Zu der Zeit aber trank Crockett nie. Crockett's Geschichte 
war seltsam genng Seine Mutter war Miß.Moß, die 
Riesin von Nottinghamshire, sechs Fuß neuu Zoll groß 
und schön dabei; sein Vater war Musikant, und die 
beiden machten schönes Geld. Der junge Crockett selbst 
spielte auch als Musikant in Sanger's Cirkns; und als 



gelangt, daß sie jetzt fast ausnahmslos tüchtige finan
zielle Kräfte zu Direktoren haben. Ein weiteres 
Motiv, welches den Kreditanstalten die großen Ge
schäfte zugeführt hat, besteht darin, daß sie nicht den 
ganzen Gewinn für sich allein behalten wollen, wie 
die Rothschilds in den früheren Dezennien. Die 
Kredit-Institute associiren sich bereitwillig mit älteren 
und jüngeren Bankhäusern, welche das Haus Roth
schild früher in seinem Geldstolze nicht als ebenbür
tig anerkennen wollte. In Folge davon haben sich 
um die einzelnen Institute mächtige Gruppen gebil
det, mit welchen selbst das „Welthaus" in Bezug auf 
Kapital und Thatkrast nicht immer zu rivalisiren ver
mag. So ist es gekommen, daß das Haus Rothschild, 
welches noch vor einem Jahrzehnt jedes Zusammen
gehen mit Anderen hochmüthig zurück wies, heute 
froh ist, von irgend einer früher von ihm oft lächer
lich gemachten Kreditbank ins Schlepptau genommen 
zu werden. Für den gesammten Börsen- und Han
delsverkehr ist dies gewiß kein Nachtheil, sondern ein 
großer Vortheil. Während früher die Rothschilds 
Alleinherrscher in allen Börsen waren und die ge« 
sammte andere Finanzwelt ihnen tribntär war, ja 
während es sogar eine Panik hervorrufen konnte, 
wenn ber „Herr Baron" einen Tag unwohl war, ist 
diese ehemalige Großmacht heute äußerst bescheiden 
geworden. Sie begnügt sich damit, die Coupons ihrer 
Kredit- und Diskonlobaukaktien abzuschneiden und ist 
im Uebrigen nahe daran, sich mit der Nolle der bra
ven Frauen zu bescheiden — von denen man nicht 
spricht. (N.-Z.) 

Schweden und Norwegen 
Stockholm, 13./1. Jauuar. Ueber die schwedische 

Nordpol-Expedition, welche in dem bevorstehenden 
Sommer unter der Führung des Professors A. C. 
N o r d e n s k j ö l d  a b g e h e n  s o l l ,  w i r d  F o l g e n d e s  b e r i c h t e t :  
Sowie zu der Expedition im Jahre 1L66 und 1870 
zu Nordenskjöld s Reise nach Grönland geben zu dieser 
mehrere Bewohner in Gothenbnrg die Mittel her, 
aber der Staat, die Akademie der Wissenschaften und 
Andere unterstützen dieselbe. Der Plan ist, wo mög
lich in dem Thale der Parry-Jnsel, (eine der Sieben 
Inseln im Norden von Spitzbergen) jenseit des 80. 
Breitengrades eine Ueberwinternng zu ermöglichen. 
Zu diesem Zwecke wird von Gothenburg ein wohl 
ausgestattetes, warmes und bequemes Haus mitge
nommen und an einem passenden Orte ausgestellt; 
auch wird der Expedition wahrscheinlich für den Win
ter ein Dampfer zur Disposition gestellt werden, 
welcher, sosern die Eisverhältuisse es gestatten, in der 
an der Ostseite der Parryinsel befindlichen Bucht 
verteint und als Materialschuppen benutzt werden 
wll. Diese Winterexpedition wird außer Nordenskjöld 

""b Mineralog) bestehen aus dem Kapitän 
"Lander, dem Kandidaten Wijkander aus Lund 

5""^ Physiker), vr. Oeberg von Upsala 
i ^ ^ ̂  andern Personen, darunter 

k!?» werden die Th-Ü-
nehmer sich besonders mit meteorologischen und mag
netischen Observationen, mit Beobachtungen des Nord-
llchts, mit Dreggen unter dem Eise zur Erforschung 
des ^hlerlebens m dieser Jahreszeit u. a. m. beschäf
tigen und nn Frühjahre Schlittenfahrten zur Erfor
schung der noch nnbekanten östlichen Küste des Nord
ostlandet- v Spitzbergen nnd des in der Ferne ost. 
wartv gesehenen Gileslandes unternehmen, aber auch 

gegen Norden soweit wie möglich gegen den Pol vor
dringen. (St.-A.) 

Großbritannien 
London, 16./4. Jan. Freund und Feind muß es 

Herrn Thiers zugestehen, daß er wieder einen großen 
rednerischen Triumph gefeiert hat; einen Triumph, 
den er uicht allein seiner Beredtsamkeit. sondern auch 
seinem schlau angelegten Feldzugsplane verdankt, 
durch welchen er die Abgeordneten in eine Ecke ge
drängt hat. Hier in England wundert man sich über 
nichts mehr, was Thiers und Pouyer-Quertier in 
volkswirtschaftlichen und finanziellen Fragen mit der 
National-Versammlung anfangs», und man hält es 
nachgerade für verlorene Mühe, den Nachbarn ein 
Licht über ihre wahren Interessen aufstecken zu wol
len. Die Times ist der Ansicht, daß man die Grund
sätze, von welchen die französische Regierung in der 
Lösung ihrer finanziellen Ausgaben ausgehe, nicht aus 
sich selbst, soudern vielmehr aus den vorgenommenen 
Zwecken erklären könne. „Wenn der Gedanke an 
Rache die Oberhand hat und der einzige Zweck die 
Beschaffung von Mitteln zur Ausführung dieses Ge
dankens ist, so wäre die jetzt vor der National-Ver-
sammlnng ans einander gesetzte Politik, wenn anch 
kurzsichtig, so doch zu begreifen. Unter keinem an
deren Gesichtspunkte läßt sie sich vertheidigen. Aber 
mag die Politik des Herrn Thiers rationel oder pa
triotisch oder keins von beiden sein, jedenfalls stößt 
sie in der Kammer nicht auf praktischen Widerstand ... 
Aber diese Unterwerfung aller Parteien uuter deu 
einen Mann entspringt aus dem Gefühle der Hülf-
losigkeit. Seit Menschengedenken hat Frankreich kei
nen Herrscher gehabt, der nicht zu seiner Zeit gerade 
so unentbehrlich erschien wie jetzt Thiers. Der Besitz 
macht in Frankreich neun Zehntel der Autorität aus. 
Eiue geduldige, arbeitsame Opposition ins Werk zn 
setzen, scheint die Kraft der Franzosen zu übersteigen. 
Herr Thiers warnt sie vor intellektueller Anarchie. 
Doch ist es gerade diese Anarchie, auf welcher seine 
Macht beruht. So lange Frankreich in seiner jetzi-
gen Verwirrung bleibt, wird es stets einen „Unent
behrlichen an seiner Spitze haben, und es kann kanm 
auf eine Zeit hinweisen, wo die Autorität mehr auf 
einem persönlichen Uebergewicht und weniger auf 
einer stark organisirten Macht beruhte als jetzt. Herr 
Thiers mag geschwätzig, reizbar, anspruchsvoll er
scheinen; aber die National-Versammlung mag sich 
G l ü c k  w ü n s c h e n ,  d a ß  e r  a m  E n d e  d o c h  d u r c h  W o r t e  
und nicht durch Kartätschenkugeln, durch parlamen-
tarische, nicht durch militärische Taktik die „Rettung" 
Frankreichs und der Gesellschaft unternimmt." (K.Z.) 

Frankreich» 
Versailles, 15./3. Jan. Die Nanonal-Versamm-

lnng hat heute uoch uicht die Diskussion des Gesetzes, 
betreffend die Besteuerung der Rohstoffe zu Ende ge
führt. Als ich um 4 Uhr die National-Versammlung 
verließ, bestieg Herr Thiers zum zweiteu Male die 
Tribüue zur Verteidigung des Gesetzes, welches 
heute von dem Depntirten Johnston und dem Herzog 
von Decazes auch als nuverträglich mit den bestehen
den Handelsverträgen angegriffen wurde. Das Schick
sal des Gesetzes erschien heute sehr zweifelhast. Ueber 
die Luueviller Vorfälle konnte ich trotz vielfacher Be
mühungen keine Details erhalten; in der Kammer 
war die Sache noch durchaus unbekannt. (N.-Z.) 

Paris, 15./3. Jan. Das „Journal ofsiciel" ent
hält Nachrichten aus Algerien vom 5. d. M. Nach 
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bei derartigen Vorstellungen vorgekommen sind. Der eine 
war das nenliche Mißgeschick Maearty's in Bolton, der 
andere der Tod der Löwenköuigin in Ehatham, im Jahre 
1850. Die Sache kam folgender Maßen: Die Meua-
gerie stand in Cbatham nahe bei der Caserne, nnd nachdem 
eines Tages die Voistelluug vorüber uud das Fleisch zum 
Füttern der Thiere herausgebracht worden war, kamen 
eutige Ofsieiere in die Menagerie uud erbaten sich als 
besondere Gunst, daß die Löwenköuigin nochmals in den 
Käfig gel>e. Sie that dies; ober einer tum deu Tigern 
zeigte schlechte Lauue uud sprang aus sie los. als sie fiel. 
Doch r>hte, der T>ger kauui^ ihre Hand, uud der Tod hatte 
fast uur die übergroße Furcht zum Aulasse. Als ein 
naturgeschichtlicheS Curiosum kauu ich hier hinzusügeu, 
daß cm großer Löwe, der Royal George, welcher zur 
Zeit des Uuglücks in dem Käfig mar. sich dasselbe so zu 
Herzen nahm, daß er rasch hinsiechte und kaum drei Mo-
uate nach dem Tode seiner Königin, der er sehr zu-
geihau war, verendete. Mau sieht sonach, daß die einzigen 
Todesfälle dieser Art, welche hier zu Lande vorgekommen 
sind, ihren Grund iu Exiraoorftellungen hatten, nachdem die 
Thiere ihr Tagewerk bereits gethan hatten, nnd gerade 
znr Zeit vor der Fütterung," Die Erklärung, daß die 
Löwenkönigin aus Furcht gestorben sei, wird wohl Wem-
gen sehr imponircn; und wie leicht die schlimmsten Un-
glücksfälle vorkommen können, beweist wolil der Umstaud, 
daß wenige Löwenbändiger ohne die schrecklichsten Narben, 
oder ohne Verlust einzelner Glieder aus ihrem Berufe 
hervorgehen. Hatte ja der neulich zerrissene Maearty 
schou einen Arm durch die Wuth eines Löwen einge
büßt! Der Herr Fairgrieve aber seht auf seine Mit
teilungen den Trumpf, daß es ^ ungefährlich sei, 
mit Löwen nnd Tigern Vorstellungen zn geben, wie mit 
Hunden und Affen! Der Mann mich gute'Nerven haben. 

(Köln. Ztg.) 

denselben sind die Zustände in der Provinz Algk 
befriedigend. Die Entwaffnung schreitet ohne Schmie, 
rigkeit vor. Eine Vedettenlinie von Beiryan bis 
Gnerrara schützt im äußersten Süden die weidenden 
Heerden der Nomaden. Die mobile Kolonne von 
Djelfa stationirt in Ksar El Harran, die Kolonne 
von Laghouat in Berizian, .wo sie in Verbindung 
mit derjenigen von Geryville die Bewegungen der 
Gnms gegen die feindlichen Uled Sidi Scheichs deckt. 
In der Provinz Oran herrscht im Tell und an der 
marokkanischen Grenze Ruhe. Die im Süden ge
schlagenen, 1200 Zelte starken Aufständischen sind 
von dem Gums erreicht worden. Caddur beu Hamza 
und Si Lala haben sich mit wenig Lenken nach Ga-
leah geflüchtet, wo sie sich vielleicht mit den Ueber-
resten der Uled Moaran zu vereinigen denken. In 
der Provinz Constantine hat sich General Lacroix 
nach Uargla begeben, nach welcher Oasis sich die Auf
ständischen geflüchtet haben. Ob dieselben Widerstand 
leisten oder sich ans Tunis zurückziehen, wird sich bei 
dem raschen Vorrücken der französischen Truppen schnell 
entscheiden. (St.-A.) 

Kirchen-Notizen. 
St. Iohauniskirche. Getauft: Des Landwirths H. 

Redlich Sohn Arved Daniel Alexander; des Musikus E. Hoff
mann Tochter Albina Martha. — Proclamirt: Der Müller 
Alexander Eisenschmidt mit Elise Julie Amalie Schmidt; der 
Handlnngscommis Alexander Friedrich Meder mit Caroline 
Dororhea Feldtmaim; Friedrich Härschmann mit Dorothea 
Elisabeth Weber. — Gestorben: Die Wittwe Christine Eli
sabeth Obram 63'/t Jahr alt. 

St. Marienkirche. Proclamirt: Der Collegiensecre» 
tair Stepan Woronzow mit Johanna Christine Marie Müller. 
— Gestorben: Juliane Elisabeth Neinfeld, 31 Jahr alt; 
Zimmermann Adam Umblia, 80 Jahr alt; Friseur I. F. Loh
bergs Tochter Amanda Ernestine, 3'/z Jahr alt; Amalie Ka-
tharine Thomson, 20 Jahr alt. 

St. Petri«Gemeinde. Getauft: Des Karl Glück 
Zwillingstöchter Lisa und Miina; der An Margus Sohn Jo
hann Alexander. — Proclamirt: Friedrich Harschmann mit 
Dorothea Elisabeth Weber (St. Johannis). — Gestorben: 
Soldat Adam Arrak 622/,, Jahr alt; An Margus 202/,2 Jahr 
alt; Wittwe Marri Pvderson 77-°/„ Jahr alt; Ewa'Erikson 
37"/,- Jahr alt. 

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

Hotel London. Herr v. Pfeiffer aus Pigast, Herr Hirsch-
seldt^ Herr Albaum, Herr Prisser aus Fellin. 

Hotel Garni. Frau Fuchs nebst Familie, Herren Revi
sor Fuchs, Jnselberg. 

Telegraphische Witterungsdepesche 
d e s  D o r p a t e r  m e t e o r o l .  O b s e r v a t o r i u m s  

Sonntag d. L0. und Montag d. 2l. Januar 7 Uhr Morgens. 
Barometer Arndcru.ig 

7Mmiri in 

Archangelsk 
Petersburg 
Helsingfors 
Reval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Nikolajewsk 
Tiflis 
Orenburg 
Jekatermb. 
Kasan 
Moskau 

-l' 
63 

63 66 
63 64 
— 63 
58 60 

62 63 
— 49 
46 49 
— 63 
— 69 
— 62 

— 70 
45 43 
68 67 
62 62 

-i-4 
—1 
-1-3 

—2 
-t-3 

— 8 
? -t-2 

? -t-1 
— ? 

-l-3 -j-3 
— ? 
— ? 

