
., N 20. Dienstag, den 25. Januar 
MS. 

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

'lnnahme der Inserate bis N Uhr in W. Gläsers Auchdruckerei iin Eck
hans des Conditors Vorck neben dem Rathhause eine Treppe hoch. 

LreiS für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Zeituu g. 
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 Nathhause eine Treppe hoch 

V i e r n i l 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 .  

Der Unterrichtsminister. Der Finanzininister. Die Beziehun
gen zum Vatikan. Zweimonatlicher Urlaub. Neue Talons. 
Verschönerung der Stadt. Neue Gasthäuser. Bälle. Gerichts
chronik. Das Bucherporto. Moskau: Flächenraum. Feu-
ersbrnnste. Olonez: Zur Erinnerung an Peter l. 

Auslandncher Thcil. Deutsch es Kaiserreich. Berlin: 
Diplomatische Vertretung der Kleinstaaten. München: Eine 

Schweden. Stockholm: Eisenbahnsieber. 

Feuilleton. Fürst Bismarck über consessionelle Angele
genherten II.  

steuere ?tachrici)ten. 
Berlin, 2. Febr./21. Jan. Se. Kais. Hoheit der 

Großfürst Michael Nikolajewitsch trifft heute Abend 
von Stuttgart hier eiu nnd wird von den königlichen 
Prinzen in Kaiserlich russischer Uniform am Bahn-
Hose empfangen werden. Se. Kais. Hoheit wird im 
russischen Botschaftshotel Wohnung nehmen. Der 
deutsche Kaiser wird demselben heute Abend uoch eiueu 
Besuch abstatten. — Die „Nordd. Allgem. Ztg." 
meldet : Der offizielle Eiiipfang des Kaiserlich russischen 
Botschafters wurde durch einen ungemein zahlreichen 
Besuch zu einem glänzenden Feste. Es erschienen bei 
der Empfangsfeier sämmtliche Münster, Generale und 
Hofschargen, sowie Offiziere aller Regimenter mit 
ihren Damen. Unter den Erschienenen befanden sich 
der Fürst Bismarck, die Feldmarschälle Grafen Moltke 
und v. Wrangel, die Generals v. Voigts-Reetz, Prinz 
Krafft zu Hohenlohe-Jngelsingen, von Alvensleben, 
v. Pape, v. Bndntzky, ferner die Fürsten Puttbus 
und Salm, die Herzöge von Ratibor und von Croy 
und endlich die Botschafter Oesterreichs und Frank
reichs und das ganze diplomatische Corps. 

Dem Bundesrath des deutschen Reiches ist vom 
Reichskanzler ein Gesetzentwurf zugegangen, wonach 
zur Errichtung und Erhaltung der Universität 
Strasburg pro 1872 200,000 R. ans der Landes-
hauptkasse vou Elsaß-Lothringen verwendet werden 
sollen. 

Köln, 2. Febr./2l. Jan. Die Stadtverordneten-
Versammlung bewilligte den Altkatholiken in ihrer 
gestrigen Sitzung die Rathhauskapelle Zur Abhaltung 
des Goltesdieustes vom 25. Februar ab. 

Wien, 2. Febr./2l. Jan. Da der Ausbau der 
Temesvarer Bahn durch die österreichisch-französische 
Staatseisenbahngesellschaft feststeht, hat letztere be

schlossen, den Ausbau und später auch die Exploitation 
der rumänischeu Linien für Rechnung der rumänischen 
Eisenbahngesellschaft zu übernehmen. 

Christümia, 2. Febr./2I. Jan. Heute wurde das 
Storthing durch den Staatsrath Stang in Abwesen
heit des Königs mit einer Thronrede eröffnet. Die 
letztere verlangt Bewilligung vou Geldmitteln zu Be
festigungsarbeiten, zur Anschaffung zeitgemäßer Waffen, 
ferner für die Eisenbahn.inlage Stören-Röros-
Oemet und die technischen Schulen in Ehristiania und 
Bergen. 

London, 2. Febr./21. Januar. „Daily News" 
hat Grund zn glauben, daß die feste Absicht der eng
lischen Regierung darauf gerichtet ist, die sofortige 
genaueRevisiou des WashiugtouerVertrags im Punkte 
der Alabamaansprüche zu verlangen. Das ungeteilte 
Gesühl des Landes uud die uneigennützige Billigung 
jedes kompetenten ausländischen Staatsmannes nnd 
Publizisten unterstütze in dieser Frage die englische 
Regierung. 

Versailles, 2. Febr./21. Jan. Die Natioualver-
sammluug hat heute die Vorlage über Kündigung 
der Handelsverträge angenommen uud demnächst den 
Vorschlag Dnchatel's, die Nationalversammlung und 
die Negierung nach Paris übersiedeln zu lassen, mit 
377 gegen 318 Stimmen verworfen. Man versichert, 
das; der Minister des Innern erklärt habe, er wolle 
seine Demission geben. 

Paris, 3. Febr./22. Jan. „La Semaine Finan-
ciere" meldet, daß Prenßen prinzipiell einem von dem 
Hause Rothschild uud der Socielö General vorgelegten 
Finanzprojekte zugestimmt habe, wonach Dentschlaud 
3 Milliarden Eisenbahn-Prioritäls-Obligationen ein
zuhändigen, dagegen die Obligationsbesitzer mittelst 
Renlen zu entschädigen wären. 

In der NationalMksammlung verlaS Graf M-
mnsat eine Depesche des Lor-> Lyons, welche besagt, 
daß England keinen Einwurf gegen eine Revision 
des Tarifs erhebe, vorausgesetzt, daß mau nicht Zum 
Protektionssystem zurückkehre. Gambetta schlug vor, 
die Diskussiou zu vertage». Thiers seinerseits be
kämpfte die Vertagung, indem er die der Regierung 
beigelegten protektionistischen Absichten bestritt. Ein 
Amendement Johnstous, welcher bezweckt, vorbehalt
lich der Kündigung des Handelsvertrages, die Re
gieruug zur Wiederaufnahme der Verhandlung mit 
England einzuladen, um eine Modifikation der Tarife 
im fiscalischen Interesse zu erwirken, wurde mit 423 
gegeu 200 Stimmen verworfen, ebenso der Antrag 

Gambetta's auf Vertagung der Disknssion mit 416 
gegen 192. 

KonstlUltillopel, I. Febr./20. Jan. In Jsmaila 
fand eine Judenverfolgung statt, anscheinend in Folge der 
Entdecknng eines durch eiueu Israelit?!! verübten 
Kirchenraubes. Mehrere Todte und viele Verwundete 
blieben auf dem Platze. 

Inländische Nachrichten. 
Riga. Ueber den Bestand der städtischen Elementar, 

schulen am Schlüsse des Jahres 1871 bringeu die 
„Rig. Stdtbl." eine Zusammenstellung, nach welcher 
zu jenem Termin im Ganzen 23 solcher Schulen 
existirten, vou denen 13 Knabenschulen, 8 Mädchen
schulen uud 2 gemischte Schulen waren. In sämmt-
lichen 23 Schulen wurden 1426 Kinder, und zwar 
953 Knaben und 473 Mädchen unterrichtet. Von 
diesen 1426 Kindern zahlten 661 das Schulgeld, 
während 765 den Unterricht frei hatten. Die Zahl 
der städtischen Elementarschulen betrug am Schlüsse 
des Jahres 1870 nur 19;dnrch die Eröffuuug von 
4 neuen Schulen, der Matthäus- und der Marcus-
Knabenschnte, der Anna- und der Martha-Mädchen
schule stieg dieselbe am Schlüsse 1871 bis aus 23. 
Die Zahl der zu placireuden Kinder ist um 306 ge
stiegen, nnd zwar können in den 4 neuen Schulen 
250 Kinder placirt werden, während in den schon 
früher vorhanden gewesenen Schulen die Maximal
anzahl um 56 Platze vermehrt worden. Am Schlüsse 
des Jahres 187l hatten bereits 2 Schnlen die 
Maximalanzahl erreicht; in 8 Schulen war die Zahl 
der bequem zu placireuden Kinder bereits mit 64 
Plätzen überstiegen worden, während in 13 Schulen 
zusammen noch 167 Plätze frei waren. Die Zahl 
der Schüler ist im Lanfe des Jahres nm 251 ge
stiegen, unter diesen 122 Freischüler und 129 zahlende 
Schüler. Mit dem neubegonnenen Jahre 1872 
treten noch 5 neue Elementarschulen ins Leben: 1) 
die Thorensbergsche Mädchenschule, 2) die Kathariueu-
danimsche Mädchenschule, 3) die Lucas-Kuabeuschule 
auf Hageushof, 4) die Harras-Mädchenschule auf 
Alex'andeishöhe, uud 5) eine zweiclassige Knaben
schule auf den Namen des Thronfolgers und der 
Thronfolgern! im St. Petersburger Stadttheil. 

(Ztg. f. St. u. L.) 
Mltml. Beim kurl. auf Gegeuseitigkeit gegrün

deten Hagelversicherungs-Verein hatten versichert 1871 
429 Privatgüter, 74 Krongüter, 795 Privatgesinde. 

Fürst Bismarck üder coiifesjionellc Angelegenheiten. 

Im prenß'sÄen Abgeordneteuhause sprach Fürst Bis-
marck in der Eultusetatdebatte ferner Folgendes: 

Ich mußte, als ich aus Frankreich zurückkam, erfah
ren. welche Mittel ber den Wahlen angewendet worden 
waren, nm die Wahlen dieser neuen Partei durchzusehen. 
Wir halten gehofft, an einer streng kirchlichen Partei eine 
Stütze für die Regierung zu gewinnen, die dem Kaiser 
aiebt, was des Kaisers ist, die die Achtung vor der Ne-
aiernng auch da, wo man glaubt, dasz die Regierung 
lN't, ^ namentlich m dm Al'eijen deö 
politisch weniger unterrichteten gemeinen Mannes, der 
Masse, zu erhalte,! sucht. Ich mußte mit Betrübuiß nnd 
Befremden hören, daß die Wahlreden, die ja zum größ
ten Theil gedruckt sind, die Preßerzeugnisse, die aiis die 
Wahlen hinwirkten, gerade an die Leidenschaft der unte
ren Klassen, der Masse, appellirtcu. um sie zu erregen 
gegen die Regierung, daß dagegen mchts geschah, um 
irgend cm vou Seiten der Negmnng vorgekommenes Ver
sehen zu entschuldigen, sondern daß man Alles, was man 
an unserer Regierung wie an jeder nach menschlicher 
Undollkommenheit tadeln wnn, sehr scharf beleuchtete; 
aber etwas Gutes über die preußische Regierung, etwas, 
was zur Anerkennung derselben aufforderte, habe ich in 
diesen Wahlreden nie gelesen. Nichtsdestoweniger mußte 
inan nach dem Zeugnisse der Herreu annehme!!, daß die 
altpreußischen Einrichtungen — altpreußisch ist nicht die 
üchtige Bezeichnung, sondern neupreußische Eiurichtnu-
gen —, wie sie bestehen, von der katholischen Kirche als 
!hr willkommen, als ihr nützlich, als ihr eine ehrenvolle 
und bequeme Stellung gewährend anerkannt würden. 
^)ie höchsten Zeugnisse von Sr. Heiligkeit dem Papste, 

re Zeugnisse der Bischöfe haben nns darüber vorgelegen, 
zufrieden sei; wir hatten gehofft, daß 

diese Zufriedenheit sich einigermaßen bei dem Einflüsse 
auf den gememen Mann, wie er auf der Kanzel und 
im Beichtstuhl geübt wird, zeigen und erkennbar machen 

würde, nnd wie ich sah. daß doch mehr das GegeutM 
der Fall war, wie ich sah. daß man ans der einen Seite 
die preußischen Einrichtungen für das Reich verlangte, 
auf der anderen S^te sie den: gemeinen Manne nicht 
in einem ganz günstigen Lichte darstellte, da bin ich 
zweifelhaft geworden und bin einen Schritt znrückgetrclen. 
Wie ich ferner gefunden habe, daß die Fraktion, vou der 
ich sprach, im Reichstage sich bereitwillig Elemente an 
eignete, deren fortdauernder prinzipieller vou mir in sei-
neu Motiven ja nicht angefochtener Widerspruch gegen 
den preußischen Staat und gegeu das Deutsche Reich 
notorisch war, und sich ans diesen Elementen verstärkte. 
Protestanten, die nichts mit dieser Partei gemein hatte», 
als die Feindschaft gegen das Deutiche Reich und Preu-
ßen. in ihre Mitle aufnahm, daß sie Billigung und Au-
erke'unung fand bei allen den Parteien, die. sei es vom 
nationalen, sei es vom revolutionären Standpunkt ans 
gegen den Staat feindlich gesinnt sind — eine Gemein
schaft die die Herren vielleicht un Prinzip zurückweisen, 
die sie aber doch, sei eS nndcr ihre« Wille«, auf dem 
Wege, deu sie gmgeu. fanden — da bin ich mir immer 
klarer' in der Besorgnis; geworden, daß wir durch diese 
Partei zu der bedauerlichen Situation kommen würden, 
iu der wir uus befinden. Der Herr Redner hat. so lange 
ich gegenwärtig bin. vorzugsweise die Aufhebung der katho
lischem Abthei'lung im Kllltns-Ätinisterium als Anlaß zu 
dem Vorwurf des Mangels an Parität iu den staat
lichen Verhältnissen genommen. Die katholische Abthei
lung hatte in dem absoluten Staate, meiues Erachtens. 
ihre vollständige Berechtigung; daß der König, der über 
Alles in letzter Instanz zn entscheiden hatte, anch den 
Rath sachkundiger Katholiken über katholische Angelegen
heiten hören wollte, daß er sich sogar eine Borschrift dar-
ans machte, gewisse Stellen mit Rathen gewisser Kou-
fcssiünen zu besehen, war durchführbar. Sobald wir in 
konstitutiouelle Formen übertraten, war es, meines Er
achtend. ganz uuverträglich mit dem Grundbegriff der 
Verfassung, das; die Zugänglichkeit zu gewissen politischen 

Nathsstelleu iu deu Miuisterberathuugen von der Kon-
fession abhängig gemacht wurde, ebensowenig wie die 
Koufessiou der Miuister selbst entscheidend darüber sein 
kann, ob katholische Miuister nach einer gewissen Zahl 
berufen werden müssen oder uicht. Weuu das geschehen 
muß. daun ist die mimsterielle Verantwortlichkeit damit 
überhaupt nicht mehr verträglich. Entweder hat der 
Kultus Minister eine Verpflichtung, den Ansichteu semer 
katholischen Rai he zn folgen, und dann kam, er für die-
seu Theil seiuer amtlichen Thäligkeit verfassungsmäßig mcht 
mehr verantwortlich sein, ober er hat diese Verpflichtung 
nicht, dann ist es anch nicht erforderlich, daß diese Räthe 
in eine besondere Abiheilnug formirt werden, welche stalu-
teumäßig emem bestimmten Lekeuutniß angehören muß. 
Es ist enimeder eine Beschränkung der verfassungsmäßige» 
Verautworllichkeit. oder ein ganz nutzloses Juslitilt. wenn 
der Mmister schließlich sagt: ich winde euch gern gefällig 
sein, aber meine verfassungsmäßige Verantwortlichkeit der 
Mehrheit der Volksvertretung gegenüber läßt es nicht zu. 
Ich kau» anßerdem nicht leugnen, daß ich den Eindruck 
habe — ich beschuldige damit Niemand, gegen leme Ueber-
zeuguug gehandelt zu habeu — daß die Kichluug dieser 
katholische!! Abtbeilung degenerirt haiie^ Sie wurde ur
sprünglich geschaffen, um Beamte des Staates zu haben, 
welcheu vorzugsweise der Beruf anheimfiel, die Rechte des 
Staates iu Bezug aus die katholische Kirche auszuüben 
uud zu vertreten, in einer freundschaftlichen Weise zu 
vertreten, wie es zwifcheu befreundeten Potenzen üblich 
ist. Sie hatte aber schließlich den Eharakter angenom
men, daß sie meiner Ansicht nach ausschließlich die Rechte 
der Kirche iunerhalb des Staates und gegen den Staat 
vertrat. Ich habe deshalb schon vor drei oder vier Iahe 
ren bei Sr. Majestät dem Könige gelegentlich zur Sprach-
gebracht, ob eS nicht nützlicher wäre, wenn wir au die
sem Orte einen päpstlichen Nuutius au Stelle dieser Ab-
»Heilung hätten, mdem von dem Nuutius Jedermauu weiß, 
was er vertritt und was zu vertreten seine Pflicht ist, 
und man ihm gegenüber eben die Vorsicht beobachtet, die 



327 Krongefinde, 37 Kirchenwidmen, 8 Volksschulen, 
3 Gemeindegerichtsläudereieu, 41 Kron-Fostwächter, 
16 Mühlen und 23 Krüge ihre Ernten für den Ge« 
sammtwerth von 2.355,048 Rbl., während im Jahre 
1870 nur ein Werth von 2,160,249 Rbl. 36 Kop. 
versichert war, und ist mithin die Betheiligung an 
dem Verein wiederum nicht ganz unbedeutend ge
wachsen. Au '/Hproz. Prämie ist im Ganzen einge
flossen 5887 Nbt. 62 Kop. Das nunmehr abzu
schließende Jahr ist in Bezug aus Hagel als eiu 
außerordentlich ungünstiges und uur selteu vorkom
mendes zu bezeichnen; durch die abnormen Witte« 
rungsverhältnisse haben innerhalb des Vereins nicht 
nur ungewöhnlich zahlreiche, sondern anch häufig sehr 
schwere Hagelschläge im Gesammtbetrage von 13,965 
Rbl. 8 Kop. stattgefunden, sodaß die paraten Vereins« 
mittel zur vollständigen Deckung derselben nicht aus
reichen, der VereinSetat vielmehr nach Erfüllung aller 
Zahlungsverpflichtungen mit einem Deficit von 2319 
Nbl. 99 Kop. abschließt — ein Deficit, das leider 
im Vergleich zum landwirthschastlichen Betriebe in 
unserer Provinz, immer noch geringe Betheiliguug 
an dem Verein, bei dem bisherigen niedrigsten Prä-
miensatze und dem abnorm ungünstigen Jahre wohl 
nur ein sehr geringes zn nennen ist uud durch eine 
in den Statuten prospicirte Nachrepartition leicht hätte 
gedeckt werden können. Da eine Nachrepartition je-
doch mit vielfachen Jnconvenienzen und Unbequem
lichkeiten für alle Beteiligten verbunden ist, hielt 
die Direction die Einberufung eiuer Generalversamm
lung für gerathener, welche in der Sitzung vom 24. 
November 1871, nachdem sie sich über die Wirksam
keit des Vereins während seines zehnjährigen Beste
hens eingebend inüruirt hatte, unter Anderem be
schloß: in Betracht, daß uach Wahrscheinlichkeitsrech
nung '/iproz. Prämie zur Deckung sämmtlicher Ha
gelschäden, inclusive der diesjährigen hingereicht hätte, 
wenn die Betheiliguug an dem Vereiu vou Aufaug 
etwa so groß, wie gegeuwärtig geweseu wäre uud iu 
Betracht des in sicherer Aussicht zuuehmeudeu Wachs
thums des Vereins — in Zukuust Vsproz. Prämie 
zu erheben und aus der hierdurch zu erzielenden 
Mehreinnahme den diesjährigen Ausfall allmälig zu 
refundireu, bis dahin aber durch die Direction im 
Namen des Vereins unter möglichst billigen Bedin
gungen eine jederzeit partiell oder total rückzahlbare 
Anleihe, behufs Auszahlung der zuerkannten Hagel« 
entfchüdignugeu, zu coutrahireu, und ist dieser Auf
trag vou der Direction unter freundlichster Mithilfe 
eines Vereinsmitgliedes bereits erfüllt worden; bei 
zu erhoffenden günstigen Jahren bliebe immer noch 
ein Zurückgehen aus V-^Proz. in Zukunft in Aus
sicht.^ ES wird mithiu im künftigen Jahre sür 100 
Nbl. Versicheruug uicht mehr 25 Kop,, soudern 33V? 
Kop. zn zahlen sein nnd von den sich etwa nicht 
mehr beteiligenden diesjährigen Mitgliedern 8'/z 
Kop. pro 100' Nbl. Versicheruug uachzuerheben seiu. 
Mit dem Schluß des laufenden Jahres hat der Kur
ländische Hagelversicherungsverein das erste Decen-
nium seines Bestehens vollendet und schon ein Rück
blick auf diese relativ kurze Zeit verfehlt uicht eiueu 
so glänzenden Beweis für die Vorzüge einer gegen
seitigen Versichernng zn geben, daß er für Fortbeste
hen uud möglichste Erweiterung des Vereins keiner 
andern Befürwortung bedarf; trotz des immer noch 
verhältuißmäßig geringen Umsanges des Vereins uud 
der dadurch bediugteu genügen Prämieu-Eiuuahme 

mau Diplomatm gegenüber nimmt, und indem er seiner
seits auch im Stande ist, den kirchlichen Souverän, den 
er vertritt, unmittelbar von den Eindrücken, die er wirk-
lich hat, ohne eine zwischenliegende Instanz und ohne 
falsche Strahlenbrechung in Kenntnis; zn setzen. Ich habe 
die Einrichtung eines Nuntius immer für wesentlich nütz 
licher und zweckmäßiger gehalten, als die katholische Ab-
theilnng, ich habe indessen nicht gewagt, ihr Folge zu 
geben, da ich sowohl au höheren Stelleu. als auch iu der 
öffentlichen Meinnng eine starke Abneigung dagegen bor-
fand. Ob wir schließlich uicht doch ans diesen Ausweg 
kommen,^ überlasse ich der geschichtlichen Entwickelung. 
sobald sie friedliche Wege gefunden haben >mrd. Aber 
ich habe den Grundsatz immer nützlich gesunden: des 
Freundes Freund und — ich will nicht sagen — des 
Feindes Feind, aber des Gegners Gegner zn sein, und 
Konzessionen in der jetzigen Lage zu machen, ist mir des
halb wie die alte Fabel von dem Wanderer, seinem 
Mantel uud der Sonne und dem Winde vorgekommen. 
Der Wind konnte ihn uicht nehmen, die Sonne gewann 
ihn ihm ab, nnd mit der Sonne würden die Herren auch 
weiter gekomttieu sein. Es ist ferner die Situation nicht 
Klos durch die Grüuder dieser konfessionellen Fraktion 
erschwert worden, sondern anch dnrch die in der That in 
unseren politischen Debatten ganz ungewöhnliche Leiden-
schaftlichkeiten des Tones, vorzugsweise in der Presse. Von 
der Tonart der Presse hat sich der Herr Vorredner soweit 
fern gehalten, wie es die Tradition dieses Raumes und 
seine Herrschaft über die Sprache mit sich bringen, aber 
ganz frei von der Leidenschaftlichkeit konnte ich doch anch 
seine Auffassung nicht finden. Ich bedauere es. denn wir 
kommen in politischen Angelegenheiten s" Zcu'ter Natur. 
Wie es die konfeffionellen sind'mit der Leidenschaftlichkeit 
nicht weit. Der Herr Vorredner hat von der Regie-
rungspresse gesprochen. Ich glaube uicht. dasz er damit 
den richtigen Begriff der Regierungspresse verbunden hat. 
Cr rechnet dazn Blätter, die selbständig schreiben, und 
die es ihren Interessen entsprechend finden, Mitteilungen 

sind im Laufe dieser zehn Jahre in Summa 36,068 
Rbl. 39 Kop. Hagelschäden uud dadurch nicht weni
gen Vereinsmitgliedern recht bedeutende Verlnste er
setzt worden, ein Resultat, das um so erfreulicher ist, 
weun mau erwägt, baß diese gewiß uicht kleine 
Summe durch deu niedrigsten Prämieufatz, d. h. 
'/^proz. von der Versichernng, uud ohne extraordi
näre Nachrepartition, hat ausgebracht werden könuen, 
uud daß uuter deu zehu Jahren sich mehrere uugün
stige befinden, so daß das nuumehr abgeschlossene 
Decenuium uicht zu den günstigsten zu rechneu ist. 
Um wie viel erfreulicher wird aber das Bild sich erst 
gestalte», weuu die Erkeuutniß der Gemeinnützigkeit 
des Instituts die Laudwirthschast treibende Bevölke
rung der Proviuz durchdruugeu habeu wird und, 
durch die allgemeiue Betheiligung, dem Verein bei 
geringen Opfern des Einzelnen, die Möglichkeit ge
boten sein wird, seiue ökonomische segensreiche Wir
kung in dem Maße zu verallgemeiuern, wie es das 
eigeue Interesse einer vorherrschend Ackerbau treiben
den Bevölkerung selbstredend erheischt. 