— ? 

"l^0 "t°3 
? -I 

—2 -t-0 

L (6) 

LL (2) 

NV (2) 

KU (2) 

LL (2) 

^ (6) 
L si) 
8 l2) 

W i u d  

ö (4) 
<0) 

LL (2) 
LV (4) 

(1) 

LL (2) 
N (4) 

(2) 
(0) 

L (2) 
(2) 

Temperatui 
Selliue, 

—9 —11 
—6 -7 
—4 -3 

3 
—7 -6 

—8 -4 
9 

-3 -i-0 
- -5-0 

1 

N >2) 27 
S l4) -1! -16 
8 (4) —28—16 
L (2) -9 -7 

W i t t e n i l l g s b e o b a c h l i l  n g e n  

vom 20. Januar 1872. 

Stunde ' n»m. 
0° E. 

^ 'iriiw, 
(Kl'lsMkl 

Feuch
tigkeit Wind. Bewölkung. 

7 M. 57,6 - 6,9 92 " (>) N(1) 10 
10 57,9 -6.3 93 " ll) L ft) 10 
1 Ab. 68,0 —5,2 96 (0) 10 
4 57.8 -5,1 97 lv) 10 
7 58,5 —5,1 97 co) 10 

10 59.0 -6,2 97 8 (11 N (1) 10 
Mittel 57,92 -6,!4 10,0 

Extreme der Teinperaturmittel in den letzten sechs Jahren 
am 20. Jan.: Minimum: —IS,64 im Jahre 1669; Maximum: 
3,83 im Jahre 1866. 

6 jähriges Mittel für den 20. Jan.: —6,S3. 

Vom 21. Januir 1872. 
7M. 59,7 -4,3 95 8 (1) L si) 10 
10 60,1 -4,7 33 8 (3) L (2) 10 

1 Ab. 59,7 —5,2 38 8 (3) L (2) 10 
4 69,6 —5,8 93 8 (2) L l2) 10 
7 69,1 -4,2 95 6(2) L (i) 10 

10 59,3 -3,9 95 8(2) L (!) 10 

Mittel 59,65 1-4,90 10,0 

Extreme der Temperaturmittel in den letzten sechs Jahren 
am2 I.Jan.- Mimmunn —17,99 im Jahre 1869; Maximum: 
1,00 ,m Jahre 1866. " ' 

6 jähriges Mittel für den 21. Jan.: —3,29. 

Verantwortlicher Redakteur W. H. Chr. Stiller. 



Anzeige» und Bekanntmachungen 

Voll Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden alle Diejenigen, welche Willens 
und im Stande sind, die Lieferung von circa 200 
Faden einscheitigeu Brennholzes, 72 Pud Chando-
rin und 16 Pud Lichten behufs Beheizung und Be
leuchtung des Rathhauses und der Nathsgefäuguisse 
für das Jahr 1872 zu übernehmen, desmittelst 
aufgefordert, zu dem deshalb auf deu 18. d. Mts. 
anberaumten ersten und dem alsdann zu bestimmen
den zweiten Submissionstermme, Vormittags 12 
Uhr, in dieses Rathes Sitzungszimmer zu erschei
nen, ihre resp. Forderungen zu verlautbaren und 
sodann weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-Rathhans am 8. Januar 1872. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 9.) Archivar Bartels, I. Leotr. 

Voil Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden Diejenigen, welche die Lieferung 
des für das Quartierwesen erforderlichen Bedarfs 
ail Brennholz, Lichten, Oel und Stroh für das 
Jahr 1872, worüber eine specielle Aufgabe uebst 
den Bedingnngen in der Rathscancellei zu ersehen 
ist, zu übernehmen Willens und im Stande sind, 
hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 
18. d. Mts. anberaumten ersten uud dem alsdann 
zu bestimmenden zweiten Submissionstermiue, Vor
mittags 12 Uhr, in dieses Rathes Sitzungszimmer 
einzufinden, ihre resp. Forderungen zu verlautbaren 
und sodann weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-Nathhaus am 8. Januar 1873. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 10.) Archivar Bartels, 1 Neetr. 

Nach zuvoriger Relation mit dem Herrn General-
Gouverneur vou Liv-, Est- und Kurland wird von 
der Livländischen Gouvernements-Verwaltung des
mittelst zur allgemeinen Wissenschaft bekannt ge
macht, daß das dem Dörptschen Holzcomptoir auf 
Gruud des im Jahre 1815 von dem derzeitigen 
Herrn General-Gouverneur bestätigten Reglements 
zustehende ausschließliche Recht zum Handel mit 
Brennholz in Dorpat, da desselbe weder mit den 
factischen Verhältnissen, noch anch mit dem Han
dels- und Gewerbesteuer-Reglement vom Jahre 
1865 (Pkt. u Art. 4) im Einklänge steht, als er
loschen zu betrachten ist, und es demnach Jeder
mann freistehe, — sowol ohne Leistung einer Zah
lung zum Besteu dieses Holzeomptoirs Holz zum 
eigenen Bedarf einzukaufen, als auch unter Beob
achtung der Handelsgesetze mit Holz zu handeln. 

(Nr. 5843). 

Norräthig bei Th. Hoppe, E. Jansen, H. Jhle, 
H. Laakmann, W. E. Wohlfeil uud E I. Karow 
in Dorpat und Fellin: 

N e u e r  

Dorpster Kalender 
für 

Ä8VS. 
Mit -mein Holzschnitt- ÄurichMt und ZteijMH«rn>, 

Inhalt: 
Kalendanum. — Räumliche, Gewichts- uud Werth

maße. — Statistisches. — Drei Dörptsche Bälle III. 
Ein Ball von 1754. — Die meteorologischen Ver
hältnisse Dorpats. — Diplomatisches Jahrbuch. — 
Verkehrskalender. — Neue Postregeln. — Adreß-
kalender. 

Ju vier verschiedenen Ausgaben 
zu 13, 25, 30 uud 35 Kopeken. 
Mit Nachtrag, enth. die neuesten 

Pvstbestimmungen. 
W Glasers Verlag in Dorpat. 

mnen-Mmtel Verkauf' 
vou 

Meider-Niederlage 
aller Art 

für Herren und Damen 
zu billigen Preisen 

im Haust des Herr» Kaufmann Johannstn 
hinter dem Nathhause. 

Ibre vor^üZlieben 

-  n m l M a a r e n  
«mxkelüt M DilliKSten ?r-zissn VN Aros (mit Kawtt) imä VN 

üie äor ^.87^ priimiirte 

NttWi Amerikan. Seifen- und kosmetische-Mrik 
im I,vttü «lk8 Herrn KM»»»» AM MYWKII MM. 

H lZ«. uii8 kiKA. 
Kieräureb erlauben nir uns, einem beben ^.äel unä boebZeebrten I'ublilcum auk 

unser F < F/t /t5F/e/t 5 F äer UAIRÄ 

in als 

Mltvr-I'MiM, 
) in sebxvar?, braun unä blauer I^arbe, 

I I mit unli Olms kari itru, 

yy mit ?e1x-Lesat?:, 

IZAMQIR , in sell^urZ:, wann unä blauer 1'arbe, 
aus 1'ueb, (^belten unä ^Vuter-?r00f, 

Vainen in sämmtliobeu 
Neäen-I'urben, 

IZaMQIU LkiNRNRei in sewvklr^ braun, Arau unä blauer ?arbe, 

ete., Qte., 
aufmerksam ^u maeben, unä bitten um Aenei^ten ^usprueb 

um Almlitplat/., Hans Lilvkviiilvistvi' km ek, 

Die Jahresversammlung des Livländischen Ver
eins znr Beförderung der Landlvirthschaft nnd des 
Gelverbfleihes wird am 18. Januar 1872 um 
11 Uhr Morgens in Dorpat im Loeale der Öko
nomischen Societät eröffnet und während der beiden 
darauf folgenden Tage, bis zur Erledigung der 
Tagesoduuug, fortgesetzt werden. Gäste haben 
zu den Sitzungen Zutritt. Auf die Tagesordnung 
sind vorläufig folgende Gegenstände gesetzt wordeil 
(wodurch die Anmeldung auch anderer Discussions-
gegenstände beimDireetorko nicht ausgeschlossen ist)' 
Bericht über die Thätigkeit des Vereins im ver
flossenen Jahre; Dorpater Thierschau pro 1872; 
die Meiereischulaugelegenheit; Anträge wegen An
stellung von compactiven Versuchen über das Aus
misten uud Nichtausmisten der Viehställe, sowie 
über das ein- uud mehrspännige wirtschaftliche 
Fahren; Bodenkleinbesitz und Auswanderung. 
Ist die Anlage von Brennereien zeitgemäß? 
Einrichtung städtischer Schlachthäuser uud Vieh-
Marktplätze.—Beschaffung von Wiesen-u. Drainir-
technikern, — von Forstsämereien, — von Lein-
und Hanfkuchen aus dem Reichsinnern;—die Ge
fahren der Entwaldung der baltischen Quellenge
biete (Verschlechterung des Clima's, Hagelschäden 
?e.) Gründung einer Dorpater Dampf-Drescha 
(resp. -Cultur-) Associationen. — Gründung einer 
Dorpater Torfindnstrie-Assoeiation. — Förderung 
der bäuerlichen Obstbaumzucht. — Nach Möglich
keit sind zur Einleitung der Discnssion für jeden 
Gegellstand Referenten erbeten worden. 

Die Jahressitzungen der übrigen (Hagel-, Feuer-
assecurauz-, Naturforscher- ?c.) Vereine werden, in 
üblicher Weise, in derselben Woche, an besonder^ 
zu bestimmenden Tagen, stattfinden. 

Während der Versammlungstage wird der Liv-
ländische Verein zur Beförderung der Landw. und 
des Gewerbfleißes, außer den Vormittagssitzungen, 
auch gesellige Abend Versammlungen (mit praktisch' 
Wissenschaft. Vorträgen), zu deueu Gäste gleich' 
falls Zutritt haben, im obenbezeichneten Loeale, in 
gewohnter Weise abhalten. 

Tulpen, til/ettlm, Hill!)!innen ete. >vie aue^ 
Immortellen - Ki'niixe, üoiiMets, kuirlAiuIe'» 
unä Mmeilüi-üKv verlaufe ieb von meineB 
Hause aus unä vvirä äer Verkauf äieser 
in meiner bisberiAen Llumenlmnälung nao^ 
äem ^abrmarkt nieder fortAesetst neräen. 

Schwach, 
a tl s 

Schneidermeister 

R i g a .  

Lei genü^enäer LotboiliKiinA ieb ldm 
«te» 17 oiinzn 

küi' I.ellllillM 
erüü'Qerl. 

unä DoullczrstiiA ^bsriä 
^ 9 bis 10 HUr. 

L<zit)ru.g für äg.3 bulblz ^abr 50 
nobltro ieb bis l^reitgA, 

äeu 14. »sg.riua!' tÄ^lieb '/y 2 dis 3 Ilbr iu 
uitziner ^VobnunA im. 8aebsenää.b1 soben Hause 
ent^e^en. 

F5. 

Vorräthig in allen Buchhandlungen: 

Der praktische Kopstechner 
enthaltend Beispiele aus dem Kinderkreise und dem 
bürgerlichen Leben mit Berücklichtiguug der in den 
Ostseeprovinzen gebräuchlichen Müuzeu, Maaße nnd 
Gewichte nebst einigen Fingerzeigen u. Erläuterungen 

von I. Spalving. 
Z w e i t e  v i e l f a c h  v e r ä n d e r t e  A u f l a g e .  

Preis 90 Kop. 
W. Gläsers Verlag 

in Dorpat. 

Mcisende. 
Valentili Stern, Ha'/Mngs-Commis. 

Verlag vonJ. C. Schünmannö Wittwe. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 10. Januar 1372. Druck von W. Gläser. 



 ̂8. Dienstag, den 11. Januar 187Z. 

Dörptsche 
Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis II Uhr in V. Glttsers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Zeitung. 
Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich S0 Kop. 

Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich 1 R. 6V Kop. 
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Eon» 
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

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

Die 

„Dörptsche Zeitung" 
erscheint 

in ihrem vierundachtzigsten Jahrgang für 1Ü72 
weiter und wird in Dorpat zum Preise von 6 Nbl. 
für das Jahr, 1'/2 Nbl. für das Vierteljahr den 
geehrten Abnehmern ins Haus zugestellt. 

Mit Postversendung kostet ein Exemplar jährlich 
K Rbl. 20 Kop., vierteljährlich I Nbl. 60 Kop., 
monatlich 55 Kop. 

Bestellungen werden erbeten durch die 

Expedition der Dörptschen Zeitung 
Eckhaus des Conditors Borck eine Treppe hoch. 

I n h a l t .  
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. St. Petersburg: Die deutsche 

Verwaltung im Elsaß. Die Kunstausstellung. Professor Joa
chim. Stellvertretung. Postangelegenheit. Das Reichsbudget 
für 1372. Novgorod: Einrichtung einer Bibliothek. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber
lin: Der erste Kongreß deutscher Landwirthe. Die Sprache 
der Diplomaten. Köln: Zuckerfabrikation im Kaukasus. Bay
reuth: Das Wagnertheater. — Amerika. Havanna: Die Hin
richtung von Studenten. Washington: Das amtliche Wetter-
parlamen 

Feuilleton. Ein Moskauer Leitartikel. — Allerlei. 

Steuere Nachrichten. 
Berlin, 20./S. Jan. Die „Kreuzzeitung" bezeich

net den Grasen Keyserling als zwar nicht für den 
Ministerposten, wohl aber für eine andere, mit dem 
Kultusressort zusammenhängende Stellung in Be
tracht kommend. Auch dürfte sich die Ernennung des 
Nachfolgers des Kultusministers noch um einige Tage 
verzögern, da es sich bei der Personenfrage um die 
höchsten Staatsinteresien handle. Dasselbe Blatt de-
mentirt die Nachricht, Herr von Mühler solle eine 
andere Stelle, namentlich das Oberpräsidium in der 
Nheinprovinz erhalten. 

— Bei Gelegenheit des Bankets, welches sich 
heute an vre am 18. Januar statutenmäßig stattfin
dende Sitzung des Capitels des Schwarzen Adler, 
n s . brachte S. Maj. der Kaiser nach-
stehenden ^oast aus: „Wir begehen heute eine dop-

^ wichtigsten Ereignisse der preußischen 
beschichte. Vor 171 Jahren ward der erste König 

von Preußen gekrönt z vor einem Jahre wnrde die 
Annahme der, mir von allen Fürsten und freien 
Städten Dentschlands einstimmig angetragenen, deut
schen Kaiserkrone proklamirt. Im Bewußtsein der 
hohen, vou mir übernommenen Verpflichlnugeu, 
spreche ich am ersten Jahrestage dieses großen Er
eignisses den erhabenen Darbringern meiner neuen 
Stellung meinen tiefempfundenen Dank im Beisein 
der Vertreter derselben, von Neuem aus, Hossend, daß 
es unseren gemeinschaftlichen Bemühungen gelingen 
wird, die gerechten Hoffnungen Deutschlands zu er
füllen." Der baierische Gesandte brachte darauf im 
Namen des Königs von Baiern und der erhabenen 
Bundesgenossen im deutschen Reiche, das Wohl des 
„deutschen Kaisers Wilhelm, des Siegreichen" aus. 

— Auläßlich der Besorguisse brasilianischer Blät
ter über die Beziehungen Deutschlands zu Brasilien er
klärt die „Nordd. Allg. Ztg.", die Beziehungen bei
der Länder seien so freundlich, als sie je gewesen. Der 
Zwischenfall, welcher Trübungen hätte herbeiführen 
können, sei durch das Entgegenkommen der brasilia
nischen Regierung in einer Weise erledigt, welche 
nur die Erinnerung an ein entgegenkommendes Ver
halten zurückgelassen. Die in Aussicht stehende 
Uebungsfahrt werde, selbst wenn sie die Richtung 
nach den brasilianischen Gewässern einschlage, des 
demonstrativen oder gar feindlichen Charakters ent-
behren. Bon einer Verstimmung gegen Brasilien 
könne keine Rede sein. 

— Der Bundesrath beschloß, den Reichskanzler 
zu ersuchen, daß in der Nachtragskonvention zn dem 
Friedensvertrag konstatirt werde, daß alle zwischen 
den deutschen Staaten und Frankreich abgeschlossenen 
Literarkonventionen im Friedensvertrag einbegriffen 
seien nnd daß die Handels- uud Schifffahrtsverträge 
zwischen Mecklenburg und den Hansestädten mit Frank-
reich bei den im Friedensvertrag erwähnten Schiff
fahrtsverträgen mit nmsaßt werden. 

Stuttgart, I9./7. Jan. Die Finanzkommission der 
Abgeordnetenkammer hat die Bewilligung der Gelder 
für die Gesandtschaften in Petersburg und München 
votirt und zwar die erstere einstimmig, letztere mit 
8 gegen 7 Stimmen, dagegen sich gleichfalls mit 8 
gegen 7 Stimmen für Streichung des Etatpostens 
für die Gesandtschaft in Wien ausgesprochen. 

Wien, 20./8. Jan. Im Agramer Landtage ver
las der Banus Badekovich ein kaiserliches Reskript, 
worrn betont wird, daß mit Rücksicht ans die im 
September von Mitgliedern des Landtages veran

laßt Manifestation und die darin negirte Legalität 
des AnsgleichSgesetzss, von diesem Landtage kein ge
deihliches Wirken zu erhoffen sei, weshalb der Land
tag für aufgelöst erklärt werde. 

Pesth, 18./6. Jan. In der heutigen Sitzung 
des Reichstages stand die Disknssion über das Bud
get des Kriegsministeriums auf der Tagesordnung. 
Der Ministerpräsident Graf Lonyay wies in seiner 
Rede den lebhaft unterstützten Vorschlag Tisza's (von 
der Linken) zurück, welcher auf die Gründung einer 
nnr von der Regierung und dem ungarischen Par
lamente abhängigen Armee abzielte. Gras Lonyay 
legte die Nothwendigkeit der Aufrechterhaltung der 
für die gemeinsame Heeresverfassung bestehenden Ge
setze dar uud zwar mit Rücksicht auf den Vertheidi-
gungsstand der benachbarten Mächte, auf die geogra
phische Lage des Landes und die Bevölkerungszahl 
seiner Bewohner und führte den Beweis, daß das 
gegenwärtige Vertheidignngssystem das billigste für 
Ungarn sei. Graf Lonyay erklärte den Vorschlag 
schließlich auch noch deshalb für uuannehmbar, weil 
das höhere Verfügungsrecht über die Armee aus
schließlich dem Monarchen zustehe. Der Tisza'sche 
Vorschlag wurde hierauf vom Reichstag verworfen. 

London, 19./7. Jan. Es wird versichert, der Etat 
des Kriegsministers werde eine Reduktion gegen 1871 
aufweisen und die Frage einer beträchtlichen Herab
setzung desselben werde morgen im Kabinetsrath be-
rathen werden. 

— Die „Times" veröffentlicht ein Telegramm 
aus Paris vom 17., nach welchem Thiers mit Roth
schild in Paris, Gibbs u. Co. iu London, Sina in 
Wien und einer Petersburger Firma, von denen jede 
eine Anzahl von Kapitalisten repräsentirt, wegen einer 
Anleihe im Totalbetrage von drei Milliarden netto 
in Unterhandlung steht. Die Anleihe trägt 5 pCt. 
und soll zu 87 V2 ausgegeben werden. Die Opera
tion soll bis zum 1. Mai 1873 ausgeführt werden. 
Die Nachricht bedarf noch weiterer Bestätigung. 

Aus dem Haag, 18./6. Januar. Die erste Kammer 
nahm heute mit 28 gegen 6 Stimmen den Gesetz
entwurf über die Amortisation von 10 Millionen der 
nationalen Schuld an. Die erste Kammer nahm ferner 
mit Einstimmigkeit den Vertrag mit England über 
die Abtretung von Sumatra und die Einwanderung 
freier indischer Arbeiter in Surinam an. 

Versailles, 20./8. Januar. Das Ministerkonseil 
hat in seiner Gesammtheit gestern Abend Hrn. Thiers 
seine Demission eingereicht, der seinerseits ebenfalls 

Ein Moskauer Leitartikel. 

de» die R. M°Sk. Zeitg. an die 
SptKe ihrer Ren,ohr»»»m»,er stM, wild iu einer kmzen 

n"ss ! Skat-» u, UM gegenseitige» 
d»Ä - W"">«ige politische Lage Europas 
dargelegt. Cbenw »UrreMnt aiS frappant sind da Im die 
Am,!-wng-n nim dm letzte» Krieg. das »e»e de»lsche 
Reich und da» beilegte Frankreich, die wir iu dl» Reu-

lst r A Mo.m.m'!, Wir begegnen 
»7 n denjenigen. welche» die. 

wen Dock t.rr 6"^"' huldigte, wenig »bercinsti»,. 
K wir die MM. Zw selbst ,»recken 
Sie sagt unter cmdcnn: Allenfalls ^s >! 
und niedergeworfene Franks iMnuithlgte 
der europäischen Mächte das Recht DeuM 
nmgenen Ersolge wege» zu Ae.?°'U Ä ̂  
Er -ige »tehr »erduut, als diesmal." .Das »oraM 

« Za m.Swch nad^ ""l 6"'"- D°»lschla»dS M 
oer nueg ausvrach und wenn wir alle Episoden dieses 
siebenmonatllchen Kampfes an n»s twrnber.iche» iass n 
r°»"-n mr »Ich »mhi» anzuerkenne», das/hur wenig» 

l">d»°n Kriege» das Resultat »o»l Glück 
K' s w°r der Sieg ans Seite» 

Aus ^ Ä 'r . Ich°ch"»>», der DiScipli».- — 
.Ans der Hohe ,-,».« Trinmphe« »erkimde. Dentschland, 
"»d s.,,,,"/" ^robernngen sucht, niemand bedroht 
wenden ? °»s Befestigung des Friedens 
^chtiakeif k' ^ keinen Grund an der Ans-

"»^". Tremidschast Pre»lie»s zn Zweifel».- „Wir 
Cmilisatim Markjcheide im Lebe» der europäische» 
der Mo«, ' u," °'g"'»e» eine »e»e Epoche». Das Nrtheil 
Frankreichs Perrich >->"-> s°lge»d-r»iasien: 
kommen kann w ,/!? m ^ 
den »nd der'alles». 
ist. So lange der Kri« 
Ursachen ? "wn^e, konnte man nber die 
Ursachen der fortwährenden Erfolge Dentschlandö nnd der 

beständigen Niederlagen Frankreichs in Zweifel sein, man 
konnte die Ursachen noch in zufälligen Umständen suchen; 
aber sogleich nach dem Friedensschluß offenbarte der 
schreckliche Alp der Parier Kommune aufs klarste das 
Wesen des Uebels. Die zweimonatliche ungeheuerliche 
Willkür der Hefe der Vevölkeruug und hergelaufener 
Abenteurer und Taugenichtse aller Ärl über eine Stadt 
von zwei Millionen Einwohner, die sich in ihrem Stolz 
für die Hauptstadt der eivilisirtcn Welt hielt, — eine 
Willknr, die sich in unerhörten Gränelthaten documen-
tirte, hat gezeigt, wie tief krank Frankreich schon zu der 
Zeit war, als es den Krieg begann. Frankreich hat schon längst 
seinen historischen Boden »crimen: das ist seine Krankheit, die 
bittereFmcht seiner Revolutionen. Nichtnur die Arbeiter,uicht 
nur politische Fanatiker und wahnsinnige Utopisten erscheinen 
als Symptome dieses Uebels; es zeigt sich in der Anflösnng 
der Gesellschaft, die den Gemeingeist verloren hat und in 
Stand zerfallen ist. DieCrhebuugaus derGesnnkenheitkann 
nur sehr allmählig geschehen und ganz unnütz ist es, weun die 

.Franzosen au baldige Nache denken. Bei allem guten 
Willen wissen weder Thiers, noch seine Minister, uoch 
die Nationalversammlung, was aus dem Lande wird und 
können nicht auf den folgenden Tag zählen. Keine der 
verschiedenen Parteien ist im Stande, sich zn der Idee des 
Ganzen zn erheben und ihr den eigenen Gesichtspunkt 
nnd die eigenen Ziele unterzuordnen. Vivo prin-
oipo, et Wrisse lo l Ja wozu hätte der Sieg 
Frankreich genützt, wenn es ihm auch gelungen wäre, 
denselben zu gewinnen?" 

Man sieht Frankreich, das früher so hoch gestellte, 
dient jetzt nur noch als abschreckendes Beispiel! 
Das Angeführte genügt vollkommen um zu wissen, 
wie die Mosk. Ztg. gegenwärtig über Deutschland denkt. 
Freuen wir nns ihrer Wandelung und hoffen wir, daß 
dieselbe in der besseren Erkenntniß, zn der sie hier ge-
langt ist, weitere gnte Fortschritte inachen werde. 

A l l e r l e i .  
— Der „Deutsche Fischereiverein" veröffentlicht die 

Resultate der Versendnng von 2100 Stück jungen Lachsen 
aus der Fischzucht-Anstalt Anbach bei Neuwied nach ver-
schiedenen Lachsflüsfeu in Hinterpommern und Westpreußen. 
Am 26. Oetober Nachmittags wurden die jungen Lachse 
aus den steinernen Trögen der Anstalt in das TranS-
portfaß — jetzt im Königlichen landwirthschaftlichen 
Museum zu Berliu aufgestellt — übertragen und sofort 
zur Eisenbahn befördert; die Zählung hatte einen Ge-
sammtvorrath von 2100 Stück ergeben. Das Trans-
portfaß mar mit einer Vorrichtung zur Luftznführung 
versehen, und es war Sorge getragen, daß auf einer 
Mehrzahl von Eisenbahnstationen frisches Flnßwasser bei 
Ankunft des Zuges bereit gehalteu wurde. Am 27. Oe
tober Abends traf der Fischermeister Müller in Stolp 
ein nnd lieferte dort dcn für den Stolpefluß bestimmten 
Theil der jungen Lachse ab. Die Fische, welche mährend 
der ganzen Reise keine Nahrung erhalten hatten, waren 
in tadellosem Zustaude. Erst am andern Morgen um 
6 Uhr kouute die Reise fortgesetzt werden, und wnrde 
ein anderer Theil der Fische in Lauenburg abgegeben, 
Mährend der Rest in dem Rheda-Flusse in Westprenßen 
ausgesetzt wurde. Vor dein Aussetzen bewegten sich die 
jiingen Lachse mnnter nnd flink in der Tonne, und waren 
keine kranken oder matten Fischchen darunter zu bemerken. 
Im Ganzen waren 19 Stück bis dahin krepirt, ein sehr 
geringer Abgang für eine so weite Reise. Die Trans
porttonne mit Blasebalg. Luftzuführung und Wasser
wechsel hat zu deiu^ glücklichen Resultate beigetragen, und 
der erste Versuch, Flüsse von Pommern und Westprenßen 
ans einer so weiten Entfernung mit jungen Lachsen zn 
besetzen, scheiut demnach gelungen. 

— Der Handel mit kleinen abgekochten Seekrebsen, 
sogenannten ^obsters, wird von America ans in bedcu-
tendcm Unifange betrieben, wie die folgenden, aus zn-
verlässtger Quelle geschöpften Data beweisen. Zu Mount 
Desert im Staate Maine liegt ans einer Landzunge dicht 



z, auf seinem Rücktritt beharrt. Alle parlamentarischen 
^ Fraktionen schickten schon gestern Abend Delegirte, um 

den Verzicht aus diese Entschließung herbeizuführen. 
Delegirte des rechten Centrums haben eiue dissenti-
rende Erklärung lediglich im finanziellen, nicht im 
politischen Siune erlassen. Man hofft, daß die Schritte 
günstigen Erfolg haben. 

Paris, 19./7. Januar. In der National-Ver
sammlung stellte Hr. Boerthe den Antrag, in die 
Diskussion über das Priucip der Steuer auf Roh
stoffe einzutreten, welche gewissermaßen bestimmt sei, 
das Gleichgewicht im Budget herzustellen; mittler
weile soll während der Diskussion über die Steuer 
eine aus 15 Mitgliedern bestehende Kommission mit 
der Prüfung der Tarife beauftragt werden. Hr. Thiers 
drängt die Kammer, die Diskussion zu beendigen, 
welche schon zu lauge dauere uud durch Berathuug 
der Steuer im Princip der Agitation der Parteien 
ein Ende zu machen. Hr. Ferray schlägt vor, die 
Berathung über das Princip der Steuern auf Roh
stoffe auszusetzen, bis eine Kommission, welche einzu-
setzen sei, um die vorgeschlagenen Mittel zu prüfen, 
die Unmöglichkeit erkannt habe, auf eine andere Weise 
das Budget auszugleichen. Hr. Thiers erklärte, die 
Boerthe'sche Proposition annehmen zu wollen. Nichts
destoweniger dewilligte die Versammlung mit 377 
gegen 329 Stimmen in Bezug auf die Abstimmung 
dem Ferray'schen Vorschlage das Vorzugsrecht und 
nahm dann die Ferray'sche Proposition mit 377 gegen 
307 Stimmen an. Das Resultat der Abstimmung 
verursacht großes Aufsehen. 

In parlamentarischen Kreisen werden heute Ver
gleiche als sehr wahrscheinlich betrachtet. Danach 
würde die Nationalversammlung im Princip die Steuer 
aus Rohstoffe vvtiren, zugleich die Kommissionen zur 
Prüfung der Tarife ernennen und in Erwartung des 
Resultates andere Steuern berathen, auf Gegenstände, 
für welche die Bewilligung leicht erwartet werden 
kann. Sollten die erschlossenen finanziellen Hülss-
quellen nicht ausreichen, so müsse die Steuer auf die 
Rohprodukte das Fehlende ersetzen. Die Gerüchte 
über Verhandlungen mit sranzösischen Banquiers im 
Auslande zum Zwecke einer vorzeitigen Bezahlung 
der rückständigen drei Milliarden werden als voll
ständig unbegründet bezeichnet. 