— E ine  Th ie r  schau  w i rd  zw ischen  Neu-  und  
Alt-Johannis iu Doblen stattfinden. sK. G.-Z.) 

Windau. Die Gemeindebank mit eiuem Grund
kapital vou 14,000 Nbl. hat vom März bis Decbr. 
1871 eiueu Kasseuumsatz vou 96,837 Rubel gehabt 
mit eiuem Bruttoertrag von 2100 Rbl. uud eiuem 
Reiugewinn vou 545 Rbl., vou denen '/» zu städti
schen, Vs zu Wohlthätigkeits-Zweckeu, V2 zum Ne-
servefond bestimmt sind. Die Verwaltung kostete 
527 Nbl. Der Hauptgewiuuposteu vou 1389 Rbl. 
zu 8—9V2V0 Ziuseu entstand aus Darlehen, deren 
Unterpfand in 53,785 Nbl. Werthpapieren, 11,000 N. 
Waaren und 7850 N. Hypotheken bestaud. (K. G.-Z.) 

St. Petersburg. Der Uuter richtsmi nister, 
Hosme is te r  des  Ka ise r l i chen  Ho fes  Gra f  D .A .To l 
stoi ist aus dem Auslaude nach St. Petersburg zu
rückgekehrt. 

— Dem S taa tssek re tä r  M .  Eh .  v .  Neu -
teru wird Souutag den 23. Januar, dem Tage, au 
welchem sich die 10jährige ministerielle Thätigkeit des
selben vollendet, uuter Anderem vou einer besonde
ren Deputation der Gesellschaft zur Förderung der 
Industrie und des Handels eine Adresse und die 
Bitte, den Titel eines Ehrenmitgliedes der Gesell
schaft anzunehmen, überbracht werden. An der Spitze 
dieser Deputatiou wird sich der Präsident der Gesell
schaft das Stadthaupt N. I. Pogrebow, befinde». 
Anch werden ihm von der Petersburger uud Mos« 
kauer Börsenkausmauuschast uud deu in Moskau han
delnden Kaufleuten Adressen beigebracht. 

— D ip lomat i sches .  D ie  „R .  S .  P .  Z . "  
theitt gerüchtweise mit, daß die Verhandlungen, welche 
gegenwärtig in Rom zwischen unseren Diplomaten 
uud dem Kardinal Antouelli geführt werdeu, ihrem 
Abschlüsse nahe siud uud auf eiue Wiederaufnahme 
regelmäßiger Beziehuugeu uuseres Hofes zu dem Va
tikau schließen lassen. 

Der in außerordentlicher Senduug nach Washing
ton bestimmte Baron Ossenberg wird sich erst in« Mai 
auf seiueu ueueu Posten begeben. 

— A l l en  C iv i l beamteu  is t  du rch  e iu  A l l e rh .  
bestät. Gutachten des Reichsraths das Recht verlie
hen worden, alle zwei Jahre einen zweimonatlichen 
Urlaub mit vollem Gehalt zu erhalten, (D. P. Z.) 

— Von  de r  Re ichsbank .  Am 1 .  Feb rua r  
1872 wird der letzte Koupou der 4°/<z Reichsbank« 

der Regierung, weun sie ihr zngehen. anfznnehmen, so 
wie sie gebracht werden, andere, indem sie sie nach ihrer 
Art zustutzen. Nachrichten nimmt jede Zeitung gern aus, 
Naisonuemeuts auch, weuu sie gut geschrieben sind, dafür 
habeu sie ihr weißes Papier mituuter zur Disposition 
gestellt, aber ich kann nicht oft genug wiederholen, jede 
Zeitnng, für deren ganzen Inhalt die Regierung verant
wortlich sein sollte, müßte die Langweiligkeit eines „Staats-
Anzeigers" annehmen, sie könnte gar keine Färbung tra-
gen, sie müßte trockeu werden und ist nur eine Zeitung 
zur Verbreitung amtlicher Notizen, aber nicht eine, die 
Abonnenten findet über den Bedars hinaus. Diese Leidem 
schaftlichkeit in der Presse hat noch dadurch au Eiudruck 
auf mich gewouueu, daß sie sich schließlich durch die gegen
seitigen Erklärungen bei allen Kundgebuugeu auf dem 
Gebiete der Polemik, in der 'vir uns befinden. zu einer 
gewissen Solidarität erhoben hat. Das hier Heraiisge
gebene Blatt „Germania" hat, soviel mir als Nichtleser 
davon berichtet ist. wiederholt leine Solidarität mit der 
bayerischen Presse, ich weiß nicht, „Bolksbote", „Vater
land" — kurz und gnt was man bei lins die deutsch
feindliche Franzosenpresse, die alte Rheinbnndpresse unter 
katholischem Gewände nennen kann. — mit diesen steht 
das hiesige ernsthaftere Blatt doch nicht blos im koste-
gialischen Verhältnis;, sondern ich glaube mich zu erin
nern. es hat ausdrücklich erklärt, daß es sie als Vertreter 
der vou ihm vertretenen Richtung anerkennt, (Abg. 
Reichensperger: Nicht anerkennt!) Es soll mir lieb sein, 
wenn ich das le>e, ich glaube, die Herreu werden das 
weiter entwickeln können, ich glaube auch, daß in der 
neueren Zeit eiue gewisse mildere Auffassung, die ich an 
anderen Orten, nur uicht in dieser Fraktion spure, ihre» 
Weg gefunden hat, indem man eingesehen hat. daß man 
mit diesem Poltern und Streiten aiis einen unglücklichen 
Weg herauskommt; aber ich kauu uicht leugnen, da>; 
dieses ganze Uebereinstimmen der verschiedenen Preßorgane, 
der innere Zusammenhang bis zn dem im Auslande, 
z. B. in Genf Erscheinenden hinaus, doch den Eindruck 

Billete Mekalliques) 4. Emissiou ausgezaht. Die 
Besitzer von Billeten dieser Emission werden daher 
ersucht, die bei denselben befindlichen Talons abge
schnitten der Reichsbank einzureichen, damit ihnen 
neue Koupousbogeu sür das uächste Deceuuium aus' 
gegebeu werden können; die Vorzeigung der Billett 
selbst wird nicht gefordert. Die Annahme der Ta
lons erfolgt täglich und die Ausgabe der Koupou^ 
bogeu uach zwei Tagen. Die Besitzer solcher Billete 
werdeu gebeteu, ehe sie die Talous einreichen, uach' 
zuseheu, ob nicht in ihrem Besitze befindliche Billete 
bei einer der Amortisationsziehungen herausgekoi^ 
men sind, und in diesem Falle anch die Billete ei»-
zureichen, damit ihnen das Kapital ausgezahlt werde. 

(D. P. Z.) 
— Die längst projektirte großartige Verschöne

rung der Residenz soll binnen Kurzem ius Ledeil 
trete«. Der ganze Isaaks« nnd Admiralitäts-Platz 
wird in einen großen Park verwandelt, der don» 
ein so herrlicher Schmuck Petersburgs nnd gleich' 
zeitig eine solche hygieinische Verbesserung der Stadl 
darbieten würde, wie keine der großen Metropole» 
Europas iu ihrem Eentrnm aufzuweisen hat. Alle 
Anstalten sollen schon getroffen sein, um die Arbeite» 
im nächsten Frühjahr in Augriff zu uehmeu. (P. Z>) 

— E iue  Ak t  i eugese l l scha f t  uu te r  dem Name»  
„Europäisches Gasthaus" soll, wie die „R.St.P.Z." 
mittheilt, in der Bildung begriffeu seiu, und de» 
Zweck haben, in Petersburg Gasthäuser uach euro-
päischem Vorbilde mit Badevorkehrungen, Equipagen, 
Bibliothek 2c. eiuzurichteu. (D. P. Z.) 

— Der  Ba l l ,  de r  am 19 .  Januar  im  Kau l '  
mannsklnb stattgefunden, hat den besten Erfolg gk' 
habt. Die Eleganz der Daiueutoiletteu, der bleip 
deude Glauz der Brillauteu, habeu, wie die „Neuigk." 
sich ausdrücken, im Verein mit der Schönheit und 
Jugend der Eignerinnen einen folchen Zauber geübl, 
daß man sich unbewußt eiuer herzlicheu Heiterkeil 
hiugab. Als die Königinnen des Balles nennt d^ 
erwähnte Blatt Frau Gr—w und Fräulein Rei—^ 
Ueber den Ball, welcher am 20. im Gebäude der 
Adelsverfammluug stattgefunden, bringt die „R. 
P- Z-" die Nachricht, daß er, wenn anch die Taii^ 
gerade nicht sehr lebendig waren, doch als vollko!»' 
men gelungen bezeichnet werden muß, da sich gege" 
1200 Personell eingefunden hatten. Die Dame»' 
Welt strahlte im Glänze der Schönheit, der reizen^ 
sten Toiletten nnd des Brillanteufchmucks. Bei dB 
Daiueutoiletteu fiel die eigeue Zusammenstellung soi^ 
als unverträglich betrachteter Farben auf; so wäre» 
viele Toiletteu aus grünen nnd gelben Stoffen hel' 
gestellt. Bei den Herren Zogen die neuen Uniforme» 
der Offiziere mit einer Reihe Knöpfe die Ausmerk'  
samkeit auf sich. (D. P. Z.) 

— Ger i ch  t sch rou i k .  Am 22 .  Jauuar  
wie der „Nuss. Juv." meldet, iu dem Petersburgs 
Militär-Bezirksgericht der Prozeß gegen den Stallt 
rittmeister Mosfolow vom Garde--Hnsarenregimelil-
den Lieuteuaut vou Beuckendorff von demselben ^ 
giinent uud deu Koruet Jlowaiski vom Garde-Kos»' 
kenregimsnt verhaudelt werden. Der erste ist ange' 
klagt, den Kolleg.-Aekretär Tolstoi am 19. Novem^ 
1871 im Duell durch eiueu Pistolenschuß so schwel 
verwundet zu haben, daß er Tags darauf starb, 
audern beiden sind als Zeugeu des Duells zur M' 
antwortuug gezogen worden. (D. P. Z.) 

— Die russ. P. Ztg. theilt mit, daß das Post' 

^ in mir vervollständigt hat, daß die Mobilmachung, vo» 
^ der ich im Eingänge sprach, in keinem für die Negieru»^ 
! freundlichen Sinne erfolgt ist, und die Ncgieruug m»I! 

sich ebeu wehreu, wenn sie augegriffen wird, und m»l' 
und wird sich vertheidigen. Ich würde es als große» 
Fortschritt erkennen und bitte Sic, meine Herren, dari»» 
— und ich will mich bemühen, das zn thnn — lass^ 
wir diese Leidenschaftlichkeit aus deu Diskussionen hcra»^' 
dieses gegenseitige Anklagen; suchen wir ans dieser in ^ 
That für das Vaterlaud großen Kalamität von theol^ 
gischen Diskussionen auf politischem Gebiete einen sricl'' 
liehen und ruhigeu Ausweg zu finden. Es ist der erB 
Wille der Negieruug. uud ich glaube, aufrichtig ka»» 
Niemand daran zweifeln, daß jede Konfession, uud ^ 
alleu Dingen diese so angesehene nnd durch ihre Volk" 
zahl große katholische, iunerhalb dieses Staates sich 
aller Freiheit bewegen soll. 

Daß sie außerhalb ihres Gebietes eine Herrschaft 
das können wir in der That nicht zugeben, und 
glaube, der Streit liegt mehr aus dem Gebiete der 6"' 
oberuug für die hierarchische» Bestrebungen, als ans dc>^ 
Gebiete der Verteidigung, Der Weg dazu wird M^-
in kleinlichen Maßregeln, in Ehikanen liegen, und ich l"" 
dauere, daß beispielsweise die Brauusberger Angelegt 
heit vermöge der Schwierigkeit, mit welcher jede Aenhe' 
ruug der Staatsgesetzgebung bis in kleinliche Konsegu^ 
zen verbunden ist, lind gegenüber der Heftigkeit, mit ^ 
aggressiv von der anderen Seite ausgetreten wurde, 
gesetzlichen Kouslikleu hat führe» müssen. Die Staat? 
gcsetze verbiete» es, einem Bischof der katholischen K»'^ 
das Recht der Entlassung eines Staatsbeamten zn üb^' 
tragen; es ist da eine Kollision zwischen den, kirchlich^ 
Recht, wie es sich heut zu Tage ausgebildet hat, ll>» 
zwischen der augenblicklich bestehenden Staats-GesM 
bnng rechtlich unvermeidlich gewesen; eine Kollision. wM 
zu lösen, und in schicklicher Meise zn lösen, ich als ^ 
Aufgabe einer weiteren Gesetzgebuug betrachte, uud ^ 
glaube, das wird eine Ausgabe sein, deren der ne»' 



ressort es abgelehnt habe, sich für Erniedrigung des 
Portosatzes für Büchersendungen zu verwenden. 

(D. Mosk. Ztg.) 
Moskau. Der Flächenraum Moskaus innerhalb 

des sogenannten Kammerkollegien-Walls umfaßt 65 
Quadratwerst und 139,077 Quadratfaden. Auf die
sem kolossalen Flächeuraume kamen im Verlauf von 
6 Jahren 1978 Feuersbrünste vor, nämlich im Jahre 
1866 __ J47, ^ __ Jg^ ^ ^ ^ 

1869 — 321, kr. 1870 - 320 und 1871 — 
§31. Es war also das Jahr 1871 das schlimmste, 
indem es 56 Feuersbrünste mehr aufweist als Tage 
im Jahre sind. (D. Mosk. Ztg.) 

Gouv. Olonez. Zur Feier des 200jährigen Ge
burtstages Peters I. soll das dem großen Reforma
tor in Petrosawodsk errichtete Denkmal enthüllt 
werden. Zur Verherrlichung dieser Feier hat der 
Präses des statistischen Lokalkomit6s und Chef des 
Gouvernements G. G. Grigorjew, den Sekretär des 
Komit6s beauftragt, eine historische Darstellung des 
Aufenthalts des Kaisers im Gouvt. Olouez uud der 
Gründung verschiedener Einrichtungen, denen das 
Gonvernement seinen Wohlstand verdankt, zn ent-
werfem Nach einem vorläufigen Programm wird 
dre>e Darstellung enthalten: 1) Den ersten Feldzug 
Peters vom reißen Meere, durch die Poweuez'schen 
Wa der, über deu Onegasee, deu Fluß Swir und 

Belagerung Schlüsselburgs im 
^ ? ^ die Gründung des Wersts in Lodej. 

oje-^ole tu demselben Jahre; 3) die Gründung der 
^elrow,chen Hüttenwerke und der Stadt Petrofa-
vodsk uu ^ahre 1703; 4) die Entdeckung der Heil

quellen, welche Peter mehrmals mit seiner Familie 
und seinen Großen benutzt hat; 5) die Untersuchun
gen zur Vereinigung der Wolga mit dem Baltischen 
Meere. (D. P. Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. Die Magdeb. Ztg. schreibt: „Man er
zahlt, daß der König von Würtemberg die Abgeord
neten eingeladen und auf sie iu deni Sinne gewirkt 
habe, um ne geneigt zu machen, daß sie die Gehälter 
für die auswärtigen Gesandtschaften, darunter den 
Gesandten in Paris, auch fernerhin bewilligten. Das 
gehöre zu der Würde und den« Ansehen der Krone. 
Nach formellem Rechte darf ja Würtemberg einen 
Gesandten in Paris halten, wie auch Brauuschweig 
oder Rudolstadt eiueu Gesandten halten dürfen. Aber 
was bedeutet für die Frauzofen ein würtembergischer 
Vertreter in Paris? Er erweckt in ihnen deu Ein
druck, daß das Deutsche Reich keineswegs eine Ein. 
heit nach außen sei, sondern daß es aus widerstre
benden Elementen bestehe, welche mau versuchen müsse, 
Zu glücklicher Stunde wieder aus einander zu reißen. 
Ein würtembergischer, ein baierischer Gesandter, auch 
wenn sie durchaus nicht in dem Sinne instrnirt 
werdeu, wie Herr v. Dalwigk seine Leute iustruirte, 
erinnert die Franzosen M jene für sie so glückliche 

Kultns-Ministcr sich mit Vorliebe und Beschleunigung 
^nehmen wird. Dogmatische Streitigkeiten über die 
Handlungen oder Deklarationen, welche innerhalb des 
' ogmas der katholischen Kirche vorgegangen sein können, 
f?i-n ^ ̂  Regierung sehr fern und mnsz ihr 

c ^ von uns nicht ge-
tlieil^''/i"s ? ^ ̂  Millionen Landslente 
iedm^'l,^ ?..l ^ / Ml/burger nnd sür die Regierung 
Amm-Iii-!, Iiis A ^ können den dauernden 
ciew^i > ^ Theiles der Staats-
sowei' sie die?ell,e uicht einräumen, und 
F-ttdm- UN« 7 d's 
Neben ^mzuichranken, damit wir 

l-bm köumn^d ln Ruh- .uit.iu-
'wchigt Wirdum >u!« hin , w""!! wu möM) ge-

weist also die ' Geologie zu bekünunern. 
d°. H. V r°°du.r - ̂  Ba.lvs.r» w-lch. 
Zurück, mit der er seiner i ̂  "ut derselben Entrüstnug 
zurückgewiesen hat olme m?ii ^ Vorwürfen 
Aber ^ch Wn7m!ch ^'d^Re^mn! anziHihmi. 
Punkt wahren, daß man von k?. ^ iStand-
tätischen Staates nicht verlanae 
auftreten nach irgend einer Nicht»,11 f,- ^uifcssionell 
kann eine Regierung als solche nur d^inn" - ""^>^ncU 
sie eine Staatörelig.on a wie wir sie ^ 
V°-r.dn-r .M äm k Ä'^a^ 

sür d. Kirch. ^r ÄSnn' ̂  
übr!n . g-r-chtcrweise nuch sür alle 

^ u«d n.ch.ch^,^ jkmrs.i im,-» g°-
n°» m zlff-ru>nß>g- B.chM>,m.g 
Wch Maßgabe cm--»emum. durch das stal.si.sch- Bn-
fest, ^wittelnden Volkszählung, wobei außerdem noch 
n,!l ^ ^ -V vb alle Katholiken ihrerseits 
unk kÄ", um Staate einverstanden sind, 

> glaube ich unu und nimmermehr, denn ich be-
Wahlreden ^ die Fragen, die in ihren 

Genauigkeit niemals berührt, ge-
der verstanden werden können, hier 

n Sinne gegenüber vertreten, 
k dle Mehrheit ihrer eigenen Glaubens-

n mÄ « Seite hätten. Das bestreite ich und 
gewärtige ich den Wewers. (St.-A.) 

Zeit, wo sie die Kraft des deutschen Volkes nieder
warfen, indem sie den Süden gegen den Norden 
hetzten. Darauf beruhte ja die Speculation der na-
poleonifchen Politik im Jahre 1870, und es gibt in 
Frankreich keine Partei, welche die Speculation deß-
halb aufgegeben hätte, weil sie iu jenem Jahre miß
glückte. Wie kann ein süddeutscher Fürst, seitdem es 
bekannt geworden ist, daß man noch vor wenigen 
Jahren zwischen Paris und Wien wegen eines ge
meinsamen Oberhoheitsrechles Frankreichs n. Oester
reichs über Süddeutschland verhandelte, einen Ge
sandten nach Paris schicken wollen? Wird dies nicht 
von dem unzurechnungsfähigen französischen Volke 
wie eine Aufforderuug betrachtet werden, demnächst 
es noch einmal mit einem Kriege zur Erwerbung 
jener Oberhoheit zu versuchen? Den deutscheu Einzel
staaten ist der Weg eröffnet, sich für eine lange Zeit 
innerhalb des deutscheu Bundesstaates eine segens
reiche Existenz zu bewahren. Wenn sie ihren Berns 
darin erblicken, die Wohlfahrt uud die Freiheit ihrer 
Bürger zu befördern, so wird keine Centralgewalt 
mächtig genug sein, um sie umzustürzen. Wenn sie 
aber mit dem geschworenen Feinde des Deutschen 
Reiches, mit dem Ultramontanismns, sich verbinden, 
wenn lie Werth daranf legen, gesonderte Beziehungen 
mit dem Erbfeinde der deutschen Nation zu unter
halten, so wageu >ie ein Spiel, welches in seinen 
Folgen höchst gefährlich sein kaun." (K. Z.) 