Konstautttiopel, 19./7. Januar. Am Dreikönigs
feste bekundeten die Bulgaren ihre Unabhängigkeit 
vom ökumenischen Patriarchen, indem drei bulgari
sche Bischöfe in einer der bulgarischen Gemeinde ge
hörigen Kirche unter großer Theilnahme der Glan-
bigen die Messe celebrirteu. — Gestern ist der erste 
Eisenbahnzug vou Rumelien in Stambul eingetroffen. 

Caleutta, 19./7. Januar. In der Nähe von Loo-
diana im Pendshab hat ein bedenklicher Uebersall der 
Kookas stattgesunden. Die Meuterer griffen das Fort 
Malod an, tödteten zwei Mann und verwundeten 
einen Sivdar. Die schuell uach dem Schauplatze des 
Auslandes gesandten Negierungstruppen tödteten hun
dert Kookas und machten eine große Zahl Gefangener. 
Der Aufstand kann als unterdrückt betrachtet werden. 
Ram Singh und andere Häupter der Kookas wurden 
am Mittwoch festgenommen. 49 Kookos wnrden hin
gerichtet. 

Inländische Nachrichten. 

St. Petersburg. Die neue Journal-Zeitung „der 
Bürger" zollt in ihrer ersten Nummer den Mausre
geln, durch welche die preußische Verwaltung die Sym
pathien der neuerworbenen westlicheu Provinz Elsaß-
Lothringen zu gewinnen sucht, ihre Anerkennung. 
„Straßburg erhebt sich rasch aus seiueu Trümmern. 
Vereinfachungen und Erleichterungen geschehen im 
Post-, Eisenbahn- uud Polizeiwesen. Für die Schule 
vor Allem wird aufs Beste gesorgt. Der deutsche 
Gesaug wird als herzerobernde Macht allenthalben 
eingeführt. Das leitende Princip der Verwaltung ist, 
alles Gute beizubehalten, das Schlechte durch 
Gutes zu ersetzen." 

—  D i e  A k a d e m i e  d e r  K ü n s t e  m e l d e t  F o l 
gendes: Die diesjährige Kunstausstellung soll am 6. 
März eröffnet und am 15. Mai geschlossen werden. 
Die Künstler, welche ihre Erzeugnisse auszustellen 
wünschen, werden gebeten, dieselben bis zum 15. Fe
bruar der Akademie einzusenden. (D. P. Z.) 

—  D e r  b e r ü h m t e  V i o l i n i s t  J o a c h i m  i s t  
in Petersburg eingetroffen und wird am 11. u 13. 
Januar in der russ. Musikgesellschaff concertiren. 

(D. St. P. Z.) 

—  S t e l l v e r t r e t u n g .  D a  d e r  U n t e r r i c h t s m i 
nister und Ober Prokurator des heiligen Syuod Graf 
Tolstoi mit Allerhöchster Genehmigung auf eiuige 
Zeit Petersburg verläßt, wird für die Zeit seiner 
A b w e s e n h e i t  u a c h  d e m  W i l l e n  S .  M .  d e s  K a i s e r s  
die Leitung des Unterrichtsministeriums dem Staats
sekretär Deljanow und bieder Angelegenheiten des 
heiligen Synod dem wirkl. Staatsrath Tolstoi über
tragen. (D. P. Z.) 

—  P o s t a n  g  e l e g  e  n h e  i t .  D e m  „ J o n r n .  d e  
St. Pet." entnehmen wir, daß der Baron Velho, 
Direktor des Posidepartements, im Begriff steht, sich 
ins Ausland zu begeben, um Berlin, Kopenhagen, 
den Haag, Brüssel, London, Paris, Bern und Rom 
zu besuchen und persönlich die auf die Initiative Ruß
lands begonnenen Unterhandlungen wegen Abschlie-
ßung neuer Postkonventioneu mit den betreffenden 
Staaten weiterzuführen. Bekanntlich wird die Posb 
Verbindung zwischen Rußland und den meisten aus
ländischen Staaten durch die deutsche Postverwaltung 
vermittelt, welche die Tarife festsetzt, die Reglements 
entwirft, die Rechnungen besorgt zc. Um die zahl
reichen Uebelstände, die sich hieraus ergeben, zu be
seitigen, sind vor zwei Jahren den Negierungen von 
Dänemark, Belgien, England, Frankreich, der Schweiz, 
Italien und den Vereinigten Staaten von Nord
amerika Vorschläge gemacht, einen direkten Postver
kehr herzustellen, bei welchem die Korrespondenzen in 
geschlossenen Depeschen durchgehen, was eine bedeu
tende Ermäßigung des Tarifs, eine größere Schnel
ligkeit und Pünklichkeit in der Zustellung herbei
führen würde. (D. P. Ztg.) 

Nowgorod. Die Duma hat in ihrer Sitzung 
am 20. October beschlossen, 300 R. jährlich zur Er
richtung und Unterhaltung einer städtischen Biblis-
thek für so lange anzuweisen, als dieses Etablissement 
nicht eine eigene Einnahme von 300 Rubel erzielen 
wird. (D. P. Z.) 

Aclmsicht des allgemeinen Keichs-Budgets für 1872. 
Reichs - Einnahmen. 

I .  G e w ö h n l i c h e  R e i c h s - E i n n a h m e n .  
Veranschlagte Rein
einnahme für 1372. 

1. Stenern Rubel 
a) Direkte Steuern (Steuern und 

für Berechtigung zum Handel) 105,395,924 
d) Indirekte Steuern (Abgaben, 

Accise und Gebühren) . . . 231,839,520 
2. Regierungs-Negalieu 4,666,133 
3. Vom Staats-Eigenthum .... 31,946,175 
4. Verschiedene Einkünfte 46,188,373 
5. Einnahmen ans Transkankasien . . 5,480,709 
Gewöhnl. Reichseinnabmen im Ganzen 425,516,834 

II. 
6 .  B e t r i e b s - E i n k ü n f t e  . . . .  .  .  1 9,424,141 

Im Ganzen 444,940,985 
III. 

7. Ressourcen, speziell zu Eisenbahn
bauten und zum Bau der Häfen von 
Odessa und Libau angewiesen . . 6,925,326 

Reichs-Einnahmen im Ganzen 451,866,311 

Reichs - Ausgaben. ' 

I .  G e w ö h n l i c h e  R e i c h s - A n s g a b  e n .  
Rubel 

1. Reichsschnld 86,381,575 
2. Oberste Negierungs-Justitutionen . 1,787,350 
3. Ressort des heiligen Synod. . . 9,405,929 

Ministerium des Kaiserlichen Hofes 8,953,679 
„ der auswärtigen An

gelegenheiten . . . 2,505,553 
„ des Krieges .... 156,604,116 
„ der Marine . . . 20,769,263 
„ der Finanzen . . . 77,554,811 
„ der Reichsdomänen . 9,588,853 
„ des Inneren . . . 43,496,638 
„ des öffentlichen Unter

richts 11,255,601 
„ deröffentlichenArbeiten 22,426,716 

der Justiz .... 10,583,977 
14. Neichs-Kontrole 2,000,661 
15. Hauptverwaltung der Reichsgestüte 692,629 
16. Für das Justizressort im Königreich 

Polen 811,923 
17. Ausgaben Transkaukasieus . . . 5,620,678 

4. 
5. 

6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 

12. 
13. 

Gewöhnliche Reichs-Ausgabeu im Ganzen 469,439,959 
II. 

18. Für den möglichen Ausfall iu den 
Einnahmen 1,000,000 

III. 
19. Betriebs-Ausgaben 19,448,296 

20. 

Im Ganzen 489,888,255 
IV. 

Temporäre und außerordentliche 
Ausgaben zu Eisenbahnbauten und 
zum Bau der Häfen in Odessa nnd 
Liban, gedeckt durch speziell ange
wiesene außerordentliche Ressourcen 6,925,326 

Reichs Ausgaben im Ganzen 496,813,581 
Ueberschnß der Einnahmen 384,221 

497,197,802 

an der Küsk die Lobster-Factory der Firma Untermood 
diesem Etablissement sind mährend der 

u . der Krebssang I»! Ganze ist etwa 1S0 
Seilte, -Dalmer, Frauen nnd Klndcr, mit dcm Aussuchen, 
' icungcn .Ibkichrn Zm-chw, und Eiubüchseu dcr Lob-
sters bqchaM «°W>d eirca 30 Fischer die Factor!) 
ogwgllch uut fr»ch°r Waar° versorgen, Der Fanq st,.de 

lus auf sunfzeh» eugluchc Meilen von der Factor» Statt 
und es verdienen d,e Fischer dabei täglich L-7 Dollar« 
wahrend d'° erwachsenen Arbeiter in der Faetory wocheut-
llch ^ 11, ue Kmder ober 4—7 Dollar« erhallen. Die 
Zubmttt.Ni, der Lobsw« erfolgt mit größter Sorgfalt, 
wctt das m Bl-chbuchl-n emge-ops-lte Fleisch derselben 
sich sonst nicht lange halten würde. Nur lebende Thiere 
werden m die Kessel geworfen, nachdem sie vorher von 
Sand und Schmutz gereinigt wurden. Die ^-aetmv 
liefert jährlich über 700.000 Blechbüchsen voll, melche 
zum größeren Theil nach England. Frankreich und Deutsch-
land versendet werden. Das Gewicht dieser Büchsen be-
trägt 1, 2 und 8 Pfand. Zun; Absieden der Lvbsters 
sind in der Faetory drei große Kessel vorhanden, von 
denen jeder 600 Pfund Krebse faßt; außerdem sind noch 
drei flache Pfannen znm Auskochen der gefüllten Büchsen 
vorhanden, denn es muß aus denselben alle Luft ausge
trieben werden, weil sonst deren Inhalt sich nicht Jahre 
lang frisäi erhalten könnte. Jede dieler Pfannen faßt 
1500 Büchsen. Tätlich werden 4-—5000 Büchsen fertig. 
Bon jedem der Lobster kommt übrigens nur der kleinste 
Theil in die Büchsen, indem von 550 Pfund der abge
kochten Thiere nur 100 Pfnnd brauchbares Fleisch ge-
mannen mird: unr der Inhalt der Scheren nnd die 
Schwänze werden eingebüchst. die übrigen Theile. so wie 
die vorzeitig abgestorbenen Thiere werden zu einem sehr 
wirksamen Düngmittel verarbeitet. 

— Früheren Berichten des deutschen Fischereivereins 
entnehmen nur Folgendes: Es gehören dem unter dem 
Protektorate des Kronprinzen des deutschen Reiches be
findlichen Vereine 373 Mitglieder an, unter denen sich 

außer dcm landwirtschaftlichen Ministerium in Preußen, 
vertreten durch Herrn v. Selchow, und den sämmtlichen 
Regierungen der einzelnen Provinzen, anch das königlich 
sächsische Ministerium des Innern, das badische Handels
ministerium und das mecklenbnrg-schmerinsche Ministerium 
des Innern nebst vielen anderen Kollektiv-Persönlichkeiten 
befinden. Dem Beschlüsse der letzten Plenarversanunlung 
des Vereins gemäß ist dem Reichskanzler die Petition 
zur Hebnng dcr Deutscheu Seefischerei nuterm 7. Juni 
d. I. überreicht worden. Das Petitum derselben geht 
in dcr Formulirung des Bureaus wörtlich dahiu, zu dem 
Zwecke „die Mittel in Ermägung ziehen zu Möllen, melche 
geeignet sind, um im Interesse der deutschen Kriegsflotte 
dem gäuzlichen Verfallen dcr deutschen Hochseefischerei 
vorzubeugen, auch im Staatshaushaltsetat des deutschen 
Reichs einen angemessenen Fond — etwa znm Betrage 
von 50,000 Thaler jährlich — auszuwerfen/ Beige
fügt ist der Petition eine ausführliche Denkschrift. — Zu 
der Angelegenheit der Salm- (Lachs-) Fischerei im Rheine 
nnd dem Verhalten, welches uiederländifcherseits dazu 
eingenommen wird, ist unterm 15. Juni d. I. dcm 
niederländischen Fischereiverein „Vereinigung tot bevor-
ding, der Zoetwater-Viffchery in Ncderland, te Dortrecht" 
eine eingehende Denkschrift übersandt Morden. Dieselbe 
nnd ihre bestimmten Vorschläge zur Regelung des Strei
tes sind zugleich zn einer Prüfling und gemifsermaßen 
schiedsrichterlichen Entscheidung einer Anzahl Wissenschaft-
luhcr nnd technischer Antoritäten mitgetheilt morden, dcm 
Staatsrath v. Brandt nnd Geh. Rath v. Baer in Pe-
tersburg u. a. Die Niederlande sind neuerdings von 
dem Wege einer internationalen Verständigung mit dcn 
anderen Rheinnferstaaten — jetzt nur uoch Deutschland 
nnd der Schweiz — gänzlich znrückgetreten, mit dem 
vorgeben: die Sache nur noch ans dem Wege der inne
ren Gesetzgebung behandeln zu wollen. Der deutsche 
Fischereiverein ist aber der Ansicht, daß Deutschland 
wohlberechtigt sei. seine Wünsche in Beziehnng auf diese 
Gesetzgebung auf geeignetem Wege zur Geltung zu brin

gen: denn die Regelung der niederländischen Salmfische-
rei im Rhein berührt nicht ausschließlich niederländische 
Interessen, sondern die gesammte deutsche und schweize
rische Nheinfischerei steht damit in nntrennbarem Zusam
menhange. — Vou deu» Lehrer Haack aus Saalfeld 
(Ostpreußen), melchcr auf Vorschlag des Büreans vom 
Reichskanzler kommissarisch mit der Leitung der Fisch-
znchtsanstalt zn Hüuingen (bei St. Louis im Elsaß) be-
traut mordeu ist, sind von dort nnter'm!). nnd 26. Juni 
d. I. ausführliche nnd mannigfach interessante Berichte 
an daö Büreau eingesandt morden. Es stellen dieselben 
zmar manche natürlichen nnd technischen Mängel heraus, 
sprechen sich jedoch für Erhaltung der großartigen Anstalt 
aus, welche ihre gemeindeutsche Aufgabe indefseu uicht 
bloß als Fischbrut-, sondern zugleich als Fischzucht-Au-
stalt und Lehrinstitut erfüllen werde. Mit Bezugnahme 
auf diese Berichte ersucht das Bürean alle diejenigen, 
welche angebrütete Eier der kommenden Winterkampagne 
aus Hüuiugeu zu beziehen wüuschcu, sich deshalb ent
weder direkt an die Anstalt oder an das Bürean zu 
wenden. 

Herr van Freeden (Hamburg) referirte Nameus 
der uach den Niederlanden entsandten Hochseefischerei' 
Enquete-Commission über die uothwendigen Vorbedin
gungen zur Hebung der deutschen Nordseefischerei. Die 
Eomimssion gewann die Uebcrzeugnng, daß die deutsche 
Hochseefischerei nnr dnrch die Combi'nntivn des HäringS-
nnd Frischfischfauges nach niederländischem Muster flöri-
reu könne, und zwar derart, daß der Häringsfang als 
Haupterwerbszweig betrieben wird. Die niederländische 
Haringsfischerei brauche jetzt keine Staats-Subvention 
mehr, im Gegentheü sei sie zu einem höchst lukrativen 
Gewerbe geworden, da eine Flotte von 6 Loggern mit 
einem Anlagekapital von ca. 200,000 Gulden eine 
Durchschuittsreveuue von 100-125,000 Gulden pro 
anno abwerfe. Referent beantragt deshalb: „Dcr deut
sche Fischereiverein wolle erstens beschließen, daß die Bil
dung einer deutschen Gesellschaft für HäringS- und Frisch-



Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. Am 20. Februar d. I. wird der erste 
Kongreß deutscher Laudwirthe in Arnim's Hotel in 
Berlin zusammentreten. Drei Kongresse norddeut
scher Laudwirthe siud demselben in den Jahren 1863, 
1869 und 1870 vorangegangen. Die nunmehr fest
gestellte Tagesordnung dieses vierten Kongresses ent
hält folgende Fragen: Wegebaufrage, Steuerfrage, 
Bank- und Münzfrage, die fachgemäße Ausbildung 
der laudwirthschastlicheu Jugend, Differential-Tarife 
der Eisenbahnen. Die Referenten für diese Fragen 
sind vorläufig festgestellt; eine Betheiligung süddeut
scher Laudwirthe an den Referaten steht iu Aussicht. 
Auf eine zahlreiche Betheiligung süddeutscher Laud
wirthe an dem Kongresse hofft der Ausschuß desselben 
mit Zuversicht. Nur dann wird der Kongreß seine 
volle Bedeutung und seinen ganzen Einfluß auf die 
für die Landwirthschast wichtigen Fragen gewinnen, 
wenn die Landwirtye aus allen Theilen des Reiches 
iu möglichst großer Zahl an seinen Berathungen 
Theil nehmen. Die Aufgaben des Kongresses sind 
n o c h  k e i n e s w e g s  g e l ö s t ;  n o c h  h e u t e  s i n d  d i e  W o r t e  
wahr, mit welchen der erste Kongreß norddeutscher 
Laudwirthe eröffnet wurde: „Die Landwirthschaft ist 
in unserem deutschen Vaterlande in ihrer gewerbli
chen Entwicklung vielfach gehemmt; um mit den Fort-
schritten des Fabrikwesens und des Handels gleichen 
Schritt halten zu können, ist es ihre Ausgabe, die 
geeigneten Mittel zur Entfernung jener Hindernisse 
zu erforschen uud auf die Durchführung dieser Mit' 
tel nach Kräften hinzuwirken." Die seitherigen Kon
gresse sind auf vielem Wege vorangegangen. Sie 
haben die großen Fragen der Landeskultur-Gesetzge
bung und der allgemeinen Wirthschasts-Politik in den 
Kreis ihrer Berathungen gezogen und die Klärung 
dieser Fragen wesentlich gefördert. Dem vierten 
Kongresse wird dieses in demselben Maffe uud um 
so mehr gelingen, je mehr er sich zu einem Kougresse 
gestaltet, der die Laudwirthe aus dem gesammteu 
Deutschland in thuulichst großer Zahl in sich ver
einigt. Es ist erfreulich, daß dieses auch dadurch 
gefördert wird, daß wenige Tage vor dem Znsam
mentritte des diesjährigen Kongresses der deutsche 
Bnndesknltnrrath iu Berti« tagen nnd, dem Verneh
men nach, nach Beendigung seiner Berathungen dem 
Kongresse deutscher Landwirthe beitreten wird. (K.Z.) 

— Es war von einigen Blättern über ein Eir-
kular berichtet worden, welches der deutsche Reichs-
kauzler erlassen und worin er deu Gebrauch der fran
zösischen Sprache im diplomatischen Verkehre abge
schafft haben sollte. Nach der „Spener'schen Ztg." 
verhält sich die Sache jedoch folgendermaßen: Dieje
nigen Nationen, welche an uns in ihrem eigenen 
Idiom schreiben, was wir ganz natürlich finden und 
was uns bei der in Deutschland vorhandenen Kennt-
niß der Sprachen der meisten Kulturvölker nicht in 
Verlegenheit setzt, empfangen seit geraumer Zeit von 
uns in schlichter Gegenseitigkeit Mittheiluugeu in 
deutscher Sprache. So verkehren Wir mit Nordame
rika, mit England, mit Italien, wohl auch mit Spa
n i e n .  W e n n  a n d e r e  S t a a t e n ,  u n s  g e g e n ü b e r ,  s t a t t  
ihrer eigenen Sprache sich des Französischen bedienen, 
so erwidern wir dies aus Gründen der Zweckmäßig
keit. Aus denselben Gründen wird unsererseits auch 
die lateinische Sprache angewandt, z. B. im Verkehr 

fischsang vom volkswirthschaftlichen Standpunkt höchst 
wünschenswerth zu erachten sei, zweitens in dein Falle, 
daß das Zustandekommen einer solchen Gesellschaft hin-
reichend gesichert erschein!, auf geeignetem Wege dahin 
zu wirken, daß diejenigen Unkosten, welche durch die Aus-
luldung von Steuerleuten. Fischeln. Netzflechtern. Küperu x. 
in dcn Niederlanden erwachsen, anf öffentliche Mittel unter-
Nammen werden." Dann gab Gras Münster verschiedene 
Mitteilungen über die Fischzuchtanstalt zu Hüningen. Cr 
habe bei seinem Besuch daselbst die Einrichtungen viel 
vortrefflicher gefunden, als er nach den verschiedenen Zei
tungsreferaten erwartete. Wenige Fischzuchtaustalten möch
ten eme jo guustige Kombination von Fluß- und Oiiell-
Wasser haben wie Hüningen und wenn auch das Gefälle 
zu wünschen übrig lasse, so könne dem leicht durch Tur-
binen abgelwlsen werden. Daß die Franzosen im All
gemeinen schlechte Resultate erzielen, sei nur der alljähr
lich wechselnden Verwaltung zuzuschreiben. Die Klagen 
der Niederlande, die Hüninger Anstalt verwüste Haupt-
sächlich die Nhcinlachsfi>cherei, feien durchaus uubegründet, 
denn die dort angebrüteten Lachseier kämen hauptsächlich 
aus der Schweiz, also von Fischen, die unter keinen Um-
ständen wieder nach den Niederlanden gelangen. Inter
essant sei übrigens, daß der meiste in Basel verzehrte 
„-uheinlachs" aus Schottland kommt. 
c „ Zu einem seiner letzten Vorträge forderte Pro-
l ilor Kletzinsky in Wien feine Hörer auf, sie mögeu 
^ Beispiele folgen und in der jetzt epidemieenschwan-

Behufs Desiuficirung der Zimmerluft iu ihren 
mf/i ^ trockenes Jod aufstellen — um 
s ^ l ? f M f t u n g c n ,  z .  B .  d c r  K i n d e r ,  v o r z u b e u g e n ,  

an einer nicht leicht zugänglichen Stelle. 
Viner im Gewichte von einem Loth reiche aus 

für emm 'MM Monat. Auch forderte er die Hörer 
auf, sie mochten diese einfache Dcsiufeclions-Methode in 
ihren Kreisen bekannt machen. 

mit dem römischen Stuhle. In dieser Praxis ist 
neuerdings uicht die mindeste Aeuderuug eingetreten, 
vielmehr nur noch die eine Konsequenz gezogen wor
den, daß, da die Franzosen uns in ihrer Mutter
sprache anreden, wir ihnen in unserer Muttersprache 
Rede stehen. (D. P. Z.) 

Köln. Russische Blätter sprechen den Wunsch der 
dortigen Negierung aus, im Kaukasus recht bald die 
Zuckersabrication ausRunkelrübeneingeführt zn sehen, 
welche bekanntlich in den südrussischen Gouvernements 
Podolien, Volhynie» und der Ukraine mit großem 
Erfolge betrieben wird. Der Wuusch der russischen 
Regierung ist nicht ohne Aussicht auf Erfolg, da den 
betreffenden Unternehmer» sehr annehmbare Erleich-
teruugen für die erste Zeit in Aussicht gestellt sind. 
Es soll deuselbeu nämlich in den ersten zwei Jahren 
die Rübensteuer gänzlich erlasseu werden, im dritten 
uud vierten Jahre soll nur ein Drittel und im fünften 
und sechsten Jahre nur zwei Drittel der übliche» 
Steuer zu entrichten sein. Es wird somit erst im 
siebenten Jahre die volle Steuer erhoben, und dürfte 
dieses Beuesicium verlockend genug sein, um auch 
deutsche und sonstige fremde Capitalisten zu bewegen, 
den Wünschen der russischen Regieruug entgegenzu
kommen. Es dürfte dies keine großen Schwierigkeiten 
bieten, indem in der Nähe von Tiflis, der kaukasi
schen Hauptstadt, bereits deutsche Ackerbauer seit 50—60 
Jahreu angesiedelt sind, denen es recht gut geht. Der 
Pachtpreis für die Ländereien ist ein sehr niedriger, 
in einem uns bekannten Falle 1 Rubet 20 Kopeken 
jährlich für die Dessätine oder 10 Groschen sür deu 
bisherigen Magdeburger Morgen. Die Arbeitskräste 
sind nicht gerade billig, aber doch ausreichend vor
handen. In einigen Gegenden ist eiue gemischte Ar-
beiterbevölkerung von Russen, Deutschen, Moldauern, 
Czechen und Tscherkesseu. Da bereu Feiertage, resp. 
Sonntage uiemals im Jahre zusammenfallen, so kann 
der Laudwirth, resp. Judnstrielle dort 365 Tage im 
Jahre arbeiten lassen und riskirt nicht, daß ihm sein 
Hen am Peter-Pauls-Tage verdirbt oder drei auf 
einander folgende Osterfeiertage ihn in der Frühjahrs
bestellung hindern, wie es im Landkreise Köln bis 
heule noch üblich ist. Auch sieben Sonn- n. Feier
tage innerhalb der kurzeu Zeit von fünfzehn Tagen, 
wie sie uns vom 24. Deeember 1871 bis 7. Januar 
1872 beschert wurden, würden dort unmöglich sein. 

(Köln. Ztg.) 
Bayreuth. Das Wagner-Theater wird nunmehr, 

da der zuerst dazu bestimmte Bauplatz, der Stuckberg, 
iu Folge unvorhergesehener Weigerung eines der 
Grundbesitzer nicht zu haben ist, auf einer anderen, 
der „Obersr. Ztg." nach, noch viel passenderen An
höhe bei genannter Stadt erbaut werdeu. Die neue 
nun definitive Baustelle umfaßt eine Grundfläche von 
18 Tagw. uud 46 Dec. Gewiß ein schöner Flächen
raum. Die betreffendeil Grundstücke liegen auf dem 
Wege uach Bürgerreuth, und umfassen die mäßig sich 
hinanziehende Anhöhe, auf deren Krönung die Front 
des Theaters selbst zu stehen kommt, und der Lang
bau kann trefflich die rückwärts abfallenden Senkungen 
benutzen. Hinter dem Theater erhebt sich die Bür
gerreuth, hinter der Bürgerreuth der Waldzug, ge
nannt die Hohe Warte. Man könnte nicht leicht sür 
einen monumentalen Bau eiuen schöueren und zugleich 
symmetrischeren Hintergrund finden. Die Aussicht 
von der Front des Theaters aus ist eine malerische 
und durch kein dazwischenliegendes Objeet gestört. 
Rechts und links find freie Fluren. Den Horizont 
begränzen Hügelreihen und dunkle Wälderzüge. Links 
sieht man den rauhen Culm. Vorwärts erhebt sich 
das Panorama der Stadt Bayreuth, uud über Bay
reuth erhebt sich als Hintergrund sast wie mit dem 
Zirkel abgemesseu der Sophienberg. Anßer diesen 
Vorzügen hat der Banplatz bei Bürgerreuth die Meuge 
vou Beschwerlichkeiteu uicht, die man mit dem Stuck
berg in den Kauf bekommen hätte. Vor allem ist der 
Uebergang über die Eisenbahuen vermieden, was sür 
Eqnipagen nnd Fußgäuger eine große Belästiguug 
gewesen wäre. (A. A. Z.) 

Oesterr.-Ungarische Monarchie. 
Wien. Es ist ein schwieriger und etwas lang

wieriger Proceß der sich zur Verwirklichnng der Welt
ausstellung im Jahr 1873 vollzieht. Schwer hat es 
gehalten, bis aus dem Chaos der zusammengegossenen 
heterogenen Elemente sich die ceulrale Krystallisirung 
vollzogen hat, an welche sich die langsam uud fpär-
lich auschießeudeu Nachbildungen zu lehnen vermögen; 
zwar kommt nuumehr allmählich Ordnuug iu die zu 
bewältigende» Massen, aber noch gar viel fehlt zu 
dem Schlüsse: ob das Experimeut richtig eiugeleitet 
ward uud geliuge» wird, oder nicht. Eine derartige 
Ansstelluug ist volkswirthschastlich wenig Werth, wen» 
sie uicht gegeuüber alle» frühere» ei»e» Fortschritt 
coustatirt. Um dieß zn können, braucht es Zeit uud 
Ueberlegung, namentlich für die Urproduction, un
bestritten dasjenige Feld, auf welchem ein Land wie 
Oesterreich großartig auftreteu, sonst lieber ganz da
von wegbleiben soll. Uiu aber in gediegener Art 
zu zeigeu, was mau leisten kann, dazu ist der Zeit
raum bis zur Eröffnung viel zu kurz, mau wird 
sich daher begnügen müsseu, unr zu zeigeu, was 
m a n  b i s h e r  g e l e i s t e t  h a t .  A l l e i n  s e l b s t  d a f ü r  d ü r f t e  
keineswegs bei allen Zweigen der Erwerbsthätigkeit 
die zugemessene Frist genügen; daher hat sich denn 
auch schon vielfältig die Ansicht geltend gemacht, daß 
eine Verleguug der Weltausstellung auf das Jahr 
1874 für diese selbst nur von Vortheil sein könnte; 

man ist sogar soweit gegangen, den Aufschub als voll
endete Thatsache zu bezeichnen. Dagegen hat aller
dings die Generaldirection energisch protestirt; das 
Jahr 1873 wird unabänderlich festgehalten, und wer 
lebt, wird sehen. Die große merkwürdig zusammen-
gesetzte Commissi»« sür die Weltausstellu»g hat sich 
mittlerweile in 20 Sectionen vertheilt, welche die 
Vorarbeiten für die ei»zel»en Abtheilungen sowohl, 
als für die Gesammtadmiuistration übernehmen. Zwei 
davon beschäftigen sich, die eine mit der Gründung 
des in Aussicht genommenen Athenäums — über das 
wir später berichten werden — die andere mit der 
„Nutzbarmachung der Ausstellung." Man sieht, es 
sind neue Gesichtspunkte gewonnen. Erfreuliches ver
nimmt man von beabsichtigten Eollectiv-Ausstellungen. 
Amtlich arrangirt werden soll eine Veranschaulichung 
der Entwickluug des Wohnhauses, sowie die Bedeu
tung der Industrie der Abfälle; ein ausführliches 
Programm liegt vor über die umfassende Betheiligung 
der zoologisch-botanischen Gesellschaft; einzelne Groß
grundbesitzer werden die anderwärts kaum noch an
zutreffende Ausdehnung ihrer wirtschaftlichen Ob-
jccte zur glänzenden Anschauung bringen ; allen voran 
Erzherzog Albrecht, welcher ein eigenes prachtvolles 
Gebäude für seine Exposition aufführen läßt. Man 
hofft, er werde bei dieser Gelegenheit auch seine drei 
Dampfapparate für die Bode»eultur in der Nähe 
arbeiten lassen. Gutem Vernehmen nach soll die 
eiserne Rotnnde, welche den Kern des Ausstellungs
gebäudes bilden wird, so gebaut werden, um stehen 
bleiben und den Wienern als Wintergarten dienen zu 
können. (A. A. Z.) 