München, 17./15. Jan. Es hält schwer, nach 
einer sechsstündigen Sitzung mit der nnathembaren 
Lust des hieiigeu Kammerjaales uoch eiueu lesbareu 
Bericht über den entscheidnngsvollen Tag zusammen-
zubringen. Als man um 9 Uhr iu den Hof des 
Landtagsgebändes trat, blitzten uns Waffen entgegen. 
Auf einen anonymen Brief hin, daß die Patrioten 
bei Annahme der Bischofsbeschwerde ausgepfiffen wer
den würden, hatte das Präsidium eine halbe Com-
paguie Soldaten requirirt, bereu zusammeugestellle 
Gewehre als Staffage an die denkwürdige Abendab-
stimmung über den Kriegsfall erinnerten, ohne daß sich 
irgendwie Ansammluugen von Menschen zeigten. Im 
Saale bemelkte man, wie vor zwei Tagen, deu schwer
kranken Abgeordneten Domkapitular Neumaier, den 
seine ultramoutanen Cotlegen znr Abstimmung ge
schleppt halten — ein wahres Bild des Jammers. 
Auf den Vorschlag der Fortschrittspartei wie der 
Rechten, den kranken Mann heimkehren zu lasseu, 
wogegen man den Fortschrittsabgeordneten mit ge° 
brochenem Fuß, Staatsanwalt Müller, ebenfalls zu 
Hause lasseu werde, giugen die Ultramoutanen nicht 
ein; wahrscheinlich rechneten sie daraus, daß der Übe-
rale Abgeordnete nicht transportabel sei, und woll
ten diesen Vortheil nicht aus der Haud geben. Ueber 
den Ansfall herrschte noch völlige Ungewißheit, doch 
waren im fortschrittlichen Hauptquartier schou am 
Abend vorher schlimme Nachrichten angekommen. 
Anch die Regierung schien Bedenkliches gehört zn 
haben. Einige Mitglieder, auf dereu Mitstimmeu 
oder doch Fortbleibe» man sich Rechnung gemacht 
hatte, seien, so hieß es, dnrch geschickt benutzte Zwi-
schenfälle schwierig geworden. Als Vorspiel des 
Kampfes diente eine Interpellation des Abg. v. Ha
fenbrädl wegen angeblicher Verletzuug des Vereins-
rechts, offenbar dazu bestimmt, für die Entscheidung 
das schwarze Lager zu animiren. Aber die sehr 
glückliche und schlagende Beantwortung durch deu 
Minister vou Pfeufer, der die amtlichen Berichte 
über die Ungehenerlichkeiten verlas, welche Herr von 
Hafenbrädl bei jener Versammlung gegen die Libe
ralen losgelassen, drehte den Spieß vollständig um 
und Herr v. Hafenbrädl hatte seiner Partei statt zu 
nützen Schaden gebracht. In der Befchwerdesache 
sprach Herr vou Lutz dann zwei Stunden uud zwan
zig Minuten. Aus seiner Rede waren besonders 
wirksam die Nachweise aus deu Verhandlungen über 
das Eoncordat und die Uebnng des Placets durch 
deu  , , u l t r amon tanen"  Kön ig  Ludw ig  I .  Uns  wo l l t e  
scheinen, daß die Ungewißheit des Erfolgs dem 
Redner bei der Maffenhaftigkeit seines Stoffes einen 
Theil seiner sonstigen geistigen Elasticilät verküm
mert hatte. Fast eben so lang sprach. Vielfach von 
Beifall uuterbrocheu, Vr- Volk. Abgesehen von den 
juristischen Ausführungen, in welchen er mit den 
Drillingen Jörg, Hanck nnd Grabner erbarmungslos 
ins Gericht ging, wirkte Nölk namentlich durch die 
t i e fen  Gemüths töne ,  we lche  e r  ausch lug .  D ie  Rech te  
selber empfaud, daß hier mit Unterbrechungen und 
Ausrufen uichts zu machen sei, und ließ den Redner 
vollanf gewähreu. Eiu Bild des Jammers, ein Zenge 
der traurigsten Art war nach diesem oratorischen Ge
nuß die Erwiderung des Referenten Hauck, iu In
halt, Form nnd Ton gleich gewöhnlich, um das mil
deste Wort zu gebraucheu. Ungewöhnlich allerdings 
in so fern, als man nch außerhalb Baierns kanm 
vorstellen wird, daß die Nepräfeutatiou der Regie-
rnng in einem Verwaltungskreise von 30-—40,000 
Seelen solchen Krästen in Baiern anvertraut werden 
kann. Den Schluß machte Gras Hegnenberg mit 
einer kurzen, in vielen Dingeu sehr geschickt gehal
teneu Ausprache, die mit einem Lobe auf eine aller
dings nicht mehr vorhandene Mittelpartei anhub, 
dann scheinbar beide Seiten des Hauses mit gleicher 
Müuze bezahlte, in Wirklichkeit aber eine vernich
tende Antwort auf das Gebahreu der Ultramontauen 
und die Redeu von Jörg und Hanck war. Als der 
Premier das Sigl'fche „Vaterland" geradeaus Organ 
der Patrioten nannte, als lügnerisch brandmarkte 

und ^den vielen römischen Flüchen und Anathemas 
endlich einmal mit einer guten deutscheu Verwün
schung entgeguen zu wollen erklärte uud „Fluch der 
Lüge" ausrief, elektrifirte er alle liberalen Anwe
senden. Man merkte die Absicht und wurde nicht 
verstimmt auf der liberalen Seite der Kammer. Und 
nnn kam die merkwürdige Abstimmung. Jedermann 
war auf seinem Platze, nur der Abgeordnete Müller 
von Frankenthal uicht. Aber siehe da, es öffneten 
sich die Thüren, uud der sich übrigens sonst des besten 
Wohlseins erfreuende Invalide ward auf eiuem Noll
sessel iu den Saal geleitet. Das Präsidium war vou 
dieser Erscheinung sichtlich überrascht. Vr. Jörg 
wollte kanm glanben, daß der kranke Manu wirklich 
da sei. Manches ultramontane Gesicht verzog sich. 
Und siehe da, an der Abstimmung des wackeren Psäl-
zers, der die Mühsal uud Gefahr des Transports 
nicht gescheut hatte, hing das Resultat! Seiu Votum 
machte, da 3 Stimmen der Rechten sich mit den 73 
sicheren Stimmen gegen die Beschwerde verbanden, 
die Stimmengleichheit, wodurch der Ausschußantrag, 
die Beschwerde des Bischofs sür begründet zu er
klären, abgeworfen wurde. Die Mtuuteu vor der 
Bekanntgabe der Zählung wogte das Haus wie ein 
erregtes Meer. Die Mitteilung des Resultats hatte 
eiuen unbeschreiblichen Jnbel znr Folge, in welchen 
lich Galerieen und Tribnnen rückhaltslos mischten. 
Mit dieser Eutscheiduug ist eiu wichtiger Abschnitt 
in der inneren Entwicklung Baierns geschehen. Und 
die geschlagenen Ultramoutanen wissen dies am besten. 

^ (Köln. Ztg.) 
Schweden und Norwegen 

Stockholm, 27./15. Jannar. Wenn nicht ohne 
Grnnd behauptet wird, daß in Schweden das Eisen
bahnfieber in eine wirkliche Epidemie ausgeartet ist, 
so läßt lich dies mit ebeu so viel Gruud auch von 
Norwegen sagen, woselbst durch die natürliche Be
schaffenheit des Landes die Anlage der Eisenbahnen 
schwieriger ist, als in irgend einem andern Lande. 
Wer in Norwegen gereist ist und gesehen hat, welche 
Hindernisse bei der Anlage in deu oberen Theilen 
der Thäler nnd noch mehr bei dem Uederganae aus 
dem einen Thale in das andere oft in eiuer Höhe 
oberhalb der Baumgrenze und wenig unter' der 
Region des ewigen Schnees durch die großartigsten 
-^erke überwunden worden sind, der hat gewiß 
Achtung empfunden vor einem Volke, das mit ver
hältnismäßig geringen Mitteln solche Triumphe über 
die widerstrebende Natur erkämpft hat. Jetzt besteht 
dort uu Laude zwischen den verschiedenen Theileu 
desselben ein wirkliches Wettreuuen, in welchem man 
stch tu der Entwersuug der abenteuerlichsten Eisen-
bahnprojekle sso sagen wenigstens die Vorsichtigeren) 
zn überbieten sucht. Die Eisenbahn - Verbindung 
zwischen dem südlichen und nördlichen Norwegen 
oder zwischen Ehristianiä und Trondhjem (Dronthesm j 
mitten dnrch das Hochland entweder durch das Gud-
brandsthal oder über Kvikue oder über Nöros und 
dann längs dem Glommen, deren großartiger und 
kühner Charakter noch vor wenigen Jahren selbst 
den Muthigiten überraschte, wovon inzwischen die 
Bahn über Nöros zu Staude kommen wird, sowie 
auch die Verbindungsbahn zwischen dem atlantischen 
Meere und dem bottnischen Meerbusen oder zwischen 
trondhjem nnd Snndsvall, von welcher der kürzere 
aber schwierigere Theil aus Norwegen kommt — 
dieses alles kann gar keinen Vergleich aushalten mit 
den neuerdings projektiven Bahnen von Christiania 
sowohl nach Bergen als auch uach Stavanger, welche 
beiden Städte, wetteifernd mit Skien, Lanrvik, Moß, 
Frederiksitad, Frederikshald u. a. m., die „stets eis-
sreien Häien der schnell emporblüheuden neuen 
Hauptstadt des Laudes werden wollen. Welche san
guinischen Hoffnungen au diese Bahnen geknüpft 
werden, läßt sich znr Genüge daraus erseheu, daß in 
Bergen ein Redner in eiuem öffentlichen Vortrage 
über die Notwendigkeit der Eisenbahn Bergen-Chri-
stiania u. a. behauptete, „Bergen würde im Stande 
sein, iÄtockholm mit frischen Fischen versehen zn kön
nen, was iiir diese Sladt, die so gnt wie gar keine 
gnte Fische hätte s!) von der größten Wichtigkeit sein 
müßte.' Zwar gesteht er ein, daß die Anlage große 
iÄchwierigkellen zu überwinden haben würde/ daß die 
Eisenbahn über Höhen von 4000 Fuß geführt wer-
den müßte nnd ans großen Strecken von den furcht
barsten Schueestürzeu bedroht werdeu würde; aber er 
setzt beruhigend hinzu: die Schwierigkeiten wären 
keineswegs unüberwindlich, mit 5—6 Millionen Spe
cialer k'/2 Thlr. Pr. Conr.) könnte die ganze 
Bahn angelegt nnd durch Ueberbanten gegen die La
winen geschlitzt werden. (N.-Z.) 

Aus Dorpat. 
Directe Mittheilungen des Herrn Doctor Bnr-

m est er melden, daß derselbe gegen Ende dieser Woche 
i n  Dorpa t  e in t re f fen  nnd  h ie r  Kap i te l  aus  F r i t z  
Reuters Schriften öffentlich vorlesen will. Wir 
werden also wieder, wie im vorigen Sommer im 
Theater, einen geborenen nnd echten Vertreter der 
plattdeutschen Mundart hören. Derselbe wird vor
aussichtlich bei seinem Unternehmen, das dem Ver-
ständniß der dem Idiom Fernstehenden jedenfalls 
Schwierigkeit bietet, noch größeren Erfolg haben, da 
er Renterlche Poesie unverfälscht, nicht zu Theater
zwecken abgeschwächt vorträgt. So werde» die er-
grenendsten «Äceneu nicht als humoristische aufgefaßt 
werdeu konneu. Wtr wüßten keinen andern deutschen 



Schriftsteller der Neuzeit, der gleich Fritz Neuter, 
es so in seiner Gewalt und in seiner Schreibweise 
die Macht hat, Gemüthserreguugeu hervorzurufen. 
Neben aller fröhlichen Heiterkeit läßt er immer, wo 
eS angebracht ist, das dentsche Herz mitsprechen und 
bezeugt dadurch, daß er ein würdiger und wichtiger 
Repräsentant der deutschen Natur ist. Wir hoffen, 
das Or. Burmester gerade diesen Vorzug des Dich
ters Fritz Neuter in seinen Vorträgen zur vollen 
Geltung bringen wird. ^ 

F r e m d e n  -  L i s t  c .  
Hotel London. Herr v. Petersen nebst Frau Gemahlin, 

Kaufmann O. Rosenthal, Fräulein W. Rosenthal, G. Holm
ström. 

Hotel Garut. Arrendator Schultz, Herren Lilliperdt, 
Vogel, Holsting, Cabblitz, Graf Mannteuffel. 

Verantwortlicher Redakteur W. H. Chr. Gläser. 

Anzeige» ii»S Bekanntmach»«^» 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß die Herren 8WÄ. .jur. Robert Erasmus und 
watli. Oswald Köhler exmatriculirt worden sind. 

Dorpat, am 24. Januar 1872. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 37.) Secretairs S. Lieven. 

Sämmtliche Stadt- und Landpolizeibehörden 
werden hiedurch von der Steuerverwaltung der 
Stadt Dorpat ersucht, nach den nachgenannten 
zum dörfischen Bürger-, Arbeiter- uud Dienstoklad 
verzeichneten in der ersten Classe stehenden Per
sonen, welche sich der Nekrntenloosnng am 
17. Januar 1872 entzogen habeu, die sorg
fältigsten Nachforschungen anstellen und in: Betref
fungsfalle dieselben sofort an diese Steuerverwal
tung ausseuden zu wollen und zwar: 

Peter Danilow Wentschikow. 
Peter Andrej ew Popp. 
Nikita Iwanow Bnlin. 
Leonty Wassiljew Bogdanow. 
Karl Petsch. 
Finagey Saweljew Pasudnik. 
Wassilly Wassiljew Ledaenkin. 
Erdmann Gustav Grünberg. 
Fedor Wassiljew Jsotow. 
Nicolay Naphoph. 
Fedor Jgnatjew Ossoka. 
Friedrich Eduard Kuerß. 
Carl Heinrich Fromm. 
Ernst Heinrich Kays», gen. Adamson. 
Jestifey Alexejew Monzow. 

, Dorpat, Steuerverwallnng deti I!). Jan. 1872. 
Commerzbürgermeister: F. Ä. Fanre. 

(Nr. 20.) Buchhalter G, Haubold. 

Auf Befehl Seiller Kaiserlichen Majestät des 
Selbstherrschers aller Reußen?e. wird voll Einem 
Kaiserlichen Dorpatschen Landgerichte hiedurch be-
kauut geuracht, daß in Erfüllung Befehls des Liv-
ländischell Hofgerichts ä. ä. 18. Januar a. e. sud 
Nr. 190 das durch deu gegenwärtig verstorbenen 
Luuiaschen Bauer Gottlieb Keruer von dein 
Samuel Pichlapow mittelst am 20. Oetober 1855 
abgeschlossenen Kauf-Coutracts aequirirte, gegeu-
wärtig salumt Appertinelltien auf die Schwestern 
Caroline uud Anna Kerner übergegangene, an der 
Werroschen Straße belegene, ein Viertel Losstelle 
große Techelsersche Hosslandgrundstnck sannilt den 
darauf von dem weiland Gottlieb Kerller erbauten 
drei Hänsern und Nebengebäuden ans Grund rechts
kräftigen Urtheils des Techelserscheu Gemeindege
richts ä. ä. 22. October u.. pr. in Klagesachen des 
Jurri Tamm und des Michel Näkk wider die Caro
line Kerner, — Hieselbst zum öffentlichen Meistbot 
gestellt werden soll. — Es werden demnach Kauf-
liebhaber aufgefordert, sich zu den deshalb auf deu 
24. und 25. April o.anberaumteu Ausbotterminen, 
Vormittags 12 Uhr im Sitzungslocal dieses Land
gerichts einzubilden, ihren Bot und Ueberbot zu 
verlautbaren und sodann wegen des Zuschlages 
weitere Verfügung abzuwarten. 

A N. W. 
Dorpat-Laubgericht am 25. Januar 1872. 

Landrichter A. Baron Brmningk. 
(Nr. 119). (H. v. Sievers, 1. Keor. 

Dorpater Handlverker - Verein. 
Vortrag: Von wem? uud über was? Zu 

erfahren Freitag, den 28. d. M. um 9 Uhr Abends 
im Local des Vereins. 

Das literarische Comitö. 

Usi» »«vi» <!»«! 

! !  iÄnöln ' ln >r !  

von 

80^V16 

Nmnen > Mntew, ssiul Meken 

i!' 

DW" im lüluse «Iv« Herrn Lü^vrmeister linrek I. 

Eine neue Sendung 
von 

Stereoseopen-Apparaten und Bildern, 
Photographien 

i n  V i s i t -  u r r d  C  a  b  i  n  e  t  -  F  o  r  m  a  t ,  
enthaltend Statuen, Genre, Kaiserliche Familie, Künstler ?c. empfing 

aus St. Petersburg, 
am großen Markt, Haus Thrämer, I Treppe hoch. ^ 

l^eternm 
Dritter Vortrag 

zum Besten des Hi l fsvereins 
Mittwoch, den 26. Januar, Abends li-7 Uhr 

in der Aula der Universität 

Pros. Di-, Teich mütler, 
Ueber die Existenz der Seele. 

Abonnementsbillete zn 3 Rbl. nnd Eintrittskarten 
zn 50 Kop. sind in der Buchhandlung des Herrn 
E. I. Karow nnd am Abend des Vortrages an der 
Kasse zn haben. 

Der Frauenverein macht hiemit bekannt, daß die 

Ansstellnng der GeNnnne 
seiller Verloosnng, am 19. d. Mts. im Local des 
kaiserl. Gymnasiums beginnt und bis zum 
28. d. M. dem Tage der Verloosnng, täglich von 
10 bis 4 Uhr stattfindet. Um freundliche Betheili-
guug an diesem Unternehmen bittet dringend 

Di^Directilm des Franenvereins. 

Berarretldirt 

wi rd  das  im  S t .  Pe te rb iuge r  Gouve rnemen t ,  Gdow«  
scheu Kreises gelegene 

Mo t i ve  an i  26 .  ä .  N .  ^ . l nzuäs  9  

Zn der Vier-Niederlage 
im vi. Fählmauuschen Hause an der Ecke der 
Nigaschen und Sternstraße wird ZNnssosches Bt^ 
zum Brauereipreise verkauft. 

Z. Krips. 

Es wird eine kräftige Person gesucht 
die bei einer Krankenpflege der Kranken 
fran, beim Heben eines sehr schwere^ 
Körpers behilflich sein kann. 

Meldungen werden angenommen bei der (Helle 
ralin v. Sivers, Haus Professor Strümpell' 

Gut KeschlNva 
(lloMoiw). Dreifelderige Wirthschasl; Aussaat 
gegen lün'zig Dessälinen Roggen; —Wiesen zwei-
hnnderlsütlszig Dessälinen, grösUeutheils an dem 
Flusse geleaen; — Viehftand: hundei tzehn Kiihe; 
— eine Mtthle. — Von oer Kreisstadt Gdvw inid 
Seren i z  zwanz ig ,  von  de r  S lad l  Na rwa  sechz ig  Wer f t  
Enliernnng. — Zwei Tausend Rubel ilt der 
Arrendepreis. 

ML?" Das Nähere ist zn erfahren auf dem Gute 
Veresn jock  (Lopozmun , ) ,  d a s  dre i  Wers t  von  Keschowa  
entiernl ist. 

Neu erschienen ,lnd voiräthig bei Th. Hoppe, 
Bansin, Ml. W, E, w-hlslil uno E. ) 

Karow tn Dorpat und Fellin: 

Tafel-Kalender 
für 

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

W. Gläsers Verlag 
m Dorpat. 

Eine erfahrene Kiiidermrteriii 
ntit gnte»l Zeugnissetl kann üch iofort 
melden im Landralh Mensenkampss'fchen 
Hause. 

Tel e^raphisch e Witterau gödepesch e 
des  Do rpa le r  me lev ro l .  Obse rva to r i um^  
Sonntag d. 4. und Montag d. ö. Febr. 7 Uhr Morgens. 

Tempera^ 

Archangelsk 
Petersburg 
Helsingsors 
^)leval 
Dorpat 
Niga 
Wilna 
Marschall 
^liew 
Charkow 
Odessa 
Nikolajewsk 
Tiflis 
Oreubnrg 
Jekaterinb. 
Kasan 
Moskau 
Paris 

Barometer Aenderuuy 
-j- 24 Stund«» 
- -^0 -

89 83 -^-13 
79 81 -U7 
78 80 -s-7 
75 78 ->-3 

-6 
-i-2 

-i-3 

(3) 
SI5 (t) L^V (1) 
3 (I) (0) 
8 (2) 8VV (1) 
(») (0^ 

69 72 ->-l4 
L3 M ->-11 
63 — -t-17 
66 s-12 
66 75 -i-12 
7l 78 -j-15 

-t-3 
-j-3 

4-9 
-i-7 

SIS (2) 
L (3) 
L (1) 
Ii! (I) 
L (6) 
N (3) 

Slt! (I) 
N (3) 

3 (4) 
(1) 

41 41 -7 -j-0 
(Z5 6t —4 -4 
67 66 -<-9 —1 
62 „.I  

^ (3) ll) 
(0) <0) 

S l9) 
S (1) 

^elsll'l! 

—7 ^ 
—17 — 
_5 -5 
„7 -ö 

-11 

^.4 —^ 
-13 
-18 ^ 
-4 -II 
-9 -5 

... 19 
-15-Ü' 
-21 -lo 
^-l 

W i tt erll,1 g sben li a 1I1 t u u g e u 

voin 3. Februar 1872. 

Stunde ' a> 0!N. 
0» C. (5 t! ist»« 

! «euch, l Uglej, Bewölkung. 

7M. 77,5 -12,0 80 3 (1) 0 
10 77.6 -10.4 74 S (A) 0 
1 Ab. 77,3 -7,3 53 3 s2) 0 
4 76.6 —7,0 48 3 (2) 0 
7 75,9 -11,6 62 3 (2) 0 

10 75,6 —12,9 78 S (1) 15 ll) 0 
Mittel 77,07 -!0,35j> 0,0 

Extreme der Temperaturnlittel in den letzten sechs Iahr^ 
am 5. Febr.: Minimum: -29,36 im Jahre 1870; MaximM" 
1,23 lin Jahre 1866. 

6 jähriges Mittel sür den 5. Febr.: —ö,9i. 

Perlag von I. Schunmannö Witttve. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 25. Januar 1872. Druck von W. Gläser. 



.M 21. Mittwoch, den 26. Januar ML. 

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

-lnnahme der Jnferate bis 1t Uhr iu W. Gläsers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch. 