'Amerika. 
Havanna. Ueber die grausame Hinrichtung von 

acht Stndirenden in Havanna liegen jetzt folgende 
nähere Nachrichten vor: Die jungen Leute, meist erst 
16 bis 18 Jahre alt, Kinder der besten Havannen--
familie», genossen als Studirende der Medicin ihren 
anatomischen Unterricht in einem auf dein Kirchhofe 
gelegenen Beinhanfe. Dies eigenthümliche Lokal und 
dazu der für die Pietätsgfühle erfahrungsgemäß nicht 
besonders günstige Uuterrichtsgegenstand mögen zu 
dein Unsnge am meisten beigetragen habe», der sich 
am 23. November dort eutwickelte. Das junge Volk 
trieb zwischen den Grabhhügel» und Denkmälern seine 
Scherze und dabei gerieth einer aus den Einsall, den 
Jmmortellenkranz, der aus einem Grabe ruhte, mit 
eiuem Zwiebelkranz zu vertauschen. Es war die Nu-
hestätte Casiannons, eines Spaniers, der für die Re-
gieruug kämpfend gefallen ist und deshalb unter der 
spanischen Bevölkerung das Ansehen eines Märtyrers 
genießt. Kaum ersuhr diese davon, als die „Frei-
willigen" mit Wuth über die Studenten herstürzten 
und sie in Massen verhafteten, wo sie sich eben sehen 
ließen. Als die Behörden Miene machten, gegen die 
Verhaftete» im Wege des üblichen Prozeßverfahrens 
die Untersnchnng zu führen, wuchs der Aufruhr im 
Volk. Drohend uud lärmend umlagerten sie das 
Regierungsgebäude, bis die Behörde eingeschüchtert 
deu Freiwilligen freie Hand ließ. Sie improvisirten 
Kriegsgerichte; die Verhafteten, denen man nicht ein-
mal die gewöhnliche Frist von 24 Stunden zur Vor
bereitung ihrer Verteidigung ließ, wurden fortge-
schleppt, und in einer Stuude war Alles vorüber 
Acht Todesuriheile über Knaben! Elf wurden zu sechs, 
zwanzig zu vier Jahren Galeerenstrafe verurtheilt' 
und am anderen Morgen sah man bereits diese 31 
Unglücklichen mit bluteuden Händen an dem Fort-
wälzen von Felsmassen im Steinbruch von San La-
zaro sich abmühen. Die Peitsche der Aufseher rüt
telte die Niedersinkenden auf. Die Erschießung, 
welche dem Urteilsspruche fast unmittelbar folgte, 
war vo» herzzerreiße»de» Sce»eu begleitet. Man 
führte sie — so erzählt ein Korrespondent der „Ti
mes" - hiiller das Schloß la Pnnta. Als sie aus 
Tageslicht traten, brach der Jüngste unter ihnen, 
indem er nach seiner Mutter rief, in Thräneu aus. 
Muth! rief ihm sein Nachbar zu — Alvarez de la 
Campo hieß der jnnge Held — sterbe» wir als Män
ner; »ur Schuldige dürfeu hier zittern! Neunzehn 
Jahre war der alt. Und eilt Anderer, ei» Sieben-
zehnjähriger, rief einem Freunde, der am Wege ste
hend ihm Abschied winkte, zu: Umarme meinen Va
ter u»d sage ihm, er soll getrost sein, ich sterbe un
schuldig! Einer der Armen klammerte sich, als er zur 
Exekution kam, so fest an deu Priester an, daß man 
mit Gewalt ihn losreißen mußte. Wie sie uun an 
der Mauer augekommen, hieß ma» sie niederknien. 
Sie verweigerten es, bis der Priester sie bat, dann 
thaten sie's, vor ihm wollte» sie knien, aber nicht 
vor ihren Mördern. Man stellte sie an die Mauer, 
da stürzt eiu Neger durch die Neiheu der Soldaten, 
die FäuUe geballt, die Augen blutunterlaufen, aus 
einen der Knaben los. Er reißt ihn an sich, er um
schlingt ihu und ruit mit schluchzender Stimme: M-
viw zn iniKZi-o oc»u uLtsä! (Mein Herzkind, ich sterbe 
mit Dir). Ei» Offizier will ihn losreißen, das Mes
ser des Negers fährt ihm in die Brust, die Freiwil
ligem stürzen auf den Thäter und durchbohren ihn 
mit deu Bajonetten. So starb er, wie er's gewollt, 
mit seinen! jungen Herr», den er so oft zur Schule 
getragen, in dessen Vaterhause er selbst geboren. 

(D. P. Z.) 
MshiilgtlM Eine ganz vorzügliche Einrichtung ist 

das osficielle Wetterdepartement, wenn ich mich so aus
drücken darf, in Washington. Aus dem ganzen Ge
biete der Vereinigten Staaten werden mehrmals tag-



lich, ja stündlich die Temperaturveränderun und 
Witterungsverhältnisse uach Washington telegraphirt, 
diese Notizen werden verglichen und zu einem Bilde der 
Atmosphäre iu der Union zusammengesetzt. Hierans 
können nun Wahrscheinlichkeitsschlüsse für den folgen
den Tag gezogen und diese Resultate der Beobachtung, 
somit Prophezeiungen, nach allen Staaten der Union 
hintelegraphirt werden, so daß sie der friedliche Bür
ger Morgens zum Frühstück in seiner Zeitnng liest. 
Diese Prophezeiungen sind denn auch so zuverlässig, 
daß der Amerikaner sich stets aus dem Morgenblatt 
Raths erholt, ob er seinen Regenschirm am Tage mit« 
nehmen muß oder nicht. Aber noch mehr; der Hanpt-
uutzeu entsteht daraus für die Schiffsahrt, da an allen 
Küsten der Oceane, der großen nördlichen Seen die 
Signale hiernach eingerichtet und beordert werden. 
Am Tage wo daher gefährliche Winde vorauszusehen 
sind, sehen wir in NenHork auf dem höchsten uud 
von allen Theilen des Hafens sichtbaren Hause in 
Broadway rothe Signalflaggen wehen, an der Zahl 
3 oder 3, je nach dem Reglement. Jeder Schiffer 
weiß nun was er von jenem Tage zu erwarten hat 
und ob er sicher iu der Nähe der Küste die See be-
sahren kann. (A. A. Z.) 

Verantwortlicher Redakteur W. H. Chr. Gläser. 

Anzeige» und Bekanntmachungen 

Auf Grund des Gesetzes vom 8. Nov. 1867 setze 
ich das betheiligte Publicum davon in Kenntniß, daß 
die Meldungen zur Aufnahme in die Matrikel 
fortan von mir schriftlich over während der Tienst-
stnnden mündlich auf meiuem Bürean werden ent
gegengenommen werden. 

Wer sich in die Matrikel eintragen zu lassen wünscht, 
hat sich mit deu zur Erbringung des Nachweises der 
Zugehörigkeit zn einem der dentscheu Staaten er
forderlichen Documenteu (deutscher National-Paß 
oder Heimathsschein evenl. auch Tauf- und Trau
schein) zu versehen und diese Papiere einzureichen 

Die Eintragung in die Matrikel erfolgt auf die 
Dauer des laufenden Kalenderjahres. Die Meldung 
ist mithin jährlich zu erneuern. 

Wird diese Erneuerung nach Ablauf des Kalender
jahres unterlassen, so erfolgt die Löschung in der 
Matrikel von selbst. 

Die Eiutraguug in die Matrikel sichert den deut
schen Reichsangehörigen die Erhaltung ihres heimath-
lichen Staatsbürgerrechts, auch wenn dessen Verlust 
lediglich in Folge des Aufenthalts in der Fremde 
eintreten würde und hat zur Folge, daß der Einge
tragene der Eruenerung seines National-Passes oder 
Heimathsscheines nicht mehr bedarf. 

Ueber die Eintragung in die Matrikel wird auf 
Verlangen eine „Bescheinigung" ertheilt, die zur 
Erlangung von russischen Anfenthaltsbillets geeignet ist. 

Schutzscheine werden von der Kaiserlich deutschen 
enh^lt^ ^ Zukänst nicht mehr 

Die sür die Eintraguug iu die Matrikel zu er
legenden Gebühren betragen: 
^ Eintragung selbst: 3 Mark oder 1 Thlr. 
)  6 u r d t e  B e s c h e i n i g u n g  d e r s e l b e n :  3  M a r k  o d e r  

1 Thaler. 

Der Gencral-Cmlslll des deutschen Reichs: 
9,. ^ C. H. von Wöhrmann. 
miga. den 31. December 1871. 

Populär wissenschaftliche 

z u m  B e s t e n  d e s  H i l f s v e r e i n s  

in der Aula der Universität, 
Abends von 6—7 Uhr. 

Mittwoch 19. Jan., Prof. einer. I)r. Nidder l5in 

Prof. Nr. Teichmüller, Ueber 
die Exlsteuz der Seele. 
Doceut Hausmauu. Blü-
the und Perfall der Hansa. 

Mittwoch Z. Febr. l Prof. vi-. Mühlau, Der Liba. 
Souuabeud 5. „ j "vn und seine Geschichte. 

^ Docent Nag'. Masing, Ueber ein 
goethesches Lied. 

1 Pros. Dr.Bolck, Anderthalb Jahr-
j hunderte israelitischer Geschichte. 

Doceut Dr. Wilmanns, Alte 
Geschichten nnd alte Geschichte. 

Abonnementsbillete ans sämmtliche Vor
lesungen für 1 Person zu 3 Rbl., für 3 Persouen 
zn 5 Rbl., sür 3 Personeu zu 7 Rbl., für 4 Perso
nen zu 8 Nbl. ll. s. w. sowie Eintrittskarten 
ö" knizelneu Vorlesungen für 50 Kop. sind iu der 
Buchhandlung des Herrn E. I. Karow, beim Schatz
meister des Hrlfsvereins Pastor Th. Pfeil nnd beim 
Dlrector Prof. Engelmann zu haben. 

Sonnabend 22. „ 

Mittwoch 26. „ 

Sonnabend 29. „ 

Mittwoch 2. 
Sonuabeud L 
Mittwoch 9. 

Sonnabend 12., 
Mittwoch 16. " 
Mittwoch 23. „ 

Von der Direction des Holz-Comptoirs wird hie-
mit dem Publicum bekannt gemacht, daß vom 
12. Januar d. I. die Holzpreise auf deu Holzhöfen 
im Nachstehenden festgesetzt worden: 

Nbl. Kop. 
12Wersch.Nr.1 

10—12 „ Nr.2 
11—12 „ Nr.1 

1 Arschin Nr.1 
1 „ Nr.2 
12Wersch.Nr.1 
l0 „ 
12 „ 

50 

75 

50 
30 
10 
20 

l m-Fad. Birkenholz 

, Ellern 
, Grähen 
,, gemischtes Holz 
>, Tannen u.Grähu 
„ Grähen 
>, gemischtes Holz 

Birken Nr. 1 kann jetzt bei der Winterbahn für 
den obigen Preis in den Häusern gestellt werden. 

Die Billete werden aus der Handlung des Hrn. 
Umblia im Thrämerschen Hause am großen Markt 
ausgegeben. Außerdem werden die 3 Kop. sür jeden 
Faden wie früher erhoben. Die resp. Käufer werden 
ersucht, das durch gelöste Billete gekaufte Holz nicht 
länger als 3 Tage auf dem Stapelplatze liegen zu 
lassen. 

Sollte jedoch ein größeres Quantum abgenommen 
und innerhalb genannter Frist nicht abgeführt werden 
können, so muß mit dem Verkäufer der Billete be
sondere Rücksprache darüber genommen werden. 

C o m m e r z b ü r g e r m e i s t e r  F .  G .  F a u r e .  

Vltvn inl. u 8 Kap. 
n kvttvn iujaöeltei» liÄsv 

18 ^opelien Z?Lunä 

8elt«ne kriselte rvvtzlvr kill«« 
Vukl. Kieler, dar. K»nel»>viu8t 

Illül ^ VI!II traksv gvol)ov vin doi 

Hiermit äie or^edsne ^n/.eiZe, 

ieli xnin 

unä 

Ntlitil -Verluuit 
mit einer Kressen ^ns^alil 

SoKKVei'tS eigener r'adrik, 

teÄSl'lR unä sonstigem 

WAatei'Ial, ?66er - Nesser , 8elieeren 

unä snäeren Htu» » TR 

80>vie feiner 

vkteiibaeker Viensr 

als: 

?0rtem0nn3ies, Albums, OamenwseköN? 

^eeessslires ete. etc., ^iikrenä äer Narlit-

^eil meinen 8tsnä im Hanse 

Innter c!em katklranse, liade. 

Ilm AvneiZten Ausxrueli dittot 

U. I . 

V0N 

VL» 
ll. ä vo. iii Ar«durx 

liält stets reielilialtiZes ^a^er teilRVI unä emxckelüt ^ 
desonäers kür «lvn Export nntenstelienäe Lorten. 

Dieselben >veräen.set^t äen namliaktesten Narben am I^ieäerrliein (wie liüäeslieiinei'? 
Iloelilieimer ete.) deäeutenä vor^e^o^en unä swä wir üureli grosse Leldstpreäuetion ^ 
clureli Iledernabme Mn^er Keller im Oderlkmäe in äen Ltanä Aesetst, äie IiilliZsten ?rei50 
notiren küunen. 

^ür ver^üZlielie unä prompte LeäienunA dür^t äer Zute Ruf unseres Hauses. 