Lreis für vie Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Zeitung. 
Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich L0 Kop. 

Durch die Post: monatl. ö5 K., vierteljährlich 1 R. 60 Kop. 
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in W. Bläsers Buchdruckerei im Eckhause des Con» 
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 .  
Telegramme. Neuere Nachrichten. 

^Inländischer Theil. Riga: Betrug. Rettungsstationen. 
Reval: Die Sportelsteuer. Todesfälle. Vom Hafen. St. 
Petersburg: Der Postverkehr mit dem Auslande. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Jubelseier des „Magazin für die Literatur des Auslandes." 
Universitätsgebäude. Ein Lehrstuhl der polnischen Sprache. 
Straßburg: Der Etat der neuen Universität. Bremen: Der 
überseeische Emfuhrhandel. Stuttgart: Die Ausgaben sür 
das Militairwesen. Dresden: Die neuen Goldmünzen. ^ 
Frankreich. Versailles: Jn'der Nationalversammlung. Der 
Graf von Paris. Die Nationalfubscribtion. Paris: Die Güter 
der Familie Orleans. — Italien. Rom: Bischof Stroßmayer. 

Afrika. Mexiko: Auch eine Thronrede. Die Revolution. 
Feuilleton. Franz Grillparzer. — Alerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Rigaer Börse vom 26. Januar: Amsterdam —. 

— Hamburg Lg'/-. —London — Parts —. 
5"/o Juseriptionen vou der 5. Auleihe 88 V2. " 

Erste innere Prämienanleihe 154 V2 Br., 152'/2 G.— 
Zweite innere Prämienanleihe 155 Br., 154 G. 
— 5"/<z Baukbillete — Br. — 5°/o kündb. liv-
tändische Pfandbriefe 99^ G. — 5"/o nnkündb. 
livländische Pfandbriefe 93^ G. — Niga-Düuaburger 
Eisenbahn-Aetieu 156. — Flachs (Krön) 47. 

Berliner Börse vom 25. Jan./6. Febr. Wechsel 
auf St. Petersburg 3 Wochen 92V» Thtr. sür IW 
Nbl.— Russische Ereditbillete 83Vs Thlr. sür 90 Nbl. 

Steuere Stachrichteu. 
Berlin, 3. Febr./22. Jan. Großfürst Michael Ni-

kolajewitsch wurde gestern vom Kaiser Wilhelm em
pfangen. Baron Velho hat sich nach Brüssel bege
ben, um daselbst Verhandlungen wegen des Posttran
sitverkehrs anzuknüpfen. Der Abschluß des Postver
trages zwischen Deutschland uud Frankreich ist durch 
einige Differenzen verzögert worden. Die Anhänger 
det Grasen Ehambord entwickeln große Tbätigkeit, 
denselben auf den französischen Thron zu erheben. 
Aus Stockholm wird gemeldet, daß der Neichstag mit 
einer Thronrede eröffnet wurde, welche eine Vorlage 
behufs Geldbewilligungen fürs Militär ankündigt. 

Paris, 3. Febr./22. Jan. Es bestätigt sich, daß 
der Handelsvertrag mit England gekündigt ist. 

inländische Aachrichten. -
Kre i s f i ska l  F le i sche r  ve rö f feu t -

s!" ^ St- n. L. Folgendes: Ein neuer 
^ ustnezwetg scheint hier jetzt in voller Blüthe zu 

stehen. Eine Anzahl juuger Leute scheint stch's zur 
Aufgabe gestellt zu haben, von den zur Stadt kom
menden Bauern Saat und Flachs, und namentlich 
letzteren, umsonst oder für einen zu der Waare in 
gar keinem Verhältnisse stehendeu Preis zu kaufen. 
Außerhalb Niga's reden sie die Bauern an, bieten 
ihnen einen annehmbaren Preis, nennen auch viel
leicht den Namen einer bekannte« Firma und lassen 
die Waare, sobald sie einig geworden, nach einer zu 
diesem Zwecke vou ihnen gemietheten Scheune ab
führen. Sobald der Bauer die Waare abgeladen hat 
und die Scheune geschlossen ist, erhält der Verkäufer 
vou dem angeblichen Käufer ein Stückchen Papier 
mit dessen wirklichem oder fingirtem Namen uud 
wird augewiesen, den Kaufpreis im Comptoir in 
Empfang zu nehmen. Gelingt es nun dem Verkäufer, 
dies angebliche Comptoir nach langem Suchen auf
zufinden, so keunt kein Mensch den auf dem Zettel 
stehenden Namen. Ist aber der Käufer wirklich so 
ehrlich, s:me richtige Adresse aufzugeben, so ist er 
unerschöpflich an Ausreden und Vertröstungen auf 
morgen, oder weist auch den Bauer an einen Andern, 
seinen angeblichen Compagnon und dieser wieder an 
einen dritten und so weiter, bis der Bauer müde 
wird und die Hilfe der Gerichte in Anspruch nimmt. 
Diese können ihm aber anch nicht Helsen, weil erst 
einsörmlicherProceßeingeleitet werden muß, den durch
zuführen der Bauer weder Zeit nochGeldhat, und selbst 
wenn er auch dieses alles daranwenden wollte, so würde 
er doch nur in deu seltensten Fällen zu seinem Ziele 
gelangen, da dergleichen Verkäufe gewöhnlich unter 
vier Augen abgeschlossen werden, dem Käufer unzäh
lige Einreden zur Seite stehen und in vielen Fällen 
endlich die Waare schon weiter verkauft ist, ehe der 
Bauer zur Erlaugung seines Geldes irgend welche 
Schritte hat thnn können. Iu den meisten Fällen 
aber ist der Käufer gar >ucHt zu ernnttelu uud die 
Scheuue, wenn der Bauer sie anch wieder auffiudeu 
kauu, schon leer und der Verkäufer hat gar keinen 
Beweis dafür, daß er in diese Scheune jemals Flachs 
abgeladen. Das Landvolk kann nicht genug davor 
gewarnt werden, die Waare, die es zur Stadt ge
bracht hat, uicht eher in einen verschlossenen Raum 
abzuladen, als bis ihm der ausbedungeue Kaufpreis 
vvllstäudig eingehändigt worden. Dergleichen Fälle 
sind im verflossenen Jahre sehr viele zu meiner Kennt-
niß gekommen und noch heute habe ich eiueu Fall 
zurückweiseu müssen, wo der Verkäufer durchaus nicht 
wußte, gegen wen er klagen sollte und wo der Schul

dige wohnt, obgleich auf seinem Zettel vier Namen 
geschrieben stauden. 

— Die rigasche Kaufmannschaft hat beschlossen, 
sür die von der livländischen Bezirksverwaltung der 
Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger zu errichtenden 
Rettungsstationen einen einmaligen Beitrag von 5000 
Nbl und einen fortlaufenden Jahresbeitrag von 1000 
Nbl. zu bewilligen. (Ztg. f. St. u. L.) 

Reval. Der „Golos" will erfahren haben, daß 
in Folge eines Gutachtens des Oeconomie-Departe
ments des Reichsraths vom Ministerium des Innern 
und der Neichscontrole die Frage gemeinsam berathen 
werden soll, ob nicht die Sportelsteuer in den Ost
seeprovinzen in den vorgeschriebenen Finanzver-
schlagen in der Einnahme uud Ausgabe auszuführen 
wäre. Der Beschluß des Ministeriums des Innern 
und der Neichscontrole wäre in der Folge auf legis-
latorischem Wege zu bestätigen. sNev. Z.) 

— Ges to rben :  Dßr  Sch loßvog t  Ho f ra th  Her -
man Erbe und der frühere Deputirte der Quartier-
Commifsion Robert von Hu eck. (Rev. Z.) 

— Die unweit Dagoe eingefroren gewesene finn-
ländifche Brigg „Totinen", von Grimsby mit Stein-
kohlen nach Petersburg bestimmt, ist mit Hilse Da-
goescher Banern in den Hasen von Baltischport ge
bracht worden, woselbst sie bis zum Frühjahr ver
bleiben wird. Der Hafen von Baltischport und der 
hiesige sind unverändert eisfrei. (Nig. Z.) 

St. Petersburg. Die Verhandlungen, welche in 
Berliu der russische General-Postdirektor v. Velho 
sührte, betrafen, wie die „N. P. Ztg." meldet, die 
Feststellung von Grundlagen für einen Vertrag, durch 
welchen der Transit-Postverkehr zwischen Nußland 
einerseits und England, Belgien, Frankreich und 
Italien andererseits neu geregelt werden soll. Bis» 
her geht dieses Verkehr ungeschlossen. Für die Zu
kunft sollen geschlossene Briefbeutel eingeführt wer
den. Bevor aber Nußlaud wegeu einer solchen Aen-
derung mit den betheiligten Staaten Verhandlungen 
anknüpfte, erschien es ihm zweckmäßig, mit der deut-
schen Postverwaltung sich über die Bedingungen der 
Transitbeförderung zu verständigen. Nachdem nun 
die Präliminarien für einen Transitvertrag verein
bart worden, hat Herr v. Velho Berlin wieder ver
lassen, um mit den Regierungen der genannten Staa-
ten in Verhandlung zu treten. Sobald die gewünsch
ten Abmachungen erfolgt sind, wird derselbe zurück
kehren, um den erwähnten Vertrag zum Abschluß zu 
bringen. Wie verlautet, soll bei dieser Gelegenheit 

Franz Grillparzer. 
Gustav Freytag schreibt in Nr. 5 der Wochen

schrist sür daö Leben des deutschen Volkes in Staat. 
Wissenschast und Kunst, „Im neuen Reich" Folgendes 
über  F ranz  Gr i l l pa rze r :  

Da der Dichter geboren wurde, welcher am 21. Ja
nuar d. I. als Greis von 81 Jahren gestorben ist, war 
Schiller noch nicht 32 Jahr alt und dachte zuweilen 
daran, ein Trauerspiel Wallenstein zn schreiben; nnd knrz 
nachdem Franz Grillparzer sein erstes Trauerspiel, die 
Ahnsrau, den Bühnen übersandt hatte, wurde Goethe zn 
Weimar wegen Karstens Pudel seiner Theaterleiwug ent
hoben. Es waren die Großväter des lebenden Geschlechts, 
das sich setzt nr jungem Schaffen tummelt, welche da
mals zuerst mit rollenden Augen die pathetischen Worte 
deelanürten „Bin's, den Mörder Bruder nennen, bin 
der Räuber Jaromir." Drei Generationen dramatischer 
Künstler sah der stille Dichter neben sich erblühen, wäh
rend in ihm selbst ein und dieselbe Melodie forttönte, 
eine Grundidee fast alle Dramen erfüllte, die er der 
Bühne hingab: die holde Leidenschast der Liebe erbrennt 
Plötzlich wie Feuer in den Seelen, sie erfüllt das ganze 
Sein der Menschen, nur in ihr ist sortan daö wahre 
Leben der Liebenden, welche wie Begeisterte, Traumselige 
Umwandeln: und doch sind sie die wahrhast Leben-

Andere ist dagegen einem nichtigen Traum 
^Mchbar-, getäuschte und verrathene Liebe wird des-
^^„^ernichtung des Lebens, dem Verrathenen oder 

Diese poetische Idee variirt der Dichter unermüdlich 
zu unmer neuer, höchst wirksamer Schönheit. Schon in 
dev Ähnsrau (1816) ist der düstere gespenstige Hinter
grund zwar nach Zeitgeschmack, aber er wird nur dazu 
benutzt, die dämonische Macht der Leidenschaft tragisch 
zu färben, ^aromir ist stets der leidenschaftlich Liebende, 
es wird sein nnd Berthas Unglück, daß er nebenbei 
Bruder und Scheusal ist. - Völliger und milder prägt 
sich die Eigenart des Dichters in ,Sappho" ans: Fest

stimmung. Blumen, lachende Natur, bekränzte Altm-. 
Wh» GS.W; Ph°°» und MMW, w,. 

gehoben, bleiben am Leben, die getauschte Liebe füln-t 
Sappho dnrch heftigen Kamps zwischen EifÄuchVm 
Stolz zur edlen Entsagung diese aber ist ihr Tod. Das-
selbe Thema behandelt m breiterer Ausführung ans dem 
.Mtergrund griechischer Mythe die Trilogie „das goldene 
^liesz" (gedr. 1822). die Geschichte von Jason und Medea 
Der gräßliche Inhalt der antiken Schissersage fügte sich 
ungern dem linnigen Talent des deutschen Dichters 
doch selbst Goethe die Schwierigkeit nicht völlig über
wunden, barbarisches Thun mit feinen Gedanken und 
gesitteter Empfindung zu vereinen. In den beiden ersten 
Stucken der Trilogie ist wenig dramatisch Erfreuliches 
uur eins ist wieder eigeuthumlich und mit wahrer Dichter! 
kraft gefunden, das Aufflammen der Leidenschaft für 
Jason in der wilden düsteru Seele der Medea Da-
gegen ist der lchte Theil .Medea". Deniuth dergebän-
digteu Wilden und wüthende Rache der verrathenen Liebe 
mit einer Energie lebendig gemacht, welche einige Seenen 
zu den größten Funden Gnllparzer's erhebt. Anch da 
wo Grillparzer einen historischen Stoff behandelt und 
wo fem treues österreichisches Herz ein patriotisches Stück 
zu schreiben beabsichtigt, m „Konig Ottokar's Glück und 
Ende" (gedr. 1825), ist der Eonfliet zwischen Ottokar 
v. Böhmen nnd Rudolf von Haböburg uur äußere Verau-
lassung zu Ottokar's Untergang, seine Schuld ist, daß er 
seiu treues sauftes Weib Margaretha verratheu uud ver-
stoßen hat. seine Strafe, daß sein stolzes zweites Weib 
der dämonischen Verlockung eines schlauen Feindes ver
fällt, seine Sühne, daß an dem Sarge seiuer ersten Frau 
welcher der Schmerz das Herz gebrochen hat. seine alte 
Liebe zu ihr rührend lebeudig wird. Am schönsten aber 
tönt die Melodie des Dichters aus: .des Meeres unk 
der Liebe Wellen- (gedr. 1840), der Geschichte twu H^ro 
nnd Leander. Kaum ist ein tztoff denkbar, der so wenig 
ausgiebig für die Buhne scheint, und doch wird die rüh
rende Innigkeit dieses edlen Dramas, sein einfacher und 

schöner Bau die Hörer erfreuen, so lange die Kunst anf 
deutschen Theatern eine Stätte hat. Es ist die höchste 
nnd originellste seiner Dichterarbeiten, soweit diese durch 
Theater und Druck bekannt sind, und ein Werk, welches 
seinen Namen sür alle Zeit im Gedächtuiß der Deutschen 
erhalten wird. — Aber selbst da, wo Grillparzer einmal 
uicht die Liebe zwischen Mann nnd Weib, sondern ein 
anderes starkes ideales Band zur Idee des Dramas ge
macht hat. w>e im „Diener seines Herrn", erwärmt ihn 
eine ähnliche Auffassung. Auch die Treue der Freund
schaft nnd des Dienstes ist eine Leidenschaft bis znm 
Tode, der äußere Zwang des Lebens gilt wenig gegen 
die Gewalt dieser idealen Empfindnngen. Es ist denk
würdig, daß in seinem einfachen, bescheidenen Privat
leben eine Herzensneignng durchaus uicht mit souveräner 
Gewalt sein Schicksal zu bestimmen vermochte, er selbst 
blieb nnvermählt. aber seiuer Braut treu anhänglich. 
Vielleicht gab stilles Sehueu uud unerfüllte ethische For> 
deruug in ihm der eiueu dramatische» Idee solche Dauer 
und Energie. 

Seine Dramen sind darnm keineswegs eintönig und 
arm an Erfindung. Im Gegenthei! ist die Wärme sei
nes Schaffens bewundernswert!), sü gibt ihm immer nene 
Farben und reizvolle Variation ähnlicher Situationen. 
Niemals hat ein Dichter, selbst Kleist nicht, die Zauber-
gewalt der ersten Liebe, das dämmerige geschlossene Hin-
leben vorher, das jungfräuliche furchtsame Erleben, das 
kräftige Aufbrennen der Leidenschaft reichlicher und dis-
creter geschildert. In allen diesen Scenen ist volle Schön
heit der Eifindnng, eine Mannigfaltigkeit und Kraft ge
rade solcher Erfindung, wie sie der Schauspieler vom 
Dichter ersehnt, nm selbst das Reizvollste erschaffen zu 
können. Dieser Neichthnm ist in dem Dichter ganz einzig, 
anch wo ihm Anderes wenig gelnngen ist, hebt er da
durch den Hörer herauf. — Fast überall hat er auch dem 
Schauspieler lohnende Aufgaben gestellt. Es ist wahr, 
er hat nur wenige Leidenschaften mit voller Farbe ge-
schildert, großen Gebieten des Menschenlebens würde fein 



auch über sine Herabsetzung des Porto's für den 
Briefverkehr zwischen Deutschland und Nußlaud (vou 
4 auf 3 Sgr. für deu einfachen fraukirteu Brief) 
verhandelt werden. (Nat.-Ztg.) 

Ausländische Nachrichten, 
Deutsches Reich. 

Berlin, 3. Febr./23. Jan. Am 31. d. Mts. wurde 
im großen Saale des Restaurant Müller hierselvst 
das vierzigjährige Bestehen des „Magazins für die 
Literatur des Auslandes" uuter seiuem Begründer 
und Redacteur, Herrn Joseph" Lehmann, im Freuu-
deskreife festlich begangen. Am 24. Jauuar 1832 
erschien, damals als ein selbständiges Beiblatt der 
unter dem Kuratorium des Geh. Legatious-Rathes 
Philipsborn stehenden „Allgemeinen Preußischen 
Staatszeitung", die erste (Probe-) Nummer des „Ma-
gazins". Die Leitung dieses Beiblattes wurde dem 
Herr« Joseph Lehmann übertragen, welcher ver Re
daktion der Staatszeituug als Mitglied augehörte. 
Vom Februar 1832 au erschien das Blatt regelmäßig 
wöchentlich dreimal bis zum Jahre 1843, wo es als 
ganz selbständige Wochenschrift in den Verlag der 
Buchhandlung vou Veit u. Co. überging, vor allem 
wissenschaftliche uud ästhetische Zwecke verfolgend, 
welchen Tendenzen es bis heute treu geblieben ist. 
Im Verlaufe des Festmahls gedachte zuerst Prof. 
v. Holtendorfs in längerer Rede der Verdienste des 
Magazins" und feines Schöpfers uud Leiters, unter 

denen besonders hervorgehoben werden müsse, daß 
derselbe in seiner seltenen langjährigen Wirksamkeit 
als Lehrer auf fast alleu Gebieten des Knltnrlebens, 
als Lehrer iu den verschiedeneu Zweigen der Wissen
schaft, der Kunst, selbst der Politik, uud hier nament
lich in ihreu Beziehuugen zum Auslande thätig ge
wesen sei. — Der Wirkliche Legationsrath Pros. vr. 
Aegidi folgte mit einem Toast auf deu Gefeierten, 
dessen Journal im Bereich der Literatur eiue Wirk
samkeit entfaltet habe, wie sie iu der Politik dem 
Auswärtigen Amte zukomme. Die humanitäre Pflege 
der Beziehungen von Volk zu Volk habe zur Vor
ausse tzung  d ie  rech te  Würd igung  de r  K rä f te  
und Vorzüge der fremden Nationen. Hiefür 
habe Joseph Lehmanun seit 40 Jahren verdienstvoll 
gewirkt; ihm gebühre dafür die Auerkennuug des 
Leiters der deutschen Politik, dessen Glückwunsch 
hiermit darzubringen Redner sich beehre. — Dr. 
Berthold Auerbach erinnerte an die poetischr Bedeu
tung des „Magazins." Auch der seil einiger Zeit 
hier weileude russische Staatsrath Max v. Heine, der 
Bruder Heiurich Heine's, war unter den Gästen und 
hielt eine längere Ansprache au den Jubilar. (St.-A.) 

— Im Abgeordueteuhause beantragten bei dem 
Etat der eiumaligeu uud außerordentlichen Ausga
ben zu Position 8 die Kommissarien des Hauses, die 
Regieruug aufzufordern, dafür Sorge Zu trageu, daß 
im Gebäude der Universität Berlin eine genügende 
Zahl angemessener Räumlichkeiteu für Auditorien ein
gerichtet uud für die außerhalb des Universitätsge
bäudes ueu zu errichtenden akademischen Lehrinsti
tute, insbesondere für die naturwissenschaftlichen La
boratorien und Sammlungen ein zusammenhängen
der Plan aufgestellt werde, um der räumlichen Zer
splitterung des Unterrichts vorzubeugen. Der An
trag wurde augeuommen nach einer zustimmenden 
Erklärung des Geheime» Oberregierungsraths vi-. 

Talent schwerlich gerecht werden, einen starken Mann, 
eine Heldenkrast im Kamps mit den realen Mächten der 
Erde zu zeichnen hat ihn nie gelockt. Seiu Ottokar, der 
in den ersten Acten so gewaltig heischend über den An
dern schreitet, schnurrt bei der ersten Zusammenkunft mit 
Rudolf auf überlegene Anrede des Deutschen sofort klag-
lich zusammen. Denn dem Dichter - liegt weniger der 
Charakter des Helden am Herzen, als feine Farbe uud 
sein Pathos. Darmn ist er auch uicht reich im Crsin-
den kleiner Charakterzüge, welche den Personen Interesse 
gewinnen. Alle Charaktere Grillparzer's sind sehr ein
fach angelegt, die Hauptpersonen ganz erfüllt von einer 
Idee, aber alle seine Menschen wollen etwas, lebhaft, 
heftig, pathetisch und das ist für die Bühne eine große 
Sache. — Cr versteht auch die Scene vortrefflich zu be-
haudeln, es ist Jedes im Rahmen richtig geschaut, der 
Sceuenlanf, die Gruppirnng, auch die Decoration; und 
dieses Kennzeichen einen festen Bühnendichters findet sich 
schon iu seinen ersten Stücken, man hat fast nur nöthig, 
den Wortreichthum pathetischer Stellen ein wenig zn 
bändigen. Seine Diction ist uns Modernen bisweilen 
allznstüssig. Es ist das langweilige wortreiche Pathos 
aus SchMer's Zeit, häufige Sentenzen, anch da. wo wir 
sie gern missen würden, zuweilen geistvoll, nicht ganz 
selten trivial; es ist durchaus keine fehlerfreie Sprache 
und der Genuß, mit welchem die Helden sich darin vor
tragen. dünkt uns wohl einmal altfränkisch. Aber in 
dieser Sprache ist wieder so reichliche Seelcnbewegnng, 
nnd soviel von dem Schwung einer hochgehobenen, glück-
seligen Dichterkraft, daß die Hörer trotz allem davon fort-
gerissen werden. Zumal im witschen Süden. 

Die Freunde in Wien rühmen den Geschiedenen als 
den größten Dichter Oestreichs. wohl sogar als den letzten. 
Wir im Norden dürfen das Anrecht an cincu Deutschen, 
der nach Schiller nnd Goethe herauskam, und der in 
feiner Jugend Kleist's Käthchen und Penthesilea gelesen 
hat, nicht aufgeben. Aber wir haben allerdings ihm 
gegenüber eine lange Bersäuumiß zu bedauern. Seine 

Knerk, der sich in gleichem Sinus über die Bitte des 
Abg. vr. Mangold, um den Bau eines Kollegien
hauses in Marburg ausließ. 

Prof. Virchow erklärte: Des Ministers Mühler 
Verwaltung in Bezug auf die Universitäten war nicht 
durchaus zu tadeln, aber sie war planlos, während 
die sächsische Regieruug in Bezug auf Leipzig plan
voll verführt. Doch giug Herr d. Treitfchke in sei
nem Lobe Leipzigs über die Wahrheit hinaus und 
Berlin steht heut uoch immer an der Spitze der deut
scheu Uuiversitäten. Die hiesigeu Anstalten sind so 
verzettelt, daß unsere Studenten als Peripathetiker 
ihre Ausbildung suchen müssen, während die Leipzi
ger Anstalten nebeneinander liegen. Auch in Bezug 
auf die Besetzung der Lehrstühle fehlt der Plan, na
mentlich ist der der Geschichte unvollständig versorgt. 
Eine Revision der vorhandenen Lehrkräfte vou Zeit 
zu Zeit wäre unerläßlich. Einen Antrag, betreffend 
die Errichtung eines Lehrstuhls der poluischeu Sprache 
uud Literatur au der Universität in Berlin, und 
zwar schon im nächsten Etat, acceptirt der Kultus
minister Falk bedingungsweise, nämlich im Zusam-
meuhaug mit der Lehre der slavischeu Sprachen über
haupt und falls geeignete Lehrkräfte zu fiudeu sind. 
Abg. Virchow weist auf die wachsende Bedeutung 
Rußlands und seiner Universitäten hin, auf die ge
ringe Zahl derer, die bei uns russisch verstehen uud 
auf die Thatsache, daß wir iu Bezug auf die Keunt-
uiß Rußlands auf sehr zweifelhafte Vermittelungen 
in der Presse angewiesen sind. Warum kauu man in 
Paris die geeigueteu Lehrkräfte fiuden? Abg. Kantak 
giebt das zu, motivirt aber den Antrag durch das 
Bedürsuiß von 2 Millionen preußischer Unterthanen. 
Der Autrag wird mit großer Majorität augeuommn. 

(N.-Z.) 
Strnhlmrg. Der Etat der neu zu gründendeu 

Universität Straßburg ist dem Bnndesrathe jetzt vor
gelegt worden. Die Motive zu dem Entwurf ver
breite« lich über die Zweckmäßigkeit einer Universität 
in Straßburg, vermögen aber dabei natürlich jetzt 
keiue ueueu Gesichtspunkte mehr aufzustellen. Neu 
ist dagegen die Verheißuug, daß mau iu Zukuuft die 
Universität zu eiuer Bilduugsanstalt ersteu Ranges, 
außerdem aber zu eiuer eigentlichen Reichsuniversität, 
welche deshalb auch aus Reichsmittelu auszustatten 
sein würde, werdeu zu lassen gedenke, daß man da
gegen zunächst die Universität in bescheideneren Ver
hältnissen einrichten nnd sür sie nnr Mittel der el-
sässischen Landeskasse flüssig machen wolle. Dieses 
Vorgehen ist gewiß nur zu billigem Au die neu zu 
gründende Universität sind vielfach außerordentlich 
hohe Ansprüche mündlich und in gedrucktem Wort, 
gestellt worden, welche meist das gemeinsam hatten, 
daß die Universität Straßburg etwas gauz anderes 
se iu  müß te ,  a l s  i r gend  e ine  deu tsche  Un ive rs i t ä t ,  e twas  
ähnlich noch nie Dagewesenes. Zahlreiche Nachschlüge 
sind für die neue Uuiversitüt ertheilt wordeu. Vou 
ihuen Gebrauch zu machen, dürsteu für die Gründer 
zwei nicht uuwichtige Momente hinderlich gewesen 
sein. Einmal der Mangel au geeigueteu und, wie 
man sie verlangte, wirklich hervorragenden Gelehrten, 
der auf dem Gebiete der spekulativen Wisseuschaften 
größer ist als man gewöhnlich glaubt. Der zweite 
Hiuderuugsgruud aber war Mangel an Zeit. Bei 
Gelegenheit der neue» Universität uuser altes Uui-
versitätsweseu zu resormireu, ist keiue genüge Auf
gabe, deren Lösung viel Zeit und Kopfzerbrechen ersor-

besten Dramen „Sappho" nnd „des Meeres Wellen" 
sind den meisten unserer Bühnen fremd geblieben, jeden-
falls den Schallspielern uud dem Publikum zu weuig 
bekannt. Wir haben dafür eine Entschuldigung, keine 
Rechtfertigung. Diese dramatischen Elegien begehren 
Hörer und Darsteller, wie sie in nnseren großen Häusern 
nicht aufkommen. Sic sind durchaus auf das kleiue 
Burgtheater berechnet, in den wüsten Räumen, welche an 
allen größeren Orten Norddeutschlands dem höhern Drama 
Gefahren bereiten, würden gerade sie Duft und Farbe 
verlieren, wie kaum ein anderes Dichterwerk. Kehrt aber 
irgendwo eine Darstellerin von poetischer Amuuth in llei-
nein Bühnenhause eiu, dauu wird cs eine lohnende Auf-
gäbe, ja eine Pflicht gegen die Kunst, die zarte Schön
heit der beiden Kunstwerke den Hörern in das Herz zu 
leiten. Der verstorbene Dichter selbst hat zuweilen mit 
Wehmuth empfuuden, daß er den Deutschen so fremd 
geblieben ist, ja wie berichtet wird, haben die letzten 
Worte, die er sprach, darüber geklagt. Dafür giebt es 
einen stolzen Trost. Wer so geschaffen hat wie er, ehr
lich, in warmer Begeisterung, so daß er der Welt die 
idealen Forderungen seines eigenen Lebens bietet, der 
muß erwarten, ob die Welt die Fähigkeit und das Be
dürfnis; hat, ihn zu hören, vielleicht einst. Verloren geht 
nimmer, was er in Wahrheit schön erfunden, wenn anch 
sein eigenes Leben dahinschwand, bevor fein Fund Ge-
meingm wird. Er hat für die Kunst gearbeitet als ein 
Herr uud uicht als ein Knecht, dafür bleibt ihm die Ehre 
eines Herrn, der Ruhm bei fpätern Geschlechtern. Und 
eines, zwei Stücke vou Grillparzer^ werden im Gedächt
nis der Nation dauern und noch Freude bereiten, wenn 
die gesammte dramatische Literatur, welche zwischen seinem 
ersten und seinem besten Stück anflchoß, vergessen 
sein wird. 

A l l e r l e i .  
— Die deutschen Frauen und Jungfrauen leiden 

bekanntlich nicht wenig unter der Schwierigkeit, sich au 

dert hätte. Man hat dagegen gut gehandelt, schnell 
zu thuu, was man thnn wollte, uud sich dafür in 
dem alten Nahmen nud bescheidener einzurichten. 
Die erfolgten Berufungen sind durchschnittlich von 
der  A r t ,  daß  d ie  neue  Uu ive rs i t ä t  e ine  v ie l l e i ch t  o f t  
lückenhafte, aber eine solche werden wird, au der etwas 
Ordentliches wird gelerut und zu wisseuschastlichem 
Studium wird augeregt werdeu können. Es sind keine 
glänzenden Namen, aber rüstige und doch schon hin
reichend erprobte Kräfte, mit denen die neue Univer
sität ihre Thätigkeit eröffnen wird. Manches wird 
den lokalen Verhältnissen entsprechend von vorne 
herein anders sich einrichten als in Deutschland. Die 
weitere EntWickelung zu einer „Reichsuniversität ersten 
Ranges" der Zukunft zu überlassen, ist gewiß ein 
ganz richtiger Gedanke. Zunächst wird mau deu ueueu 
Lehrern nicht weitere Kollegen, sondern vor Allem 
Studenten wünschen dürfen. Dem Etat und den 
Motiven entnehmen wir noch Folgendes: Bei den 
bereits im Sommer 1871 begonnenen Vorarbeiten 
wurde als das zunächst zu erreicheude Ziel die Er-
öffuuug einer dem Umfange nach zwischen den Uni' 
versitäten zu Leipzig und zn Heidelberg in der Mitte 
stehenden Anstalt ins Auge gefaßt nud zwar wurde 
die Berufuug von etwa 42 ordentlichen uud 20 außer
ordentlichen Professoreil — einschließlich der zu über
nehmenden Lehrer der ehemals französischen Fakul
täten — in Aussicht genommen, während in Leipzig 
50 ordentliche uud 42 außerordentliche, in Heidelberg 
36 ordentliche uud siebeu außerordentliche Professoren 
angestellt sind. — Es ist möglich geworden, die Uni-
versität Ostern o. I. zu eröffnen; Vorbedinguug hierfür 
ist aber die im Wege der elfaß-lothringischen Gesetz
gebung zu ertheilende Ermächtigung für die Landes-
kasse zur Verausgabuug der für 1872 zu bestreiteudeu 
Kosteu iu Höhe vou 200,000 Thlr., welche Ermäch-
tiguug durch einen Gesetzentwurf ertheilt werden soll, 
den der Reichskanzler dem Bundesrath vorgelegt hat. 
Es werdeu uämlich erforderlich sein: 1) zur Besol
dung der ordeutlichen und außerordentlicheil Profes
soren, so wie der Beamten der Universität und der 
zugehörigen Instrumente einschließlich der den Pro
fessoren zn gewährenden Theueruugszulageu 117,000 
Thlr., 2) sür dauernde sachliche Ausgaben: u.) zur 
Unterhaltung der vorhaudeueu Seminare und Insti
tute und der Gebäude 5000 Thaler, b) Heizuug, 
Beleuchtung, Bureaubedürfnisse 2000 Thaler, o) für 
unvorhergesehene Ausgaben 1000 Thlr.-----8000Thlr.; 
3) eiumalige außerordentliche Ausgabe«: u. zur ersteu 
Einrichtung der für die Universität benutzten Lokale 
36,000 Thlr., d. zur Anschaffung von Instrumenten 
und Lehrmitteln 10,000 Thlr., o. Umzugskosten der 
zu berufende« Professoren 24,000 Thlr. --- 72,000 
Thlr., 9) zu Stipendien 3000 Thlr., Summa total 
200,000 Thlr. — Deu Professoren soll also sine 
reichliche Besoldung gewährt werden, da zur Zeit 
nicht übersehen werdeu kann, ob dieselben in der 
Zahl der Zuhörer einen Ersatz für dasjenige finden 
werden, was sie aufgeben, da feruer dle Lehrmittel 
in deu nächsten Jahren noch vielfach ungenügend 
sein werden und da auch der Lebeusuuterhalt iu 
Straßburg ziemlich kostspielig ist. — Die Mittel für 
die neue Bibliothek, für eine Sternwarte, eine Witt-
wen- und Waisenkasse u. s. w. sind im Gesetzentwurf 
uicht mit veranschlagt, weil die zur Bemessung der 
erforderlicheil Beträge erforderlichen Vorarbeiten noch 
nicht beendet sind. (N.-Z.) 

die neuen Maße uud Gewichte zu gewöhnen. So hat 
denn ein berliner Blatt ein Hausstands-Qnodlibet zum 
Verabschieden der alten Maße nnd Gewichte und mög
lichst bequemen Erlernen der neuen herausgegeben. Wir 
lassen davon Einiges folgen: 

Mel.: Es ist bestimmt ?c. 
Es ist bestimmt im Bnndesrath, 

Daß man die Elle, die man hat, 
Muß missen, 
Und doch ist es sürwahr kein Spaß, 
Auswendig schon das neue Maß 
Zu wissen. 

Ich will das schwierige Studium 
Des Rechenknechts verschieben drum 
Alis später. 
Doch merken will ich mir geschwind, 
Daß 3 Berliner Ellen sind 
2 Meter. 

Mel.: 
Flüchtig haften — das ist hart! — 

Uusres Lebens Güter! 
Ich verliere selbst das Quart, 
Ach, au seiner Stelle ward 
Octroyirt das Liter. 

Klagelieder möcht' als Fran 
Singen man wie Wachtel! 
Wenn ich meinen Angen tran', 
Ist der Liter ganz genau 
Kleiner nm ein Achtel. 

— Die zum Tode verurtheilte Giftmörderin Chri-
stiane Edmnnds in London ist von eiuer ärztlicheu UiIer-
suchungskommission sür wahnsinnig erklärt worden. D" 
das Todesurtheil iu Folge dessen nicht zur Vollstreckung > 
gelangt, wird die Verurtheilte zur lebenslänglichen 
nach der Irrenanstalt für Verbrecher in Broadmovr 
bracht werden. 



Bremen, 1. Febr./30. Jan. Die Zunahme des 
überseeischen Einfuhrhandels, weist auch hier für das 
Zerflossene Jahr ganz außerordentliche Ziffern aus. 
Während nämlich in dem letzteu uormaleu Jahre 
1869, das .zugleich deu bis dahin erreichte» Höhe
punkt bezeichnete, 20,452,825 Ctr. zum Werthe vou 
103,312,577 thl. eingeführt wurden, waren es 1371 
Nicht weniger als 23,420,377 Ctr. für 140,447,291 
thl. Das ist nahezu das Doppelte von 1857 (uicht 
gauz 72 Millionen) und nahezu das Vierfache vou 
1852 (uicht ganz 39 Millionen). Mit der Wieder
einfuhr ins Biuuenlaud hat es aus deu hinlänglich 
bekannten Gründen leider sehr gehapert und hier 
nmß erst das lausende Jahr die Ausgleichung briu° 
Len, sonst ersticken wir trotz der stärksten Nachfrage 
nnd der lohnendsten Preise in unserer Waarensülle. 

stärksten hat 1871 gegen 1869 die Einfuhr von Ma-
uufacturwaaren zugenommen, nämlich von 14,380,116 
thl. auf 27,562,708 thl.; uud zwar entspricht diese 
Steigerung genau derjenigen in der Mehreinfuhr aus 
dem deutscheuZollvereiu, 44,761,028 gegen31,962,161 

so daß es wohl die deutsche Industrie vornem-
uch fein wird, der dieser Mehrdezng zn Gute gekom
men ist. Aus Europa überhaupt hat Bremen mehr 
bezogen sür 23 V2 Millionen Thaler, aus den Ver
einigten Staaten für 10 Millionen, aus Asien für 
^ Millionen. Iu diesen letzteren Ziffern steckt we
ltlich nur die zunehmende Reis-Einsuhr, welche lich 
Legen 1870 anf das Doppelte geHoden hat. (Nat.-Z.) 

Stuttgart, 31./19. Jan. Die ermüdende Debatte 
Unserer Abgeordnetenkammer über das Gesetz, betref-
end die Ausübung und Ablösung der Weiderechte, 
wurde gesteru angenehm uuterbrocheu durch eine 
Ueine militärische Konversation. Man fühlte sich 
^deutlich angeheimelt, als iu dieseu Räumen dem 
^ulitarismus wieder einmal gehörig die Meinung 

doch lange 
5.M gebrauchte Paradepferd: „Gewalt geht vor 

echt" Stall hervorgezogen wurde. Das 
^Huügeu war indessen kurz und hatte auch uur 

sehr geringfügigen Anlaß. Es handelte sich 
amlich nm den Etat des Kriegsministeriums, d. h. 

.1 die wenigen dürftigen Neste, welche an dem k. 
WUrlenibergischen Finanzelat hängen gedlieben find, 
während im Uebrigen die Ausgaben für das MM» 
tärwefen vom 1. August. IL71 an bekanntlich unter 
der an das Reich SU zahlenden. Averfalsnmme pran-
gen. Was fortan vom würtembergischeu Staat auf 
eigene Rechnung zu zahlen ist, ijt die, ärmliche Summe 
von etwa 36,000 fl. jährlich als Dotation des Mi-
litärverdienftordeus. Dieses betrübende Schicksal, 
welches dem eiust wohlausgestatteten Etat des könig
lich würtembergischeu Kriegsministeriums zugestoßeu 
ist, der sich heute auf eiue so ärmliche Summe redu-
zirt sieht, ist der Volkspartei dermaßen zu Herzen 
gegangen, daß sie durch den Mund des Abgeordne
ten Hopf ein überaus bewegliches Klagelied ange
stimmt hat. Als palriotischer, freier Mann, hob er 
an, müsse er Klage erheben um das, was wir verlo 
ren haben; willenlos seien wir preisgegeben in die 
Hände einer mächtigen Dynastie, die allein aus der 
Neugestaltung Deutschlands gewonnen habe, durch 
verfassungswidrige Veränderungen seieu wir unserer 
Selbständigkeit beraubt, die Neichsorgaue seien nur 
eiu verhüllter Absolutismus .... So weit war der 
Neduer im Laufe seiner patriotischen Entrüstung ge-
diehen, als ihn vom Prästdentenstnhle das guos o^c> 
ereilte. Herr Weber belohnte diese etwas freimü
tige Kritik der Neichsverfassuug mit dem Ordnungs
ruf, dem Hölder noch einige Worte des Protestes zu 
Guusten der angegriffenen Neichsorgane beifügte. 
Damit war das Intermezzo beendigt nnd die Ver
handlung glitt ruhig wieder hiuüber iu das idyllische 
Gebiet der Schafweiderechte. (N.-Z.) 

Dresden, 1. Febr./20. Jan. „Die Dresdener Nach
richten" schreiben: „Die Vorbereitungen unserer 
Müuze zur Ausprägung von Goldmünzen sind so 
weit gediehen, daß sür eine halbe Million 20-Mark-
stücke jofort geprägt werden können, wenn die erwar
teten Stempel ans Berlin eintreffen. Merkwürdiger-

W ausÄeq^ wi?^ betreffeude Neichsgesetz 
, iammtliches iu Sachsen ge-

smik?. ^ ^ Finanzministerium in 
abzuliefern wär?" Neichskanzleramt in Berlin 
Bundesstaaten - k, Münzstätten der einzelnen 
scke O a n Wiit die blos ttchni-
B der Staat ^ ^ichskanzleramtes, uud wenn z. 
zahlen seine Beamten iu Gold aus-

R .ß^öreu, alle Münzstätten in deu 
im Auftrage des Reiches 

lt e i i ,  um die Goldmünzen rasch nnler die Leute 
daß ^ einem einzelnen Staate 

rhaupt verwehrt werden soll, sich irgendwo Gold 
mün^ '"^"öen zu lassen uud daun das ge-
an^ das kann man doch nicht 
klärn,^ . ,^'chsgesetze herauslese» wolleu. Eiue Auf-
Gerüchts ^ ^^älluisse, eure Widerlegung des 
Gold für Sachsa Münze überhaupt kein 
Platze/' (Nat °Ztg" ^ uiunzen, wäre ncherlich am 

«us der Tr.dune und sprach gege,, die Kündigung 

des Handelsvertrages mit England. Der größte Theil 
der Deputirten war am Büffet oder in den anstoßen
den Sälen und von den Mitgliedern, welche in der 
Sitzung aushielten, war die Hälfte eingeschlafen. 
Man muß nämlich wissen, daß Herr Wolowski das 
Talent besitzt, seine Kollegen fortzutreiben oder ein
zuschläfern. Dem sonst sehr ehrenwerthen Mann 
zwei Stunden zuzuhören ist eiue beinahe unmögliche 
Aufgabe. Herr Thiers hat demnach heute keine Ver
anlassung die Tribüne zu besteigen. Damit ist wie
der ein Tag gewonnen. 

Gestern Abend hieß es in einigen Salons und 
Klubs, der Graf von Paris habe sich mit dem Ma
nifeste des Grafen von Chambord einverstanden und 
feine Absicht erklärt, den Enkel Karl X. als Chef der 
Familie anzuerkennen. Es war dies ein leeres Ge
rücht, welches heute dahin berichtigt wird, daß der 
Graf von Paris nur seinen Oheim, den Herzog von 
Anmale, abgehalten habe, sosort einen Gegenmanifest 
zu veröffentlichen. Nach einer anderen Version würde 
doch uoch ein orleanistifches Manifest erscheinen. Letz
teres wird namentlich von Personen versichert, welche 
gestern Abend der von dem Herzog von Anmale veran
stalteten Soiree beiwohnten, zu der sich nicht weni
ger als vierzehn Generale, einige vierzig Offiziere 
aller Grade und mehrere hundert Deputirte eiuge-
fuudeu hatten. Alles drängt sich wie immer nm die 
aufgehende Soune. 

Die National-Snbscription wird nachgerade ein 
Chaos. Die Comitä's steigen an allen Ecken wie 
Pilze aus der Erde hervor uud jedes bringt einen 
besseren, praktischeren Plan mit. Mit Recht macht 
sich schon vielfach die Befürchtung geltend, daß der 
Mangel eiuer eiuheitlichen Leitung auf deu so lobens-
werthen Aufschwuug der öffentlichen Meinung eine 
lähmende Wirknng ausüben werde. In der Natio
nalversammlung brachte heute Herr Salueuve einen 
darauf bezüglichen Antrag ein, in dessen Motivirung 
die folgende Phrase große Heiterkeit erregte: „Es ist 
nothwendig, eine besondere Kommission zu ernennen, 
mit dem Auftrage, alle am patriotischen und finan
ziellen Horizonte anftaucheuden Projekte zu läutern 
uud zu centratisiren." (N.-Z) 

Paris, 1. Febr./20. Jan. Die Kommission der 
Nationalversammlung, welche mit der Prüfung des 
Projektes Betreffs der Güter der Familie Orleans 
betraut ist, hielt gesteru Sitzung. Amedöe Lefövre 
Pontalis gab in derselben Kenntniß der ihm von der 
Domänen-Verwaltuug zugestellten Aktenstücke, welche 
beweisen, daß die Güler bei ihrer Beschlagnahme auf 
80 Millionen geschätzt waren. Die Güter, welche 
der Staat heule uoch in Händen hat, haben einen 
Werth von 40 Millionen. Diese allein sollen den 
Orleans zurückgegeben werden, da die übrigen ver-
kauft worden sind. Nach dieser Erklärung entspann 
sich eine Diskussiou über die Maßregel, welche wegen 
der Kanalaktien genommen werden sollen, die einen 
Werth von 4 Millionen haben. Der Staat, welcher 
die Kanäle von Orleans und Loing 1863 angekauft, 
vernichtete die Aktien, welche der Familie Orleans 
angehört hatten. Auf den Antrag Marcel Barthe's 
beschloß die Kommission, genan zu untersuchen, welchen 
Ursprunges die Güter seien, welche die Orleans zu
rückerhalten sollen. (St.-A.) 