R8«5^ 

180 240 
200 260 
225 280 
275 350 
300 380 
450 500 

^vli. DauZull. 

d e s  
TcleguiiUiische Wittmmgsdepeschc 

D o r p a t e r  m e t e o r o l .  O  b s e r v a t o r i i n » ^  
Freitag, deu «2. Jan. 7 Uhr Morgens 
Barometer Aendecu.ig 

7avmni I N  
?4 Stunden Wind 

Tempel 

Z^edlenli. Klents. OderderZIieim . . 
8t. L^polit, ^ürlclieim, Neils geilstem 
"Uelxl^imer liiesliuA 
RappMsweiler Läelwein .... 
I^eielieuweilier KiesIinA 
Reielienweiker l'eka^er 

Die?reise verstellen sioli inelusive Msser, kranee Lalmliok Strassdur^ säureli Deuts^' 
lanäs teuertrei) ^e^en ^ute ^Veedsel auf Iiier, Frankfurt eäer ?ai'is. 

Dorpater Handwerker - Verein. 
F r e i t a g ,  d e n  1 4 .  J a n n a r .  

Vortrag des Herrn Professors Dr. Schwabe: 
„Ueber das Monsoleum zu Halikarnaß." 

Anfang 9 Uhr. 
Das literarische Comit6. 

Das 

kreis- 1872 Ver^ki^lmiss 

über 

Gemüse-, l t ^1» -̂
uuä 

Llumensämereie» 

von «ssolRaMR iu Dorpat 
ist w äc-utselior unä in russisodor Spraelio er-
sediviKZQ unä wirä u.ut' Vorlaussen gratis isu^o-
sodiekt. 

Iriäom iod moirr Kaniou-^r^eio^iiiss nur 
^.dualnuo äsr äariv ontlialtonou ^.rtikkl 

vmpteläo, lnzmsrliie iok, äass silmiut1iel»o äur^o-
dotouvn L^iuc-rvlLQ äuroka-us eeNt u. k.«inikÄI»iK 
suicl. Oicz rczivlil^1ti»6n gortimeuts diotou allo 

^ uuä altsrtzu Lauiousorton 
tür l^lou I^Uekou- unä Lluinsn-^^rtsn unä >veräon 
Molton äas elowünsoliw ünäon lassen. — Iliv 
^ZUtliK »»ick «?«»»< urrirei» 

IN llvs I»». 

Archangelsk — 

Petersburg 60 
Helsingfors 62 
Netial 61 
Dorpat 59 
Riga — 

Wilna 54 
Warschau 52 
Kiew 52 
Charkow 55 
Odessa 61 
Nikolajewsk 63 
Tiflis — 

Orenburg 63 
Jekaterinburg 43 
Kasan 62 
Moskau 54 

-i-0 
—2 
—2 
—I 

-1-1 

-t-3 
-l-2 
-j-2 

-»-1 

—2 
-1-0 
—5 
-t-2 

L (2) 
S  ( I )  
LVV (4) 
LL (2) 

SIS (2) 
L (2) 
LL (2) 
2 (2) 
NN <2) 

(") 

rz (I) 
(2) 

(»> 
L (2) 

^.1 

-9? 
-1? 
^.6 

W i t t e r u n g S l i e o b n c h t t t  „ u e «  
voin 22. Januar 1872. 

Stunde 

7M. 
10 

1 Ab. 

4 

7 

10 

Mittel 

'^arom. 
0» C. 

09.0 

59,ö 

59.1 

53,9 

58,5 

53,1 

58,93 

Temp, 
Celsius. 

F«uch-
tigkeil Wink. 

-3,7 
-3.2 
-2,1 

-2.2 

-2,0 

-1,8 

-2,74 

97 

97 
95 
9K 

98 
93 

6 (2) 
3 (2) 

S ll) 
3 ll) 
3 (1) 

3 (1) 

U (1) 
IL (t) 

IL (1) 
K  ( I )  

L  ( > )  
L (t) 

Bewölkung' 

10 

10 

10 

10 
>0 
10 

Verlag von I. C. Schinnnanns Wittwe. 

10,0^ 
Extreine der Telnperaturmittet in den teUten sechs 

am 22. Jan.: Miniinuin: —21,40 im Jahre t86S; Maxi'"" 
1.IL tm Jahre 186«. 

6 jähriges Mittel sür den 22. Jan.: -9,10. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat den 11. Januar 1872. Druck von W. Gläser. 

ÄM" Hiezu eilte Beilage. 



W 9. Mittwoch, den 12. Januar 187Z. 

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

'luuahme der Inserate bis I t Uhr iu W. Kläsers Buchdruckerei iiu Eck
haus des Couditors Borck uebeu dein Rathhause eiue Treppe hoch, 

^reis sür die Korpuszeile oder deren Raum 8 Kop. 

Z t i  
Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich 60 Kop. 

Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich 1 R. 60 Kop. 
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

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

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

3 n h ll l l. 
Telegramme. Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Personalnachrichten. 

Inhalt der Wochenschrift: Im neuen Reich, Nepal: Die bäu
erlichen Aorrathsmagazine. Die Cholera. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ver
lin: Die Entlassung des Ministers Mühler. Eine Rede des 
Fürsten Bismarck. Dresden: Nene Gebäude für die Univer
sität Leipzig. Straßburg: Die Preise dcr Lebensmittel. — 
Frankreich. Paris: Trauergottesdienst. Versailles: Die 
Stener aus Rohstoffe. Die Steuerpolitik des Herrn Thiers. 

Feuilleton. Die Ernten im Jahre 1871. — Protokolle 
der Natursorschergesellschaft. — Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Nigacr Börse vom 12. Januar: Amsterdam 163'// 

— Hamburg 29 "/lk- — Loudou 33'/g. — Paris — 
— 5"/o Juscriptioueu vou der 5. Anleihe 86^/4. 
Erste iuuere Prämieuauleihe 151V2 Br., 150^ G. — 
Zweite iuuere Prämieuauleihe 153 Br., 152 G. 
— 5"/o Baukbillete — Br. — 5"/o küudb. liv-
läudifche Pfandbriefe 99^4 G. — 5»/« uuküudb. 
livläudische Pfandbriefe 93^/4 G. — Riga-Dünabnrger 
EisenbahnActien 155'/2. — Flachs (Krön) 49. 

Berliner Börse vom 23./11. Jauuar. Wechsel 
auf St. Petersburg 3 Wochen 91V4 Thlr. sür 100 
Rbl.—Rnssische Creditbillete 83'Vs Thlr. für 90 Nbl. 

steuere Stachrichten 
Aerlm, 20./Z. Jau. Als Hauptgrund, welcher 

Herru v. Mühler zur Einreichuug seiner Entlassung 
'destimmt hat, werden jetzt Differenzen bezeichnet, 
welche derselbe m Knnstangelegenheiten mit dem 
Kronprinzen gehabt habe. Unter den Candidaten, 
welche als Nachfolger im Cnltusministerinm genannt 
werden, scheint die Wahl des Geh. Justizraths Falk 
so gut wie gesichert. Der vorgestrige erste Jahres
tag der deutscheu Kaiserproklamiruug ist überall iu 
Deutschlaud in größeren oder kleineren Kreisen fest
lich begangen worden. Der Liederkomponist Tfchirch 
ist gestern gestorben. Die sächsische Negierung hat 
die Auflösung der Gewerksgeuosseuschafteu, weil ge-
meinschädlich, beföhle«. 

Paris, 19./7. Jau. Die Natioualversammluug vo-
tirte die Driuglichkeit des Antrags Bruuet's, wouach 
eiue Natioual-Auleihe gemacht und jeder Mann drei 
Procent seiner Revenuen abgeben solle. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpllt, 12. Januar. Iu dcr Post-Verwaltuug 

aug e s t e l l t :  d e r  d i m i t t .  M e d i c i n a l b e a m t e  P e t e r  T e r e -
chow als Postiueistersgehllfe bei dem Weudcmschen 
Kreis-Poslcomptoir, die Zöglinge des Rigascheu geist
lichen Semiuars: Michael Jwauow, als älterer 
Sorlirer bei dem Dorpatscheu KreisPostcomptoir nnd 
Wassili Beljajew, als jüngerer Sortirer dei dem 
Nigascheit Gouvernements Postcomploir; — ans dem 
Dienst entlassen: der jüngere Sortirer des Dorpat-
schen Kreis-Postcomptoirs ohne Nanz Alexander 
Schwach auf sein Gesuch. (G.Z.) 

— Nr. 4 der Wocheuschrift „Im ueueu Reich" 
enthält: Prinzip und Zukunft des -Mölkerrechts 
(E. v. Hartmann). 1) Prinzip des Völkerrechts. — 
Eine fürstliche Kiudtaufe (L. Häuselmann). — Be
richte aus dem Neich uud dem Auslande: die innere 
Situation iu Belgien (ans Brüssel); der politische 
Charakter der Ostpreußen (ans der Provinz Preußen); 
eine würtembergische Abgeordnetenwahl (aus Stutt
gart); Karl Schurz uud Präsident Graut (vom 
Michigan-See). — Literatur. (N.-Z.) 

Revlll. Die „3. Z?. L" hat nachfolgende Anga. 
beu über deu gegenwärtigen Bestand der bäuerlichen 
Vorrathsmagazine in Ehjtland. In ganz Ehstland 
beträgt die Zahl der an Beiträgen sür die Vorraths-
magaziuc participireudeu männlichen Nevisionsseelen 
127,035. Hiernach müßten ebenso viele Tfchelwert 
Winterkorn vorräthig sein. Thatsächlich sind jedoch 
vorhanden 103,668 Tschelwert 2 Tfchetwerik V» 
Garnez; iu baarem Gelds außerdem 69,039 Nbl. 
30 K., waö, das Tschetwert Wiuterkoru zu 8 N. ge-
rechuet, 8629 Tschetwert 7 Tschetwerik 2V2 Garuez 
repräscutirt, so daß sich der Vorrath au Mutterkorn 
aus 112.298 Tschetwert 1 Tschetwerik 3'/4 Garnez be. 
zisfert, nlithiu am ganzen Comp^cc 14,736 Tschetwert, 
6 Tschetwerik 4V^ Gariz fehlen. An Sommerkorn 
sind iu natura vorhanden 64,193 Tschetwert 4Tschet-
werik 6'/.i Garnez. Nach der Zahl der Revisionsseeleu 
müßten, '/^Tschetwert auf die Nevisiousfeele gerechuet, 
63,517Tschetwert4Tschetwerik vorhanden sein, woraus 
sich eiu Ueberschuß vou 676 Tschetwert 6^4 Garuez er-
giebt. Aus vorstehenden Angaben geht hervor, daß, 
wenn das Tschetwert Winterkorn zu 8, das Tschetwert 
S o m m e r k o r u  a b e r  z u  7  N .  v e r a n s c h l a g t  w i r d  s v o n  
letzterem besteht mehr als die Hälfte ans Gerste, welche 
fast doppelt so thener als der Hafer zu stehen 
kommt), der Werth der iu uatui-u, vorhandenen Ge

Sitzungsberichte 
der 

D o r p a t e r  U a t n r f  0  r  s c h  c r  g  e  s  e  l l s  c h  a  j  t .  
i. 

Dreiuudfüufzigste Sitzung 
am 21. Januar 1871. 

Der Herr Präsident 1)r. von Naer eröffnete die Sihung 
lwr einer zahlreichen Versammlung, und forderte den 
Secretären zur Verlesung des Nechcuschaftsberichtes aus. 
(s. Heft 2. 175—203) Herr G. Seidlij) gab ciucu 
Bericht über den Bestand dcr Sammlungen. 

Cm Schreiben von Seiner Excellenz dem Herrn Ku
rator ward verlesen, enthaltend die Bestätigung der am 
14. Nov. ueugcwählteu Mitglieder. 

Herr Prof. ̂ Adelmann schlug znm Mitgliede vor den 
Herrn H. D. Schmidt in Pleskau. Da derselbe schon 
früher Mitglied gewesen war. so genügte die Erklärung 
des Beitritts. Es umrdeu vom Secretären znr Mitglied 
schast vorgeschlagen nnd vou der Gesellschaft aufgenommen 
Herr Professor Oswald Schmicdcberg, 
„ (Surick. Engeu Block, d. Z. Inspektor der Sternwarte 
„ Ütnä. Axel Haruack, d. z. Assistent au, physikal. 

Eabiuet. 
Es nleldeten sich ferner lind wurden anfgeuommen 

Herr Wilhelm von Stryk zu Kioma 
„ Franz Sintenis, Oberlehrer zn Dorpat. 
„ Alexander Panlson, Oberlehrer zn Dorpat. 

Den Antrag des Herrn Professor Stieda. in Ziikuust 
alle Publicaliouen dcr Gesellschast allen ihren Mitgliedern 
gratis znzuscudeu. hatte das Eonscil (in seiner Sitzung 
vom 8. Januar) berathen und eiupfahl denselben nicht 
anzuuehmen, da jeder Autor 50 Scparatabzügc von sei
ner Arbeit erhalten könne, daher voraussichtlich die meisten 
von denen, die sich für den betreffenden Gegenstand in-
lcressireu, leicht ein Exemplar vom Autor bekomme», oder 
ein solches für den Herstelluugsprcls erstehen könnten, 

sobald s>- Mttglikda smd, Bci dcm hmbqcschlm B-l. 
tr»lsgc>dl von Mn, Rubrl könuc die Gesillichml km, 

wurde bngchinM, >°.»d/dc. " 
stellt, außer ... den Monaten Jauuar. April und Octobcr 
noch Sitmngen "» Februar. Mä^ ^ Sevteiiibe.-
November nnd December abzuhalten uud zwar an jedem' 
3. Dienstage des Monates Je„e s^en 
öffentlich sein, zu den andern können Gäste durch die 
Mitglieder emges.ihrt werden. Sämmtliche Sitzuuacn 
seien durch die Zeitungen anzuz^n. Die Gescllschnft 
stiimlite den Anträgen bei. 

Nach Erledigung dieser inneren Angelegenheiten hielt 
Herr Di-. G. Seidlit, einen Vertrag über: Mimikry und 
mimetlsche Insekten unserer ^auua. (s. Seite 207) 

Nierilndsilnfzigste Sitzung 
am Dienstag, den 23. Februar 1L7I. 

Der Herr Präsident Oi-. von Baer hielt cineu Vor
trag über „die Emwicklung a.,s dcm nnbesrnchtetcn Eie" 

Darauf gab Professor Arthur l'on Oett.naen eiucu 
Bericht nber Zöllners thcorcl>,che Erörterungen über die 
Speetra der Kö.per m ihren Ncrsch.cdeuen ' Agareaatin-
ständen und dcn hierbei obwaltenden Zusammenhang. 