Italien. 
Rom. Wie dem Wiener „Vaterland" von hier 

geschrieben wird, hat am 21. Januar Bischof Stroß-
mayr sich beim Papste verabschiedet. Er hatte iu 
der ersten Audienz sich bereit gezeigt, eine Erklärung 
abzugeben, die seine Unterwerfung unter die Ent
scheidungen des vatikanische» Konzils ansdrückeu sollte. 
„1^0 tarö", wiederholte er drei bis vier Mal. Der 
Papst erinnerte ihn in der letzten Audienz daran und 
reichte ihm die Feder, um eine solche Erkläruug zu 
uuterzeichueu. Stroßmayr weigerte sich uud der 
Papst entließ ihn ohue seinen apostolischen Segen, 
indem er sagte: „Monsignore, Sie sind nicht mehr 
katholisch; Sie werden uicht als Katholik sterben." 
— Bischof Stroßmayr soll hierher gekommen fein, 
um hervorragenden ilalienischen Politikern seine An
sichten auseinander zu setzen über das, was das 
Königreich Jtalieu thuu köune uud zu thuu ver
pflichtet sei, damit die Kirche dem päpstlichen Abso
lutismus entzogen werde. Stroßmayr will die Ita
liener überzengen, daß die Formel der „freien Kirche 
im freie» Staate" ans die katholische Kirche in ihrer 
jetzigen Gestalt keine Auwendung finden könne; er 
will auch uameutlich dafür wirken, daß Italien sich 
zu rechter Zeit in die Lage fetze, bei dem nächsten 
Konklave seinen Einfluß sür die Wahl eines nicht 
jesuitisch gesinnten Papstes geltend zn machen. Allein 
es ist mit allem Fug anzuuehmeu, daß die italieni
schen Politiker es nützlich finden werden, die Wahl 
eines Papstes zu fördern, mit dem sie sich zu ver
gleichen hoffen können, daß es ihnen aber einerlei 
sein wird, wie er sich Znr Frage der Unfehlbarkeit 
verhalte. (N.-Z.) 

Amerika. 
Mexiko, 10. Dezember 1871. Am 1. d- M. hat 

Dou Beuito Juarez feiue neue Präsidentschaft für 
die nächsteu vier Jahre augetreteu. Um 2 Uhr Nach
mittags präfentirte er sich vor dem Kongreß, beglei
tet von den Mitgliedern seines übrigens durchaus 
nicht modifizirten Kabinets. Er legte in die Hände 
des Präsidenten des Kongresses den üblichen Eid ab, 
nahm dann nebe» je»em seinen Sitz uuter einem 
Thronhimmel ein und las mit leiser, fast unverständ

licher Stimme eine längere Rede ab, die im Ganzen 
kühl ausgenommen wurde und wenig befriedigte, 
worauf der Präsident des Kongresses, Don Alfredo 
Chavero, ihm antwortete. Ans der Rede des Herrn 
Juarez war zu entnehmen, daß an eine Aenderung 
in der bisherigen Politik nicht zu deuten ist. Als 
daher Hr. Chavero am Schlüsse seiner Erwiederung 
dem Präsidenten die Dankbarkeit des mexikanischen 
Volks verhieß, falls er auf seiner Bahn fortschritte, 
wurde nnr schwach applaudirt. Dafür war aber Hr. 
Juarez Gegenstand einer seltsamen Ovation, die frei
lich nicht einmal so seltsam ist, wie ihre kommentarlose 
Erwähnung im offiziellen Theile des „Diario offi-
cial." Es wurden nämlich von den Tribünen Pho
tographien des Hrn. Juarez herabgeworfen mit der 
Unterschrift: „Dies ist der große hochverdiente Mann, 
die Bewunderung der sozialistischen Demokraten von 
Belleville, der Gegenstand der Liebe der Internatio
nalen des Universums. Es lebe Mexiko! 1. Dezem
ber 1871." Den ganzen Akt des neuen Regierungs
antritts nahm die hiesige Bevölkerung ungemein lau 
auf. Man bemerkte auf den Straßen keine Regung 
— weder für noch gegen. Abends war, trotz der 
Aufforderung des Magistrats, auch kein einziges Pri
vathaus illumiuirt. An demselben Tage bewilligte 
der Kongreß die vom Gouvernement längst geforder
ten außerordentlichen Vollmachten, doch nur für die 
Zeit uud die Umstände, wodurch die Forderung mo° 
tivirt worden. Immerhin tritt Hr. Juarez seine Re
gierung mit diktatorischer Gewalt bekleidet an. Die 
Regieruug hat dauach das Recht, alle Aufrührer, die 
mit den Waffen in ver Hand gefangen werden, 
standrechtlich zu richten und erschießen zu lassen, fer-
ner soviel Soldaten gewaltsam auszuheben, als nöthig 
scheint, endlich sich das zur Unterdrückung der Revo
lution erforderliche Geld auf alle Weise zu beschaffen. 
Die revolutionäre Bewegung des General Porfirio 
Diaz hat gar keinen Anklang gefunden. Er selbst 
ist uoch nicht über deu Staat Oajaca hinausgekom
men und hat nicht einmal eine Flankenbewegung auf 
Veracruz gemacht, wodurch er seine prekäre Lage ver
bessert hätte. Um so verwunderlicher ist es, daß die 
Truppen der Regierung, die nur in drei Kolonnen 
von je 300 Mann von drei verschiedenen Seiten 
vorrückten, sich vor der kaum ein Drittel derselben 
betragenden Macht der Insurgenten ohne Kampf zu
rückgezogen. Da Porfirio Diaz wenig Geld hat, ist 
auch der gefürchtete Uebertritt von Negierungstrup
pen nicht mehr zu besorgen. Der andere Insurgent, 
Trevino, hat im Norden auch nichts ausgerichtet; 
allerdings hat die Regierung auch ihm nichts ange-
thau. Dagegen scheint General Donato Gnerra von 
Duraugo her deu reichen Minen-Ort Zacatecas ernst
lich zu bedrohen. Das Schlimmste, was die Regie
ruug bis jetzt betroffen, ist, daß sie in der letzten 
Zeit den bedeutenden Hafenplatz Mazatlan verloren 
hat. Nach allem diesem erscheinen die Zustände im 
ganzen Lande augenblicklich als recht traurig, beson
ders da allenthalben kleine Guerillabanden auftau
chen, die unter dem Rufe: „Es lebe Porfiria Diaz!" 
rauben, plündern, morden und Landstraßen uud fla
ches Laud uusicher, Handel uud Waudel fast unmög
lich machen. Die Regierung scheint den festen Willen 
zu haben — möge es ihr bald gelingen, die gestörte 
Ordnnng auf gesetzlicher Basis wiederherzustehen. 

(St.-A.) 

Telegraphische Witteruiigsdepesche 
des  Do rpa te r  me teo ro l .  Obse rva to r i ums  

Dienstag, den L. Februar 7 Uhr Morgens. 
Barometer 

?00u,°> in 
Z4 Stunden 

Archangelsk — 

Petersburg 80 —3 
Helsiugfors 77 -4 
Neval 77 -3 
Dorpat 75 -3 
Riga — — 

Wilna 63 —4 
Warschau 63 —3 
Kiew 62 ? 
Charkow 62 ? 
Odessa 72 —3 
Nikolajewsk 76 —2 
Tiflis 36 ? 
Orenburg 63 ? 
Jekaterinburg 63 -1-21 (?) 
Kasan 61 -1-0 
Moskau 66 -0 
Paris 59 s 

Win» 

lv) 
(0) 

L (2) 
8 (1) 

315 (I) 
IZ (3) 

(t) 
NN (2) 
NL (1) 

L (1) 

N (!) 
5 (2) 
(0) 

Temperatui 
EelfluS 

—22 
—4 
-L 

-13 

—10 
—e 

—14 
-12 
—13 
—13 
—13 
—22 
-35 
-7 

—13 

W i t t e n n l g s b e o  b  a c h t »  ngeu 
vom 6. Februar 1372. 

Stunde 0° C. 
Temp, 

Celsius 
Keuch-
tigkeii Wind. Bewölkung. 

7M. 74,6 -12,5 75 3 (2) 0 
10 74,6 -10,6 70 3 (1) 0 
1 Ab. 74,4 -5,9 53 S (1) ^ (1) 0 
4 73,7 —5,6 56 3 (2) 1 

7 73,2 -9,2 66 3 (2) 0 
10 72,4 —11,4 72 (0) 0 

Mittel 74,2 l -10,11 0,2 

Extreme der Temperaturmittel in den letzten sechs Jahren 
am 6. Febr.: Mnumum: —27,16 im Jahre 1370; Maximum: 
2,42 im Jahre 1869. 

6 jähriges Mittel für den 6. Febr.: —7,99. 
Verantwortlicher RedatteurW7H7 



Anzeigen »nd Bekanntmachungen 

Mit Beziehung auf Z 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß die Herren 8tuä. M-. Robert Erasmus und 
matli. Oswald Köhler exmatrieulirt worden sind. 

Dorpat, am 24. Januar 1872. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 37.) Secretaire S. Lieven. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird desmittelst bekannt gemacht, daß am 
31. Januar e. Nachmittags 3 Uhr in der Ober-
eanzellei dieser Behörde verschiedene Kleidungs
stücke, Wäsche, eine silberne Taschen
uhr, ein goldener Siegelring :e. gegen 
Baarzahlung öffentlich versteigert werden sollen. 

Dorpat-Rathhaus am 25. Januar 1872. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Knpffer. 

(Nr. 94.) Obersekretair Stillmark. 

Von Einein Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das 
der verstorbenen Frau Anna Helene Aspholm, ver-
wittwet gewesenen Gaedt gehörige, allhier im 3. 
Stadttheile snd Nr. 32 belegene Wohnhaus zum 
drittelt und letzten Mal zum öffentlichen Ausbot 
gestellt werden soll, da innerhalb der üblichen Frist 
voit 8 Tagen 10"/g der bisherigen Meistbotsumme 
zugeboten worden sind. 

Es werden demnach Kaufliebhaber hierdurch 
aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 1. Febr. 
d. I. anberaumten Ausbot-Termine, Vormittags 
um 12 Uhr, iil Eines Edlen Nathes Sitzungs
zimmer einzufinden, ihren Bot uud Ueberbot zu ver
lautbaren und sodann wegen des Zuschlags weitere 
Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-Rathhaus, am 20. Januar 1372. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 64.) Obersecretaire Stillmark. 

In Folge des Allerhöchst am 15. April 1871 
bestätigten Beschlusses des Minister-Comitös wird 
von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung 
hierdurch zur allgemeinen Wissenschaft und Nach-
achtnng desmittelst bekannt gemacht: 

1) daß zum Umtausch der Reichscreditbillete 
der früheren Muster gegen Billete der neuen Form 
eine allendliche Frist von einem Jahr, vom 
1. Juli 1871 au gerechnet, festgesetzt worden; 

2) daß zur Beschleunigung und Erleichterung 
solchen Umtausches den Renteien gestattet worden, 
gegen die bei ihnen vorhandenen neuen Billete, 
Billete der früheren Muster, welche Privatpersonen 
gehöreil, umzutauschen, ohne sich dabei an die Be
stimmung zn binden, nach welcher ueue Billete 
desselben Werthes umgetauscht werdeil; und 

3) daß nach dem l'. Juli 1872 Billete der frü
heren Muster weder von den Renteien uoch von 
anderen Kreisbehörden werden angenommen werden. 

Außerordentliche 

General-Versammlung 
des 

Consum -Vereins. 
Sonnabend, den 29. Januar 7 Uhr Abends 

im Saale des Gymnasiums. 
Wahl eines Vorstandsmitglieds nnd zweier 

Substitute, Verhandlung über die von ver Regierung 
vorgeschriebene Einziehung der bisherigen Marken 
und Emission ueuer, wwie über das Bndenlokal. 

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

/uchehll Hefte 
der 

Dorpater Zeitschri f t  für Theologie 
enthaltend Abhandlungen von 

Professor M. von Engelhardt 
Über Celsus — Religionsunterricht — Bergpredigt — Denk
schrift des Oberkirchenraths — Die Zukunft der lutherischen 
Kirche in Norddeutschland — Katholisch und evangelisch — 
Christenthum und Heidenthum im 19. Jahrhundert — Judien 
und Griechenland — d. Senfkornglauben u. andere Themata. 

Preis  «  Rubel .  

W. Miiscrs Verlag i» Dorpat. 

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 UniverjW, 
Abends vou 6—7 Uhr. 

Sonnabeud 29. Jan. Docent Hausmaun, Blü-
the und Verfall der Hause. 

Mittwoch 2. Febr. i Prof. vr. Mühlau, Der Liba-
Sonnabend 5. „ j nou und seine Geschichte. 
Mittwoch 9. „ Docent NgA. Atasing, Ueber ein 

goethesches Lied. 
Sonnabend 12. „ l Prof. vi-, Volck, AnderthalbJahr-
Mittwoch IL. ,, / hunderte israelitischer Geschichte. 
Mittwoch 23. „ Docent Di-. WilmannS, Alte 

Geschichten nnd alte Geschichte. 
Abonnemeutsbillete zn 3 Nbl. und Eintrittskarten 

zu 50 Kop. sind in der Buchhandlung des Herrn 
E. I. Karow und am Abend des Vortrages an der 
Kasse zu haben. 

Commerz-Club. 
Sonnabend, den 29. Januar 1872 

Ansang  9  Uhr  Abends .  
Die Direction. 

Es wird eine kräftige Person gesucht 
die bei einer Krankenpflege der Kranken 
frau, beim Heben eines sehr schwere» 
Körpers behilflich sein kann. 

Meldungen werden angenommen bei der Gel^ 
ralin v. Sivers, Haus Professor Strümps 

M die Cmrtzsche Apotheke 
in Dünaburg werden unter vortei lhaften 
dingungen ein Gehilfe und ein Lehrling 
gesucht. 

von 
VL» 

II. 4m««meier ck V«. I« KtriiWbiirx 

Mit stets reielilialti^es I^Ker Leil»ei DI8Ä88SI unä emMelilt als 
besonders für <Ien Lxpvrt untenstelienäe Lorten. 

Dieselben weräen ^etst den namkaktesten Narken am Nieäerrliein (wie ÜMesIieimei', 
Loelilieimer ete.) deäeutenä vor^e^o^en und sinä wir äureli grosse Zeldstpreäuetien 
äureli Iledernatime Mn^er Keller im Oderlanäe in äen Ltanä Zeset^t, äie dilliZsten Z?rei^ 
notiren ?!u können. 

?ür vor^üZlielie nnä premxte LeäienunA dürZt 6er Ante kut unseres Hauses. 

>>2^> 
QZ 

Ledlenk. Kient^k. Oderder^Iieim . . . 
8t. H^pelit, lürl^ieim, Ileili^enstein . 
"Uolxlieimer Riesling 
Raxxeltsvveiler Väelwein 
Keiekenweiker ^ieslinA 
Neiekenweiker lokaler 

Die kreise verstellen siok inclusive Wässer, franeo Lalinliek (äureii Deutsch 
lanäs teuerlrei) Ae^en ^ute 'Ueelisel auk Iiier, l^rankkurt oüer ?aris. 

180 240 
200 260 
225 280 
275 350 
300 380 
450 500 

Für die ärmeren Bewohner Dorpats wird 
vou Seiten der Schenkereiverwalwng ge
mischtes ein Arschin langes Brennholz zu 

l Rbl. die Arschin 
verkaust. Die Billete werden aus meiner 
Handlung abgelassen. 

F. G FtMve. 

Das Amt eines Hauslehrers 
wünscht anzutreten Oberlehramtskandidat A. Koch, 
wohnhaft im Hause des Herru Consul Andreas Koch 
bei der großen Strandpforte zn Neval. 

Die 

Eckhaus des Condi tors  Borek  
umfaßt 

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

Abonnements können zu jeder Zeit beginneil zu 
den billigsten Lesepreisen. 

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

von Bänden. 
Die Leihanstalt für Bücher und Noten 

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

W. Glasers Verlag. 

Abreisende. 
Nicolaus Anderson, ehem. Studirender. (Y 

cincssig 
hat Faß-, Spann, und Stoosweise abzugeben 

^ am Stationsberg^ 

NithdlnhrOe KlersM, 

I^ inölkuel lvn 

Fahrten M Passagierei l  
«ach Pleskau 

nnd anderu Orten übernimmt uud verspricht rasche 
Besörderuug zu billligen Preisen 

Fuhrmann Meyer, 
Blmnenstraße, Haus Revisor Anders 

Äorrathig bei Th. Hoppe uud E I. Karow i'l 
Dorpat und Felliu: 

Kochbuch 
für die 

Ostseeprovinzen Rußlands 
von 

Lyda Panck. 
Preis 1 Rubel 60 Kop. 

Iu dieser neuen Bearbeilung siuv sämmtliche 
Vorschriften, deren Zahl sich um 117 vermehrt hat, 
sorgsällig durchgesehen uud wo nöthig geändert unv 
ergänzt. Dnrch die alphabetische Anordnung unv 
das Register läßt sich leicht uuter den 13V0 Nuw' 
meru das Gewünschte auffinden. 

W Gläsers Berlaa. 
F r e m d e n. L i st e. 

Hotel London. Kaufmann Bogdanoff. Kaufmann Hahn. 
Herren v. Hahn, Alabnfchew, Arndt, Hippms. 

Hotel Garui. Kaufmann Petersen, Kaufmann Trühl. 

Verlag von I. <5. Schünmann« Wittwe. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 26. Januar 137Z. Druck von W. Gläser. 



6> 22. Donnerstag, oen 27. Januar 187Z. 

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

'innahme der Inserate bis II Uhr in W. Glksers Buchdruckerei iin Eck^ 
Hans des Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

Preis für die Korpuszeile »der deren Raum 3 Kop. 

V i e r n n d a 

Zeitung. 
Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich L0 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 Bnchdruckerei im Eckhaufe des Eon» 
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 
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teuere Stachrichten. 
Berlin, 3. Febr./22. Jan. Abends. Die Mitthei

lungen Des „PariS-Journat", daß das Anerbieten 
der französischen Negierung, Deutschland drei Milli-
arden Eisenbahuprioritäten als Kriegsentschädigung 
zu übergeben, von Deutschland angenommen sei, sind 
unbegründet. 

München, 4. Febr./23. Jan. Gegenüber den Mit
teilungen mehrerer Blätter, daß der Ministerpräsi
dent allernächstens aus Gesundheitsrücksichten seine 
Entlassung fordern werde, wird von unterrichteterer 
Seite versichert, vaß von einer devorstehenden De
mission desselben nichts bekannt fei. 

Bonn, 4. Febr. 23. Jan. Die Professoren Hil
ders Knoodt, Reusch und Langen nnd, der „Bonner 
Ztc," znfolge, vurch Ultimatum des Erzbischoss zn 
ätöln. unter Androhung der formellen und feierlichen 
Exkommunikation, ausgefordert worden, sich dem Un
fehlbarkeitsdogma zu unterwerfen. 

London, 5. Febr.M. Jan. Nach den heutigen 
MorgsnbläUern wird Sic Thronrede voraussichtlich 
mit Ausnahme eines Passus betreffs der Alabama
srage, keine Ankündigung von hervorragendem In
teresse enthalten. Die Sessionsarbeit wird darin be
stehen, die alten Maßregeln zu vervollständigen, aber 
leine neuen Reformen einführen. 

— Nach dem „Observer" hat die englische Negie
rung über die von dem Washingtoner Eabinet er
hobenen Forderungen des aus der Haltung Englands 
während des amerikanischen Bürgerkrieges erwachse
neu indirekten Schadens eine Depesche nach Washing
ton gerichtet, die, im Tone äußerst freundlich, vor 
Allem den Wunsch Englands nach pünktlicher Aus-
inhrnng des Washingtoner Vertrages ausdrückt. Die 

Depesche konstatire gleichzeitig in deutlichen Worten, 
daß England die Haltbarkeit einer Forderung für 
indirekte Schäden nicht im Vertrage begründet er
achte und erklärt, England könne nicht in eine Un
terwerfung unter das Schiedsgericht willigen, sobald 
die Haftbarkeit für solch- Schäden als eine offene 
Frage betrachtet werde. 

Nach dem „Echo" ist man berechtigt zu hosfeu, 
daß die in Bezug auf das Genfer Schiedsgericht auf
getauchten Schwierigkeiten gehoben werden, indem 
die amerikanische Negiernng die Erklärung abgegeben 
habe, daß sie nicht beabsichtige, auf eiuer Entschädi
gung indirekter Verluste zu bestehen, daß aber die 
Ausstellung der Ansprüche bei den Akten verbleiben 
würde, nm die anderen Forderungen zu unterstützen. 

Paris, 5. Febr./24. Jan. Das „Journal offiziel" 
veröffentlicht die Entlassung des Ministers Pürier. 

Die unabhängigen Morgenblätter greifen die 
Prinzen von Orleans sehr heftig an, die, um der 
Rechten zu schmeicheln, am Donnerstag von der Na
tionalversammlung fern blieben und den Tag bei 
Herrn v. Rothschild in Ferriüres Anbrachten, während 
sie gleichwohl nachträglich in den amtlichen Blättern 
die Erklärung abgaben, sie würden eventuell für 
Paris gestimmt haben. 

Die „France" meldet, daß zwischen Deutschland 
und England sehr ernstliche Verhandlungen eingelei
tet sind behufs Abschluß eines Handelsvertrages, der 
für Deutschland namentlich eine Begünstigung der 
Weinausfuhr involvirt. 

Der von Laurier gestern eingebrachte, abex sofort 
zurückgewiesene Ueberrnmpelungsantrag geht von ei
ner mit Rothschild konknrrirenden Finanzgruppe aus, 
die dessen Verhandlungen mit der Regierung über 
sein Projekt, betreffend die Umwandlung der Eisen-
senbayuovligationen, vorauseilen wollte. 

Ncw-Iork, 4. Febr./23. Januar. Der Unterstaats-
sekretär der auswärtigen Angelegenheiten, Herr Fish, 
dementirt die Eröffnung von Unterhandluttgen zwi-
schen England und den Unionsstaaten behufs Unter
brechung der Arbeiten des Schiedsgerichts. Das 
Washingtoner Kabinet erwarte derartige Schritte nicht. 

Die amerikanischen Zeitungen tadeln die Heftig-
tigkeit der englischen Presse in der Alabamafrage 
als unmäßig, ungerechtfertigt und unziemlich. Seien 
die Reklamationen Amerikas übermäßig, so müsse 
man nicht vergessen, daß sie einem unparteiischen 
Schiedsgericht unterbreitet werden sollen. 

Inländische Nachrichten. 
Riga. Ueber die Jama-mayn-Zucht berichtet das 

Eorrespondenzbl. des Rigaer Naturforschervereins, daß 
Herr Teich au den Aama-mayu-Naupen die Wahr
nehmung gemacht habe, daß sie kurz vor der Ver-
pnppung einen rothbraunen Salt absondern, und 
zwar fand dies bei ihnen so regelmäßig statt, daß 
Redner aus der Zahl der Pfützen die Zahl der am 
nächsten Tage eingesponnenen Cocons bestimmen 
konnte. Als er in Veranlassung dessen auch andere 
Raupen genauer beobachtete, fand er bei größeren 
Raupen, so bei Lxliiux ligustri wäsfrige Absonde
rungen vor der Verpuppung. — Eine andere Wahr
nehmung an den Jama-mayu-Naupen bestand darin, 
daß die Raupen, sobald sie ausgewachsen waren, nicht 
mehr auf die Blätter krochen, wahrscheinlich weil sie 
zu schwer geworden waren, sondern die sonst verach
teten Blattstiele zernagten, um so die Blätter zu sich 
heran zu biegen. — Von 33 Raupen, die bei Hrn. 
T. ausgekrochen waren, kamen 31 zur Verpuppung. 
Er erhielt bedeutend mehr Weibchen als Männchen 
Hr-. Berg knüpft hieran einen Bericht über den Ab
schluß semer Nama-mayu-Zncht. Die von ihm im 
^ayre IZ70 gewonnenen Eier vertheilte er an die 
Herren Kawall in Pussen, Pelz in Lievenhof, von 
Sengbusch in Launekaln, Teich in Riga, Jürgenson 
un Kiewschen Gouvernement und einen Theil behielt 
er selbst. Seine eigene Zucht mißglückte in diesem 
^ahre, weil die Raupen zu früh auskrochen, bevor 
Futter für dieselben zu beschaffen war. Bei Herrn 
Pastor Kawall gingen die meisten Raupen verloren, 
nur eine wuchs vollständig heran, ertrank aber kurz 
vor der Verpuppung. Bei Hrn. Peltz gediehen die 
Raupen bis znr dritten Häutung gut; danach gingen 
aber alle zu Grunde, indem Hr. P. Abreise halber 
die Pflege eiuem Andern überlassen mußte. Bei 
Hrn. Teich uud Jürgenson gedieh die Zucht sehr gut 
und Beide haben Eier gewonnen. — Als Resultat 
ergiebt sich somit, daß bei einiger Sorgfalt die Zucht 
des Seidenspinners hier wohl ausführbar ist. Auch 
läßt sich erwarten, daß sie bei größerer Ausdehnung 
Gewinn bringen würde. Hr. Berg bringt ferner zur 
Kenntniß, daß von dem Lehrer F. Dohne in diesem 
Sommer auch eine Zucht mit uiori hier 
mit Erfolg durchgeführt sei und etwa 200 Eier ge
wonnen wurden. 

St. Petersburg. Diamanten hat Prof. Jere--

Der Empfang des deutschen Consuls in Slam. 
(Nach dem Staats-Anzeiger.) 

Bangkok, 16. December 1871. 

Der Consul des Deutschen Reiches, Herr v. Bergen, 
!^Urde am 8. d. M. von Sr. Majestät dein ersten Köllig 

osficieller Audienz im Thronsaale des Palastes em
pfangen, wobei ihm das Exeqnatnr eingehändigt wurde. 
^>er Hergang war folgender: Am 7. December machte 
^r Minister der auswärtigen Angelegenheiten dem Con-
M einen Besuch, um das Ceremoniel für die öffentliche 
Audienz des folgenden Tages festzustellen. Am 8. um 
l> 5s ^ ^^-mittags begab sich Herr». Bergen mit dem 
bisherigen Bundes-Consul. Herrn Lessler. dem Assisten-
ten, dem Dolmetscher und in Begleitnna von aät der 
angesehensten hier ansässigen Deutschen in vier Booten 
Äsbf7'w^7^'^' deni interuatwnalm Ge 
dem ^ "nem Ceremonien.neister und 
C '»urd.. Eine 

Ki-Ii.ill,' ^.> ^ "nd prasentirte unter dem 
und ^' inen Ä s Während dem Cousnl 
ten l5,»„s ä" diesem Zwecke deeorir-
eine ^ c- /"^nngen angeboten wurden, fenerte 
neu« ^ Placirte Batterie einen Saint von 

^ Hierauf geleiteten die oben erwähnten 
Herim den Consnl zu den Wagen. 
besti^ ^en. snr den Consnl nnd Herrn Lessler 
Mei ^ gekleideten Dienern beseht, 
Stallnieister Pferden her und zwei 
Waaen ^ Wagenschlage. Den sechs 
beiden Seiten ^ ^ Ehrenwache, während zn 
Äm ̂  >>!? -um Schl°ss° Z,',fa»w?i. 
lich aleiänallü » Hohen des Schlosses befanden 

Marsch« d'ic Grwckic ^ ."".'". dc« Pamdc-
inner-« prnfentirten. An der 5liür des 

'N°.°n Schloßt d« C°ns„. und ftm- »k 

gleiter die Equipagen und wurden don drei Würden-
trägem des Reiches nach einem offenen Enipfangöfalon 
geführt, um vou Neuem Erfrischungen einzunehmen nnd 
die Benachrichtigung von dem Kommen Sr. Majestät 
zu erwarten. Nach etwa 10 Minuten wurde dem Con
sul gemeldet, daß der Empfang Statt haben könne. Alle 
Musikchöre spielten aufs Neue, und der Consnl nebst 
seinen Begleitern passirten durch die salutireudeu Trup
pen nach dem Thronsaale nnter dem Vorantritt der ober
s ten  Hoschargen .  d i e  von  de r  Thü r  des  Saa les  an  
au f  Kn ieen  s i ch  b i s  zu  dem fü r  d ie  Deu tschen  be '  
stimmten Platze vorwärts bewegten. Der Consul 
uud seine Begleiter machten, dem verabredeten Ceremo-
niel entsprechend, drei Verbeugungen, indem sie sich bis 
ans etwa zehn Schritt dem Throne näherten und diesem 
gegeuüber ausstellten. 

Der König, in reich vergoldetem pnrpnrnem Gewände 
mit seidenen Strümpfen uud Ichwarzen Schuhen aus dein 
vergoldeten Thronsessel sitzend, hatte zu seiuer Rechteu 
einige seiner jüngeren Brüder, zu seiner Linken die Brüder 
und Halbbrüder seines verstorbenen Vaters. Zu beideu 
Seite» des deutschen Conjuls und seiner Begleiter be
fanden sich die Minister, die ersten Beamten und Mit-
glieder der ersten Adelösamilieu. Alle anwesenden Sia-
niesen waren mit vergoldeten und seidenen Röcken be
kleidet, aber, dem alten Herkommen gemäß, von den 
Knieen abwärts nackt; während der ganzen Audieuz ver-
harrten sie in liegender Stellung, auf die Kniee nnd 
Ellbogen gestützt. Als der Cousul und sein Gefolge ihre 
Plätze eingenommen hatten, las der erste Ceremouien-
meister Sr. Majestät die Namen der anwesenden Deut
schen und den Zweck des Erscheinens des Consnls und 
seines Gefolges im Palaste vor. Hieraus hielt der Consul 
folgende Ansprache: 

„Nachdem Se. Majestät der Deutsche Kaiser uud 
König von Preußen, mein Allergnädigster Herr, geruht 
hat, mich znm Consul des Deutschen Reiches sür das 
Königreich Siam zu ernennen, gereicht es mir zur hoheu 

Freude, an dem heutigen Tage bei dem gegenwärtigen 
feierlichen Acte der Interpret der freundschaftlichen Ge
sinnungen zu sein, welche Deutschland für das König-
reich empfindet, das Ew. Majestät beherrschen, und hier
bei den innigen Wunsch auszusprechen, daß es der Weis
heit Ew. Majestät Regierung gelingen möge, jenes Band 
zwischen den beiden Nationen immer fester zu knüpfen. 
Nicht »verde ich unterlassen, allen Fleiß und alle Mühe 
anzuweudeu. um die Ehre des deutschen Namens ausrecht 
zu erhalten, Recht und Gerechtigkeit auszuüben und mich 
so des VerUauens meines erhabenen Souverains würdig 
zu macheu, wie ich andererseits Ew. Majestät bitte, mich 
stets als den wahren und aufrichtigen Freund Ihres 
Landes zu betrachten. Indem ich jetzt das Patent, in 
Kraft dessen ich das Amt als Consnl des Deutschen 
Reiches ausüben darf, in Ew. Majestät Hände nieder
zulegen die hohe Ehre habe, bitte ich Ew. Majestät ehr-
surchtsvoll, mir das Exequatur ertheilen zu wollen." 

Von dieser Ansprache war dem Könige bereits am 
Morgen eine Uebersetzung übergeben worden. Nachdem 
der Consul diese Worte, die ersten in deutschen Sprache, 
die jemals iu jenem Saale gehört worden waren, ge-
sprachen hatte, schritt derselbe nnter dreimaligen Verben-
gungen auf Sc. Majestät zu und überreichte das Patent, 
worauf Se. Majestät dem Consul das Exequatur eigen-
häudig übergab und demselben folgende Erwiederung 
ertheilte: 

„Wir sind hoch erfreut, daß Se. Kaiserliche Maje
stät, der Deutsche Kaiser und König von Preußen, Sie 
zum Consul des Deutschen Reiches in Bangkok ernannt 
hat, nm die gnten Beziehungen von Freundschaft, die in 
so glücklicher Weise zwischen Deutschland uud Siam be
stehen, zn bewahren. zn vermehren und sie dauernd zu 
machen. Es ist Uuser Wunsch, daß es Ihre Absicht sein 
möge, recht zu handeln, Unsere Vertragsbeziehungen zu 
pflegen, zu erhallen, und das; diese durch alle Generatio
nen des Himmels und der Erde fortgesetzt werden mögen! 
Sollten Sie in Ihrer Eigenschaft als Consul des Deut-



mejew im  Xan toph i l i t ,  we lche r  aus  dem nö rd l i chen  
Altaigebirge stammt, entdeckt. Sind die bis jetzt ge
fundenen Diamanten auch fast mikroskopisch klein, 
so ist dafür das ganze Gestein mit diesem Diaman
tenpulver erfüllt. (N. Bl. d. N. N. Z.) 

— Der „R.-A." schreibt: Am 21. Januar war 
bei Ihren Kaiserlichen Majestäten Ball im Konzert
saale des Winterpalais. Die Zahl der Eingeladenen 
belief sich auf 550 Personen, unter denen sich auch 
das ganze diplomatische Korps befand. Während des 
Balles geruhte S. M. der Kaiser zu empfangen: 
Kammerherrn Baron v. d. Recke, Adelsmarschall von 
Kurland, uud den Baron v. Maydell, Adelsmarschall 
von Estland. (D. P. Z.) 

Sarepta. Der Winter begann erst im neuen 
Jahre mit etwas Schnee und mäßiger Kälte, so daß 
in den Steppen das Vieh weiden konnte. An Heu 
ist Ueberfluß vorhanden; auf den Herbstmärkten 
wurde wenig Vieh aufgekauft, da an einzelnen Stellen 
die Seuche ausbrach; gegenwärtig ist sie ziemlich er-
loschen und es steht zu erwarten, daß zu den Früh
jahrmärkten viel uud gut genährtes Vieh gebracht 
wird. Die Ernte des verflossenen Jahres war mittel
mäßig, doch gab es viele alte Vorräthe, eben so war 
die Ernte von Senf gering, so daß die Preise um 
das Doppelte stiege«. Die Versuche kleinerer Unter
nehmer, Sensöl zn pressen, sind gänzlich mißlungen; 
das gewonnene Oel war kaum zn genießen. Es er
fordert große Sorgfalt uud Aufmerksamkeit, gutes 
Seuföl zu bereiten, und Sarepta hat darin das Mög
lichste gethan, so daß der Verbrauch immer mehr an 
Ausdehnung gewinnt. Das Sensöl hat nicht allein 
einen feinen Geschmack, sondern kann Jahre lang 
aufbewahrt werden, ohne zu verderben. Die nun 
bis Zarizyn geführte Eisenbahu erfreut sich eines 
verdienten guten Rufes; für Astrachan und den Fisch-
Handel ist sie von großer Wichtigkeit, indem nun die 
Fische in knrzer Zeit zur Bahn gelangen und in 
wenigen Tagen in Moskau sind; früher war dieser 
so empfindliche Artikel durch den langen Transport 
und die veränderliche Witterung häufig dem Verderb 
ausgesetzt. (D. P. Z.) 

Gouv. Njasan. Zur Errichtung von Leih- uud 
Sparkassengesellschaften hat der Gouvernements-Land
tag jedem Kreise 1000 Nbl. leihweise zn verabfolgen 
beschlossen. (D. P. Z.) 

Odessa. Die Bewegung der Schiffahrt für 1871 
weist 1222 abgegangene Schiffe (darunter 425 Dam
pfer) und 1617 angekommene Schiffe nach. Der 
Export des Jahres 1871 in Tausenden von Tschet-
wert beträgt u. a.: 

Weizen Roggen Gerste Hafer Mehl Leins, im Ganz. 
1871: 3439 614 371 310 353 109 5695 
1870: 2823 379 360 496 1434 143 5418 
1869: 1083 34 91 100 97 97 1811 

Der ergiebigste Markt war England, welcher al
lein 2100 Tschetw. Weizen erhalten hat. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten, 
Deutsches Reich. 

Berlin, 1. Febr./25. Jan. Zu den beiden voran
gegangenen einiger Maßen ernsten Sitzungen verlief 
die heutige sehr friedlich und freundlich. Das Haus 
hatte die Freude, endlich einmal zur Verbesserung 
der Lage der Volksschullehrer einen ersten bedeuten
deren Schritt thun zu können. Daß die 500,000 

schen Reiches irgend welche ofsiciellen Staatsangelegen
heiten haben, oder irgend welche Geschäfte, die sich auf 
Rechtshändel zwischen deutschen nnd siamesischen Kauf-
leuten beziehen, so berathschlagen Sie mit Unseren Staats-
Mimstern, nm zu einem gerechten nnd billigen Allsgleiche 
zn kommen." 

Das Exequatur, in englischer Sprache abgefaßt, trug 
an seiner Spitze folgende Titulatur: „Kouiägeli 
1>ui'niuinär Naliu. Oliulnlonkoi'ii, Kupi'Qino kiuK' 
c>t' Kinm, üt'tli vk tlio xi-ossut li.o^a.1 Dünnst/, 

kouQlleä tke Oit^, Kosiiickr Niilrwär 
tlrv ok tlrs 

ot' Noi'tlrei'n Lcnitlim'ii Liu-rn 
avä tlnz näMllinA cköpsnäonoiss, vioo: 

uud otlrevs in 
vurious Points", und war unterzeichnet: „Olinlalon-
Koro, Rex LinmosiuiQ." 

Se. Majestät richtete noch einige Fragen an den 
Consnl, nnd hiermit mar die Audienz beendigt. Mit 
ähnlichen Förmlichkeiten wurden der Konsul nnd seine 
Begleiter aus dem Palaste heransgeleitet. Anscheinend 
auf den Wunsch des Königs wnrde der Consnl gefragt, 
ob er noch die Caserne der Hausgarde, die aus 000 
jungen Edellenten bestehen soll, in Augenschein nehmen 
wolle. Der Receptionssaal derselben, in welchem der 
König den Officieren :e. Audienzen ertheilt. war ans-
schließlich mit Bildnissen der preußischen Königsfamilie, 
mit Schlachtenbildern aus dem letzten Kriege so wie mit 
den Portraits der preußischen Heerführer geschmückt, wäh
rend in eiueu, Nebenzimmer sich eine Darstellung der 
Seene befand, in welcher der Kaiser Napoleon dem Könige 
von Preußen den Degen übergibt. Diese Caserne ist 
von dem jetzigen ersten Königs in den letzten Monaten 
mit sichtlicher Vorliebe erbaut und in jeder Beziehung 
musterhaft eingerichtet. 

Am 10. ertheilte der König dem Consnl einen pri
vaten Empfang in seincn Gemächern nnd drückte hierbei 
widerholt den Wunsch aus, freundschaftliche Beziehungen 

Thaler dem vorhandenen, durch zu lange Versäum-
niß übergroß herangewachsenen Nothstande noch bei 
Weitem nicht genügend abhelfen, daß noch weitere 
Aufbesserungen mit nachhaltigem Eifer erstrebt wer
den müssen, auch darüber waren die heutigen Stim
men vom Ministertische, der Eultus-Miuister und der 
Finanz-Minister, mit den Rednern des Hauses, den 
Herren Wehreupsennig, Techow, Lasker, Löwe, voll
ständig einverstanden. Freilich darf die Staatskasse, 
wenn nicht ungesunde Zustäude geschaffen werden 
sollen, hier für immer nur ausnahmsweise aushel
fend eintreten; die Kosten des Elementarschulwesens 
müssen zunächst von den Gemeinden und subsidiarisch 
von den engeren Gemeinde-Verbänden aufgebracht 
werden. Lasker erinnerte an diese Notwendigkeit 
und an die Bedeutung, welche das Zustandekommen 
der Kreisordnung für diesen Zweck hat. Die Ge
meinde erfülle mit der reichlichen Dotirung der Leh
rer uur ihre Pflicht und diese Pflichterfüllung habe 
der Staat zu überwachen uud uur ausnahmsweise, 
im Falle des Nothstandes, zur Hülfe zu kommen. 
Der Staat habe gesündigt, indem er das Dasein le
bensunfähiger Gemeinden gefristet habe. Das Haus 
vernahm mit Beifallsbezeigungen die Erklärung des 
Ministers Falk: Lasker habe mit dem Ausspruche 
„schafft erst leistungsfähige Schulgemeinden" den 
Nagel auf den Kopf getroffen. Darum sei das Zu
standekommen der Kreisorduuug von höchstem Werthe 
auch für sein Nessort, denn ohne dieselbe könne er 
kein Uuterrichtsgesetz vorlegen. Es nehmen denn auch 
glücklicher Weise die Berathuugen der Kreisordnungs-
Commission bis jetzt einen recht günstigen Fortgang 
und es wächst die Hoffnung, daß die bisher allseitig 
bethätigte Compromißgesinnnng sich bis zu Ende be
währen werde. Weiterhin wurden in der heutigen 
Sitzung die Mehrbewilligungen für die verschiedenen 
Kunst» und Wissenschafts-Anstalten mit vertrauens
voll ausgesprochenen Wünschen begleitet und schließ-
lich wurde auch der geforderte Dispositionsfonds, 
natürlich unter Zurückziehung der gegen Herrn von 
Mühler gerichtet gewesenen Klauseln, ziemlich ein-
müthig bewilligt. sK. Z.) 

— Wie es scheint, wird die Staatseinkommeu-
stener sür 1872 einen Ertrag liefern, welcher den 
Voranschlag in ungeahuter Weise übersteigt. So 
waren nnter andern von Berlin die Erträge auf 
820,000 Thlr. taxirt, sie übersteigen aber bereits die 
Snmme von 1,050,000 Thlr. Es hat hat sich nicht 
nur die Zahl der Steuerpflichtige!! vermehrt, welche 
sich aus nahezu 17,000 beläust, sondern es wurden 
die Kategorien der höchsten Steuerstnsen, wohl in 
Folge des kolossalen Geldgeschäfts, welches hier in 
den letzten Jahren gemacht wurde, bedeutend ver
mehrt. Das Kapital, welches zur klassifizirten Ein
kommensteuer herangezogen ist, also von allen Ein
künften uuter 1000 Thlr. jährlich absieht, beträgt für 
Berlin allein 50,000,000 Thl. (N.°Z.) 

— Was sind alle Schätze Kaliforniens gegen
über der Schatzgräberei, welche an der Börse getrie
ben wird? Wir erinnern uus eines Ausspruchs der 
„Times", die England wegen des Ausbruches einer 
Krisis beruhige» wollte und zu diesem Zwecke be
hauptete, die nicht bezahlten Wechsel hätten nur 
einen eingebildeten Werth gehabt, sie hätten also 
anch nur diesen verlieren können u. s. w. An der 
Börse steigen die Course seit Wocheu und Monaten; 
es wurden kolossale Gewinue realisirt und aufs Neue 

mit demselben zu unterhalten nnd alle streitigen Fragen 
dnrch persönliche Besprechung zu erledigen. Bei dieser 
Gelegenheit unterließ der Consnl nicht, dem König seine 
Frende über das vorhin erwähnte Bauwerk und dessen 
innere Einrichtung auszusprechen. 

Am 13. hatte Herr v. Berger bei Sr. Majestät dem 
zweiten Könige Audieuz — in halb officieller Weise, ent
sprechend der Stellnng desselben, die nicht gestattet, of-
sicielle Acte vorzunehmen. An diesem Tage fuhr der 
Cousnl in Begleitung des abtretenden Buudescousuls und 
eines Dolmetschers zn der Landnngsbrncke des zweiten 
Königs, die auffallender Weise nur aus einer Leiter mit 
süns Sprossen besteht. An dieser befand sich der mit 
e inem ge lbse idenen  Kas tan  bek le ide te  a l t e  Hosmarscha l l  
Sr. Majestät ohne Strn mpse und Schuhe. Eine 
Hof-Equipage, mit zwei Ponies bespannt, führte den 
Consul und seine Begleiter über zwei Knüppeldämme, 
die sich unter den Palastthoren befanden, vorw an einem 
schönen, mit Gras bestandenen Anßenhvs, auf dem sich 
die Kühe nähren, welche die Fremden in Bangkok mit 
Milch versorgen, nach dem etwas verfallenen Palaste. 
In einer hohen Säulenhalle wurden dem Consnl nnd 
seinen Begleitern siamesische Cigarren servirt; gleichzeitig 
introdncirte ein anderer Hofbeamte die Elite des Hos-
Hantboisten-Corps, bestehend ans 26 Knaben im Alter 
von 14 bis 16 Jahren, die fünf Plecen sehr gnt aus-
führten. Hierauf wurden der Consul und seine Begleiter 
nach dem Thronsaale des zweiten Königs geleitet. 