Fünfnndfünfzigste Sitzung 
am Dienstag, den 16, März 1871 

An Stelle des Herrn Präsidenten eröffnete der Herr 
Du-ector Professor Grennngk die Silznug Vom Seere-

^Phart zu Ta.u.uist 
zur Mitglied,chast twrgeichlagcu und anfgenommcu 

Eine Schrift 00... Gewerbe-Verein mar eingelanfeu. 
euthaltend die Ansforderung, gemeinschaftliche Schritte zu 
thun znr Ersollchnug lwn Jusektenschäden. Es wurde 
beschlossen, Vorschläge des Eonseils abzuwarten. Herr 
Cm.,ervator Bai. Nu,1ow cgte eine Birkhenne vor, deren 
Schwanzfedern dem Birkhähne entsprechend entwickelt 

treidevorräthe ElMands sich aus 1,278,701 R. 28 K. 
beläust. Nechuet mau hierzu die iu baarem Gelde 
vorhaudeueu 69.039 Rbl. 30 K., so beziffert sich 
der Gesammtwerth aunähernd auf 1,347,740 Rubel. 
58 Kop. Nach dem mittleren Marktpreise für den 
Monat December 1871 kam eiu Sack Roggeumehl. 
von 9 Pud auf 10 R. 12 K., eiu Tschetwert Ha
fer auf 5 R. 39 K. zn stehen. Hieraus ergiebt sich, 
daß der Werth der in den bäuerlichen Magazinen 
vorhaudeueu Getreidevorräthe uach einem niedrigeren 
als dem Marktpreise bestimmt worden ist. (Rev. Z.) 

—  S e i t  W i e d e r b e g i n n  d e r  C h o l e r a  
(24. Dec.) his zum 5. Januar erkrankten 140, ge
nasen 26, starben 76 Individuen. Die Medicinal-
Abtheilnng der ehstländischen Gouvernements-Regie-
rnng hat die Ueberzeuguug gewouueu, daß der Ge
nuß des Wassers der alten Wasserleitung das Er-
krauken an der Cholera begünstige; daher hält es die 
Medicinal-Abtheilnng sür ihre Pflicht vor dem Ge
nuß des obeu geuannten Wassers zu warnen. Die 
Bruuueu siud aus polizeiliche Auordnuug geschlossen. 

(Nev. Ztg.) 

Änsiändische Rachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 19./7. Jau. Der Staatsanz. enthält nur 
Folgendes: Se. Majestät der König haben Allergnä-
digst gernht: Dem seitherigen Minister der geistlichen, 
Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten, Staats-
Minister von Mühler, uuter Belassuug des Titels 
uud Rauges eiues Staats Ministers, die nachgesuchte 
Dieusteutlassuug zn ertheilen. (St.-A.) 

— Der Allerhöchste Erlaß an den Staatsminister 
v. Mühler lantet: „Anf Ihren Antrag vom 12. d.M. 
will Ich Ihnen die von Ihnen nachgesuchte Entlas
sung ans Ihrem jetzigen A>.,t^ unter dankbarer An-
erkenuuug der Mir geleisteten Dienste, von welchen 
später wieder Gebrauch zu machen Ich Mir vorbe
halte, uuter Bewilligung der reglemeutsmäßigeu Pen
sion und uuter Belassuug des Titels uud Ranges 
eiues Staatsmiuisters hierdurch ertheilen und habe 
dies dem Staatsmiuisterium bekannt gemacht. 

Berlin, den 17. Jannar 1872. 
(gez.) Wilhelm, 

(gegengez.) von Bismarck." 
— Der preußische Miuisterpräsideut hat neulich 

im Abgeordueteuhause eine von jenen Reden gehal
ten, welche weniger dazu bestimmt scheinen, auf eiuen 

waren. 

Professor Arthur vou Oettingeu legte der Versamm
lung einen Entwurf meterologischer Instructionen für Ne-
beuftationeu in den Oftieeprovinzen zur Begutachtung vor. 
Hieran knüpfte Herr Professor Willkomm die Aufforde
rung, phänologischc Beobachtungen zn organisireu uud 
fertige Schemata mit dcn Namen der zu beobachtenden 
Pflanzen an die bisherige« Hcrrm Beobachter zu senden. 

Sechsundfünfzigste Sitzung 
am Dienstag, deu 20. April I87t. 

Dcr Herr Präsident vou Baer eröffnete die Sihung 
mit eiuem Vortrage über den Vogel Dronte. Darauf 
schritt die Gesellschaft zur Erledigung ihrer iuueren An-
gelegenheitcn. Von dem Hcrrn Gustav Baron Krüde-
ner auS Karkel war eiu Schreiben eiugelauseu, in welchem 
Herr Morih Graf Mengdeu zu Mujahn zum Mitgliede 
vorgeschlagen wurde. Die Gesellschaft nahm den Antrag 
an. Ferner wurden vorgeschlagen nnd ausgenommen die 
Herren 

Albert GnrgenS zu Ullila 
Tbcodor Grimberg, eauel pli.y's. zu Dorpat 
Eonflantin Winkler, Atuä. bot. zu Dorpat. 

Der Secretaire zeigte den bei ihm angemeldeten Aus
tritt des Herrn Robert von Alryl zu Weslershof an. 

Znm Grnndkapitale der Gesellschaft im Betrage vou 
je 50 Rubeln waren Zahlnngen eingelaufen von den Herren. 

August von Sievers zn Alt-^usthof 
Alexander Baron Wolff zu Alswig 
Harri von Slryk^a Arras und Koiküll 

wodurch dieselben ihre Jahresbeiträge ein für allemal ab
gelöst halten. 

Ans die von der Gesellschaft ergangenen Aufforderun
gen anf gegenseitigen Schriftcnanstaufch waren Zufenduu-
gen eingegangen vom zoologisch-mincralogischcn Verein zu 
Regtiisliurg, von der Naturforscher Gesellschaft zu Alten-
bnrg, vom nalurhistorisch-mediciuischeu Verein zn Heidel
berg und von dcr Looiötö cks st ä'Hiswü-o 
uatursllo ü. 



Präsidenten hat politische wie finanzielle Bezüge 
und nie vielleicht war das Wort über das Verhält-
niß zwischen guter Politik und guter Finanzwirlh-
schaft mit gröberer Kraft anwendbar, als in diesem 
Falle. Die Steuer vou 10,000,000 Pfund Sterling 
verkörpert die gauze offene nud geheime Politik des 
Herrn Thiers. Es ist Sache des französischen Vol-
kes, zuzusehen, wie weit es dieser Politik folgen will. 
Wenn es Herru Thiers die 10,000,000 Pfund Ster
ling giebt/welche er verlangt, ohne zu fragen, was 
er damit zu thuu gedenkt, so ist sein Gl-mbe au ihu 
ebenso tief uud unbeschräukt, als des Staatsmannes 
eigenes Selbstvertrauens (N. Z.) 

F r e m d e u - L i st e. 
Hotel London, Herr v. Nicolai, Herren Schmidt, Schrö

der, Petersen. 
Hotel Garni. Herr Baron Nolcken, Verwalter Marck, 

Verwalter Sonn, Kaufm. G. Mattly, Hr. Student Blumberg, 
Kaufm. Horn. Hr. Hellter. 

Verantwortliche!.' Redakteur W. H ?l>r. lKliiser. 

Aiizeiflc» und Bckaililtinachiln^cn 

ttie -Vvi!y08»«K 
ZUM Bestell äes ^raueiivereiiiL 

wird uuoli iu äiosoin /nur Leliluss lies 
Nouuts, ^vio iui Luul äos (?^inunsii.uri, 

statt lilläon. 
Da äor ?i'^uouvoroin, Untoi-lraltunZ' sei-

nor voi'Loliioäovon lustituto (Niu-ionliilko, L.1oiri-
kiuäordovvutiruQstnIt, ^.i'moinuüäolrou - Lotrulo, 
Witt>v0llIruuL, ^.i-doitsvorttioilnuA') vor/.uAK^voiso 
uul äell ^rtruA- äiosoi- Veiloosung- un^o>vio8on 
ist, orgolit llie llringouclo Litte un ulle Din-
^volivor Dorpes, ilii'e ^troilvulimo, ^vio liislioi', 
äiosoin l?QtornoIiinoQ siu^voricloll 2U 

Vor Len'iun <1or ^.usstoUun^, so ^vio llei' 1'ii.Z' 
<-ior ^ioliuvg' >voi'tlon später dolcunut ^ouiuolit 
>voräou, fürs lüi'ste ^viiä urrr ti'ouii<11rolio Lpon-
lluuF von (Zsulxzu siur Vorloosun^ ^odoton, isu 
äeron DinxlunZ- ^oäoi^oit doroit sinä: 

kt»u Odvrpaswr 8e!murtx. 
ki»u Odristi» von Uotk. 
Vrau Nür^vrmeister linplkvr. 
krau ?r«kv88vr 
kr!, von 

Unterzeichnete empfehlen ihr wohlassortirles Lager in 

sowie auch 

E»Mcht mi> NiiFischc Faymrc 
wobei sie sich zn bemerkell erlanben, daß Englische Fayence, ans direeten Quellen bezogen, bei um 
sehr Vieles besserer Qualität sich uur um ein sehr Geringes im Preise höher stellt als rnssische 
Fayence«; ferner 

sttW 3 

. F?5 

äer n HlRRKtei »IttR L 3v>vie 

mit uiul oline ?e^-l;e8ut? unä /i< FF lius verseliieÄeueii LtttMu emxfielllt 

älls IRein»» UIHÄ IZÄNKvi»»I^IeiÄ«i V011 

8ellnei<Ivi°ln î8tei' «u>8 ttiM. 
Bei 

U. l. >U .̂U«>I l 
aus St. Petersburg, 

im Hause Mttffo hillter dem Rathhause handelnd, 
zu billigen Preisen zu haben: 

Eine Partic RoftoWer Leinen, 
ccht persisches Z»sectelip>ltver, amerikmi. 
Chlimpion-Cemcilt, zum daiierhaftcnKittcn 
von Glas, Porzellan, Lcder zc. und 
Sareptiisches Senfmehl der bekannten 
Wetschen Fabrik, zu 25 und 35 Kop. das 
Pfund, voll gewogen. 

Die erwar te ten 

( ftiv Schlittschuhläufer ) 
erhielt und empfiehlt das Herrn- und Damen-Kleider-Magazin vou 

A. Wlltfsotlll, Schmidcmrijier ms NW, 

Dus 

l>o^innt 

!liu <!< II 17. .sunnnr 

l ui u^eit. ÄlontuA' ri. Dnnnvrtttn^' 7— V-, ^ Illir 
^boiräs. - Loitr^A- 2 Udl. Jmuostor.' 

^rw^mo vouor Nit^lioäor ic-äei., 1,'urn-

I)iv «^vvito 

Stier - AlWemMj - CmWme 
vom.luiiro 1835 

mit einem Vrunä-lZa^ital von 1,600,000 ü.. L. 
üdoilummt 

Versivkerunßkll 
^nunodilivn und Uoliilikn 

äuroli ikren ̂ Aeuteu lui- Oei^^t urid vmM^onä 

» FF» eZO/L. 

Ilire ver^üAlielieu 

8viken- luul pm'tümei'i«-Uiwrvn 
em^lieltlt /n Dreisen (mit 1iabkl.tt) mnl < 

6 i e  u n k  6 e i '  ^ . U Z s t e N u n ^  z i r ü m i i r t e  

Nltsslsch Amerika«. Seifen- und kosmetische-Fillmk 
lies Herrn KiUltniil«» A„I j.,',»88e» Mriu. 

M die Ewertzsche Apotheke 
in Dülmburg werdeu unter oortheil^asten Be
dingungen ein Gehilfe uud eiu Lehrling 
g e s u c h t .  

Bürste,'Waareu-Laaer! 
Uuterzeuy^ enlpfiehlt sein großes Lager voll 

HürstemMAren 
wahrend <der Marktzeit bei ermäßigtm Preisen 

am Domberge. 

Verlag von I. <5. SchttmnannS Wittwe. 

Eine Magd, womöglich eine Stockrussitt 
. ^ ^ , wird qesucht, uud kauu sich 

metbeu iin Hauie Jutte Abramfo» Nr. ^05 in der 
botanischen Straße. 

D o n n e r s t a g ,  d e n  1 3 .  J a n u a r  N a c h m .  6  U h r  
Moitatssitzung 

des kirchl. Armeilpflege-Co»iit0's 

im St. Johanuis-Pastorat. 
Holzvertheilun^. 

W. Schwartz, 
d .  Z .  V o r s i t z e r  d e s  C o m i t 6 ' s .  

4denlt»-vs«lw» 
vyr^üZIiekei' (Zu^litiit, emptedien als bosonäers 
preis^vüräi^, vou 13 Oop. bis 32 iüop. 

<Ml'. Ii<'U'tvl8. 
T e v m i n - K n l e » d e r. 

18 7 2 
15. März: Meldung z. Nachl. der Frauen Lipatow 

und Martlusohn. 
1V. März: Meldung z. Nachl. der Frau Chmelkowa. 
23. März: Melduug z. Nachl. der Frauen Aspholm 

und Frost. 
4. April: Mortificiruug einer Schuld von 300 N-

auf dem Germannscheu Hause. 
18. Juni: Ablauf d. Proclams wegen Verkauf des 

Hauses Luchsiuger - Pereira. 
28. Octbr.: Melduug z. Nachl. des verst. Ehrenbürgers 

P. N. Kopylow. 

Telegrilphische Witterun^sdepesche 
d e s  B o r p a t e r  m e t e o r o l .  O b s e r v a t o r i u m s  

07 
64 
61 
59 
07 

Archangelsk 
Petersburg 
Helsingfors 
Neval 
Dorpal 
Riga 
Witna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Nikolajewsk 
Tislis 
Orenburg 
Jelateriiwnrg 
Kasan 65 
Moskau 56 

52 
49 
49 

58 
61 

66 

Aenderiiilg 
in 

2» Stimdln 
Wind 

—2 
- 1 
- 2 
-2 

8 c2) 
8 l3) 
Li!! (2) 
8 (4) 
L1Z (1) 

—8 
^-3 
—1 
—0 
-^-0 

—2 
—3 
-3 

Llil (2) 
LI5 ^6) 

(6) 

-1 
—2 
—I 

—3 
—2 

IS <2) 
^ (2) -i-I 

-2 
—2 
-1-3 
^j—2 

L (2) 
(6) 
(»> 

L (2) 

—19 
- 1 8  
-3 
—5 

W  i  t  t  c  i  n n  g  ö  k e »  b  n  c h  t  n  n  ̂  c  i l  

voin 23. Januar 1372. 

Stunde ̂ aroin. 
0° C. 

Te>»v, 
Heising. 

äruch-
tiftktit Mnd. Aewölkung-

7 M. 56,7 0,1 99 S (1) 15 (1) 10 
t0 57,0 0.4 95 8 (2) L (I) 10 
1 Ab. 56,9 0,2 92 S (3) (i) 10 
4 56,6 0,0 95 S (2) (2) 10 
7 56,1 —1,3 96 3 (l) 15 (2) 10 

10 56,4 —2,7 94 S (3) 15 (2) 10 

Mittel 56,81 -0,73 
10,0 ^ 

Extreme der Teinperatunnittel in den letzten sechs Jahr^ 
am 23.Jan.: Minimum: —18,l4 im Jahre 1863: Maxim«"'-
1,46 im Jahre 1866. 

6 jähriges Mittel für dcn 2S. Jan.: —11,14. 

Von der Censnr erlaubt, Dorpat den 12. Januar 1372. Druck von W. Gläser, 
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