Eine halbe Compagnie prasentirte m stannenswerther 
Aeeuratesse das Gewehr; der Consul erfuhr später von 
Sr. Majestät, daß dieses das Verdienst eines preußischen 
Sergeanten vou Sr. Majestät Schiff „Medusa" sei, der 
bor einem Jahre hier nach preußischer Methode die Leib-
Wippen einexercirt hat. Se. Majestät halte sich neben den 
Thron gestellt nnd lnd den Consnl und seine Begleiter, 
als sie sich mit drei Verbengungen genähert hatten, ein, 
hinter dein Throne aus Lehnstühlen mit ihm zusammen 
Platz zu nehmen. Ueber eine Stunde hindurch dauerte 

„angelegt". Die Ertragsfähigkeit der Effekten stieg 
aber nicht mit den Coursen und diese allein blieb 
für „den Werth" bestimmend. Die realisirten kolos
salen Gewinne hatten also in der That nur einen 
zweifelhasten Werth und doch lag in ihnen ein nicht 
kleiner Theil der Spannkraft und Ausdauer, mit 
welcher sich seit Wochen und Monaten die Hausse 
entwickelt hatte. Die Engagements steigen mit den 
Gewinnen, denn ein nicht kleiner Theil derselben 
verlockte zu immer größeren Nisiko's, bis durch die 
erzielten Erfolge das Verständniß für letztere verlo
ren gegangen war und ist. Die großen Finanziers 
blieben, wie uus versichert wird, schon seit langer 
Zeit mehr uud weniger passiv, aber ohne die Hans» 
sebewegung zu beeiuträchligen. An ihre Stelle trat 
eine nicht zu schätzende Zahl kleinerer Spekulanten, 
deren Reichthum mit den Coursen gestiegen war und 
deren Gewinn die Passivität der großen Finanziers 
nicht blos ausgewogen, sondern auch noch einen sehr 
großen Ueberschuß gebildet hatte. In den Bewegun-
gen der Börse spielt nämlich uicht blos der Umfang 
der Nachfrage, sondern auch die Zahl der Käufer 
eine Nolle; je größer die letztere ist, desto kräftiger 
wird die Hausse gesördert. Zu diesen Bemerkungen 
werdeu wir durch die stattgehabte Januar-Liquida« 
tion veranlaßt; dieselbe hatte—ungeachtet schon in> 
Lause des Mouats große Engagements für den Fe
bruar zum Abschlüsse gekommen waren — „eine ko
lossale Ausdehnung." Leider fehlen statistische Ans« 
zeichnnngen; sie würden uicht einmal genau sein, 
weil sich sehr viele Regulirungen durch Kompensa' 
tion im Stillen vollziehen; da aber das vorüberge-
hend herrenlose Material mit drei, das Inkasso bei:» 
Kassenverein mit ca. 76 Millionen Thalern angege' 
ben wird, so muß man nun die Summe des wirb 
lich flottanten Materials sehr hoch, auf mindestens 
effektiv 80 Millionen schätzen. Das „herrenlose Ma' 
terial" ist dasjenige, welches eingeliefert wird, ohne 
daß „die letzte Hand" abnimmt, ein nicht kleiner 
Theil fällt „auf falsche Aufgaben," d. h., „die letzte 
Hand" hatte, um der augeublicklicheu Verlegenheit 
zu entgehen, Firmen als Empfängerinnen genannt, 
welche als solche keine Verpflichtung anerkenne» 
konnten. Diese Praxis, „der falschen Hände" ist 
aus Wien importirt worden; ihre Uebnng spricht 
nicht allein für einen überladenen Markt, sonder» 
auch dafür, daß große Engagements in leichten HäN' 

den liegeu uud die geschilderten „Neichthümer" das 
flottante Material nicht zu decken vermögen. (N.-Z) 

Strchbnrg, 31./19. Jan. Ueber das Eigenthni» 
an dem hiesigen kaiserlichen Schloß bestand ein die 
hiesige Einwohnerschaft ziemlich heftig erregend^' 
Streit, ob nämlich die Stadt., ob der Staat als 
Rechtsnachfolger Louis Napoleons, dem die Sta^ 
das Schloß dereinst (in ungiltiger Form?) geschenkt 
hatte, Eigenthümer des Schlosses sei. Dieser Streit 
ist nunmehr erledigt, indem das Eigenthnmsrecht de
finitiv der Stadt zuerkannt worden ist. Letztere über-
läßt das Gebäude aber zugleich für eine Periode vo» 
10 Jahren an die Universität, und zwar gegen eine 
jährliche Miethe von 100 Fr. Dieser geringe Mieth' 
preis hat lediglich den Zweck, das Eigenthumsrecht 
der Stadt gegen jede Anzweiflung sicher zu stellen-
Vom 1. Februar an ist in den BibliotheksräumB 
des Schlosses ein vorläufiges Lesezimmer eröffnet, 
in welchem täglich von 2—8 Uhr mit Ausnahme 
der Sonn- und Feiertage über 400 wissenschaftlich? 

die Unterhaltung, die sich besonders um geographische 
Themata uud die Theorie der Landesaufnahme bewegt 
die dem Consul von der Zeit, welche er bei der topogra' 
phischen Abtheilnng des großen Generalstabes zugebracht 
hat, wohl bekannt ist. Zu seiner vollen Verwunderung 
eröffnete ihu^ der König, daß er sich eine preußische Kipp' 
regel, das Meß-Justruiuent des preußischen Generalstabcs, 
habe kommen lassen nnd dasselbe wohlbewährt gesunde» 
habe. Nachdem der Consul daö Versprechen hatte ab' 
geben müssen, die Truppe» sowohl wie die Meß-Jnstr»' 
mente nächstens einer genauen Jnspeelion zu unterWerse»/ 
wurde er mit seinen Begleitern verabschiedet. 

Die Regierung hatte sich in auffälliger Weise beeilt, 
dein Consnl das Exequatur nach der althergebrachte» 
ehrenvollen Etiqnette zn geben. Es ist zn bemerken, daß 
der americanische wie der französische Consul ihr Cz't' 
quatur von dem Minister der auswärtigen Angelegen' 
Helten in den Diensträunim ohne Ceremonie erhalte» 
haben. 

So eben hat der erste König die Stadt verlassen, n>» 
eine dreimonatliche Reise nach Kalkutta anzutreten. 
deu tsche  Consn l  ha t te  s i ch  an  Bo rd  des  s iames ischen  Av^  
„Bangkok" begeben, um sich vou Sr. Majestät zu verab 
schieden. In Begleitung des Königs befanden sich ^ 
Personen, darnuter der Minister der auswärtigen Ang?' 
legenheiten uud der Kriegs-Minister, so wie der großlir>' 
tannische General-Coiisnl. In Abwesenheit des König-
dürfte der Präsident des Staats-Ministerinms, der 
bereits seit einem halben Jahre den Titel „Seine Gnade" 
der Regent" beigelegt hat, die Regierung führen. Di^ 
alte Würdenträger gilt nicht als Freund der Fremde"' 
Am Tage vor der Abreise war dem Consul des De^' 
schen Reiches die Antwort, welche der König auf dess^ 
Anrede m der öffentlichen Audienz ertheilt hatte, 
Brief, mit der eigenhändigen Namensunterschrist l"" 
sehen, direct aus den, königlichen Cabinet als beson^ 
Auszeichnung zugegangen. 



Zeitschriften aus allen Fächern und in verschiedenen 
sprachen zur Benutzung des Publikums bereit liegen. 
-4)le Ober-Post-Direktion geht eifrig weiter damit 
vor, in den unter der früheren Negierung noch nicht 
nm Postbureaus versehenen, verkehrsreicheren Orten 
ves Elsaß Postanstalten einzurichten. Seit Sonn
abend schreibt die „Strahl). Ztg.", sieht man die 
-onef rager in ihren neuen Uniformen, was ihnen, 

a Me französischen Uniformen wohl wegen der 
äugen ^ragzeit etwas schäbig geworden waren, nun 

em stattliches Aussehen giebt. Mehr als das aber 
wird ue die ihnen schon im letzten Quartale des 
-oorjahrs gewordeneGehaltsaufbesseruug gefreut haben, 
va sie dadurch nun fast so viele Thaler Besoldung 
eryatten, wie sie früher Franken hatten. (N.-Z.) 

^ Abr./22. Jan. Würtembergs Stolz 
mw bekannt seine Schulen, darunter nicht in letzter 
^he die stuttgarter polytechnische Hochschule. Die-
mve ist im Besitze aller Vorbedingungen, welche sie 
u einem der ersten derartigen Institute, weun nicht 
um ersten m Deutschland machen könnten. Nur 

sem es an der nölhigen Ausdehunngssähigkeit der 
^vcautat. Der schone, monumentale Ban, welcher 

r  das  Po ly techn ikum ers t  vo r  wen igen  Jah ren  e r -
Ansang an zu klein auge-

g. ^Isar es doch den« Eigensinne des damaligen, 
s anderen Gebieten sehr verdienstvollen, jetzt ver-

U ö^uanzminilters Knapp gelungen, dieses 
evaude an einem der schönsten Plätze Stuttgarts 

Placiren, daß es dem sreien Platze eine 
engen Straße die Hauptfront zu-

Ersparnißsucht duldete es nicht anders, 
d-s ^ Prachtbau an ein schon besteheu-
. ' ̂ erhältnißmäßig winziges, dem Staate gehört-
^ ,'^^uschen sich anlehnte, als gälte es, an einen 

yandenen Knopf einen Nock anzunähen. Nun ist 
gekommeu, daß während der besuchtesten 

g. ^^ngen ein Theil der Hörer zu „schwänzen" 
ist, weil die Säle den Raum für alle 

- ^bieten. Dieser Uebelstand hat die Lehrer ver
um, ^ Verwilligung einer Summe für einen 

""^reichen Anbau an die Negierung zu wenden. 
„ Herr Finanzminister hat ihnen aber die Ant-
^ " gegeben, daß hierzu kein Geld vorhanden sei. 
jedermann weiß jedoch, daß, wenn irgend einmal, 

in Folge des Zuströmens der Kriegscoutributio-
Uen und des allgemein Aufschwunges von Handel 
Und Gewerbe seit dem siegreich beendigten Kriege ein 
außerordentlicher Aufwand für Enlturzwecke auch bei 
uns möglich gemacht werden kann. Die anderen Mi
nister sollen dem Projecte jenes Neubaues nicht ab
geneigt sein; die Stände werden das Geld, wenn 
auch bei dieser Gelegenheit wieder die alte Rivalität 
von Stadt und Land eine Nolle spielen wird, mit 
Sicherheit verwilligen. Wenn die deutsche» Klein-
und Mittelstaaten noch dankbare Aufgaben ihres öffent
lichen Lebens haben, so liegen diese zuerst und zu
nächst auf dem Gebiete der Culturpflege, das sie, so 
weit es in ihren Kräften steht, sich nicht schmälern 
lassen werden uud sollen. Dieser Einsicht sind auch 
die höchsten Kreise hier nicht unzugänglich, denn, 
ganz unabhängig von jenen Neubauplanen, hat die 
kunstliebende Königin Olga erst kürzlich sich bereit 
erklärt, auf ihre Kosten den schon bestehenden Poly-
lechnikumsbau mit Malereien und Skulpturen aus-
Miücken zu lassen. (K. Z.) 

Großbritannien. 
London, 30./13. Jan. Nachdem die amerikanische 

Beschwerdeschrift Gegenstand einer allgemeinen und 
sehr lebhafteu Erörterung geworden, ist auch die dies
seitige Regierung der Notwendigkeit inne geworden, 
die Masse des Publikums über die von ihr dem Gen
fer Tribunal unterbreitete Darlegung der Alabama-
Streitfrage und die daraus gezogenen Folgerungen 
aufzuklären. Daß der Ausdruck „Ansprüche", welche 
aus den Handlungen der „Alabama" und der anderen 
namhaft gemachten Schiffe hervorgehen" ein ziemlich 
unbestimmter ist und an und für sich ebensowohl die 
englische Deutung als die Auslegung zuläßt, welche 
die Amerikaner ihren maßlosen indirekten Ansprü
chen zu Gruude legen, kann nicht geleugnet werden; 
indessen ist im Zusammenhang mit dem Washingto
ner Vertrag uud den Verhandlungen, welche zu dem-
selbeu hinleiteten, wohl kaum eine andere Auffassung 
als die englische annehmbar. Die englische Negie
rung hat uuter den Verhältnissen zwischen verschie
denen Auswegen die Wahl: Sie könnte zunächst im 
Vertrauen auf den richtigen Sinn der Schiedsrichter 
selbst deu Forderuugeu der Amerikaner gegenüber 
sich ohne Weiteres dem Genfer Tribunal unterwer
fe»; allein die Ansprüche der Vereinigten Staaten 
sind so groß und gehen so über alles Maß hinaus, 
daß keine Regierung, welche vom Gefühle ihrer Ver
antwortlichkeit durchdrungen ist, sich leicht in Gefahr 
begeben würde, ihrem Lande eine derartige Demü-
thignng aufzuerlegen, wie sie in Zahlung einer ge
waltigen Kriegseiitschädigung ohue Krieg unter allen 
Umständen läge. Der zweite Ausweg wäre die Wei
gerung, vor das Schiedsgericht zu treten, falls uicht 
die amerikanische Regieruug vou ihrer eigenthümli-
cheu Auffassung abgehen sollte. Es liegt am Tage, 
daß eine solche bündige Erklärung allerdings der 
Würde des Landes angemessen wäre, aber auch zu 
gleicher Zeit die Hoffnungen ans baldige freundschaft
liche Lösung dieser lauge schwebenden Streitfrage im 
Keim ersticken und vielleicht zu ernsten Verwicklun
gen führen würde. Was unter den Umständen übrig 
bliebe, wäre zunächst, die Frage der Auslegung dem 
Schiedsgerichte zur Entscheidung zu überweisen und 
erst falls dieses gegen England sich aussprechen sollte, 
nnter der nicht zu bezweifelnden Erklärung, daß man 
englischerseits nicht unter solchen Voraussetzungen 
den Vertrag abgeschlossen habe, die weitere Ausfüh
rung desselben abzulehnen. Es läßt sich mit einiger 
Bestimmtheit behaupten, daß dieser letztere Ausweg 
am meisten Aussicht hat, von der Regieruug, welche 
sich schon in zwei Kabinetsberathnngen mit diesem 
Gegenstaude beschäftigt hat, angenommen zu werden. 

lN.-H.) 
Frankreich. 

Paris, 30./18. Januar. Das neue Manifest des 
Grafen von Chambord bestätigt die Zweifel an dem 
Gelingen der erneuerten Fusions-Bestrebungen, welche 
ich in einem meiner letzten Briese ausdrückte. Die 
Republikaner und auch Herr Thiers sind natürlich 
entzückt über diese „Festigkeit" des Enkels Karls X.; 
vereint würden die Monarchisten der Nationalver
sammlung der provisorischen Republik desHerrn Thiers 
ein schnelles Ende machen, getrennt sind beide Frak
tionen gezwungen, den jetzigen Zustand llo 
mieux zu unterstützen. Das offizielle Organ des 
Grafen von Paris, das „Journal de Paris" bespricht 
heute Abeud das Manifest in einem Artikel, der Be

Peter der Große in England. 
i. 

„Im neuen Reich/ die von Alfred Dove her-
Ausgegebene Wochenschrift für das Leben des deutschen 
AMes iu Staat, Wissenschaft lind Kunst, enthält in 
^lr. 6 Leitartikel über die Stellung der Realschule uud 
^Zukunft des deutschen Richlerstandes; Berichte ans 
Lunchen: die große consessionclle Debatte, vom Ober-
Nlasn kleine Wetterzeichen. aus Berlin: vom preußischeu 
Landtage; eine Bemtheilung von Konewka's Schatten-
"lldcrn, Falstaff nnd seine Gesellen. 

Außerdem finden wir einen bemerkensiverthen Essay, 
on A Gaedeke nach Archivalien bearbeitet, der gerade 

^ haaren die Ausmerk. 
> ? ?? ä"lM wird. Er führt den Titel- Peter 
der Große m England" und lautet: 
c> denkwürdige Reise Pcter's des Großen in den 
wahren 1b97 und 1698 welcke s.'in.i- 6-^ s. . r 

kargt. Wobl am über dieselbe nicht ge-
enthalt in lind wir über seinen Ans-
mllM m England linterrichtet. Ich liabe es dabei- für 
mcht umnteressant gehalten, in d. Bl. einige noch uube-
man» knd'^ bstermch.schen M.uisterresidcutm Hoff-
chen Ä n -""^'ordentlichen Botschafters am engi-

übe? Ä. 'i?" Aisperg an Kaiser Leopold 
mir bei k . ^ uiitzutheileu. Dieselben kamen 
richte im M schlicht der kaiserlichen Gesaudschaftsbe-
T u,.d StaMm'chkIc zu Gc-

b-s-mdrrm sic, ohne gcmdc 
sich ansprecken ^ ? ^ historischen Werth für 
in der präguan eften M'!s ^ Persönlichkeit Peter's 

Wie wun^.. ^eise beleuchten. 
von Fertigkeit uni^Ä^ ^ seltsame Gemisch 
Noheit^? Chamk er Ä "N"' "on Größe und 
Seele das große L°r.n 

> ^sormatorenwerk an seinem 

Volke erfaßt und begonnen hatte und nnn auch seine 
ganze Kraft daran scheu wollte, es zu vollenden, der 
Ulli fremde, bessere Sitten und Cimichtnngen kennen zu 
lernen und sie sür sein Volk zu verwertheu, in der rich
tigen Erkenntnis;, daß der große nnd bedeuteude Resor-
mator vor allem selbst lernen und nrtheilen müsse, diese 
allein Herkommen widersprechende Reise unternahm. „Ueber-
all und in jeder Richtung, heißt es von ihm, zeigte sich 
Peter wißbegierig und thätig, er sah und lernte mehr 
als tausend andere Reisende nnd hatte mehr Macht und 
Gelegenheit, das Gelernte zu benichen und geltend zu 
machen, als fast je ein Mensch." Altes dies berechtigt 
uns wohl auch den kleinen Schritten dieses Riesen unter 
seinen Zeitgenossen mit Aufmerksamkeit zu folgen. Schon 
von Amsterdam ans hatte Peter an den Patriarchen 
Adrian von Moscau geschrieben „ich liin hier, nm dem 
Worte Gottes an nnsem Altvater Adam zn folgen: im 
Schweiße Deines Angesichts sollst Du Deiu Brod eßen. 
Freilich arbeite ich nicht aus Noth, sondern um das 
Seewesen zu erlernen, "lit den erlangten Kenntnissen 
znrückznkehren, nnd — dies wird bis zum lehten Augen
blick mein Wllnsch sein — die Feinde des Namens Zesn 
zn besiegen nnd die Christen zu befreien." Wie kläglich 
und beschränkt würden uus hieruach die bekannten Worte 
Bnrnets, („Der Ezar hatte einen wahren Handwerker-
geist und die Natur schien ihn mehr zu einem geschickten 
Schisfszimmermann als zu einem großen Fürsten bestimmt 
zu haben.") des Bischofs bon Salislmry über Peter er
schienen, wenn er sie nur wirklich gesagt hätte. Sic sind 
schon früher leise angezweifelt worden. Nach dem, was 
Hoffmann über die Begegnung beider berichtet, wird die 
Wahrscheinlichkeit für dieselben immer geriuger. Über
haupt sind wohl selten in reicherer Zahl und meist ziemlich 
nnbefugt Aueedoteu und Geschichten erfunden oder wenig
stens Thatsachen verändert nnd ausgeschmückt worden, 
als gerade während des Aufenthalts Pcter's im Aus-
laude. 

achtung verdient und der mit folgendem Stoßseufzer 
schließt: „Die Politik lebt unglücklicherweise nicht 
von einer Theorie. Sie ist gezwungen, mit der Wirk
lichkeit zu rechnen. Es ist aber unbestreitbar, daß 
Frankreich die meisten der in seinen verschiedenen 
Manifesten von dem Grasen von Ehamberd ausge» 
sprochenen Ideen mit großer Energie zurückweist. 
Frankreich thut vielleicht Unrecht daran. Es wäre 
vielleicht nothwendig, seine Erziehung zu erneuern, 
aber es würde das lauge Zeit dauern und während 
man sich bemühen würde, es zu unterrichten, würde 
es vielleicht untergehen. — Das ist es, was uns be
trübt, was uns entsetzt. Die Völker, wie die Jndi-
viduen find sterblich. Polen ist vor einem Jahr
hundert an den nnsrigen ganz ähnlichen Spaltungen 
zu Grunde gegangen. Inmitten unserer Parteistrei-
tigkeiteu vergessen wir, die Einen wie die Anderen, 
daß die Existenz unseres Vaterlandes in Frage steht. 
Wenn dieser Gedanke sich öfter unserem Geiste auf
drängte, würde ein Jeder von uns vielleicht geneigter 
sein, eiuige seiuer Ideen zu opfern, sollten dieselben 
auch noch so achtnngswerth sein." Dasselbe Blatt 
w ide r leg t  hen te  i n  t re f fende r  We ise  das  von  den  o f 
fiziösen Blättern verbreitete Gerücht, die Abdankung 
des Herrn Thiers würde Preußeu zu eiuer erneuten 
Besetzung der geräumten Departements und zu an
deren Vorsichtsmaßregeln veranlassen; es sagt darüber: 
„Es ist gewiß, daß Herr Thiers, der Unterhändler 
der Präliminarien von Versailles, dem Kaiser Wil
helm und dem Grafen Bismarck ein großes Vertrauen 
einflößt. Aber es ist uicht anzunehmen, daß der Rück
tritt oder der Tod des Herrn Thiers, wenn derselbe, 
was Gott verhüte, plötzlich erfolgte, für uns das Er-
gebniß habeu könne, die Last der fremden Okkupation 
zu erschweren. Wenn das siegreiche Preußen mit 
Herrn Thiers unterhandelt hat, so hat es mit der 
souveränen National-Versammlung abgeschlossen. ES 
ist das so wahr, daß bei der Feststellung der Friedens
präliminarien eine der Bedingungen die sofortige 
Vo l l z i ehung  f re ie r  Wah len  war .  Fü rs t  B i smarck  wo l l t e  
also mit ganz Frankreich, vertreten durch frei er
wählte Mandatare, abschließen. So lange die Ver
sammlung, welche den Friedensvertrag angenommen 
und unterzeichnet hat, in Versailles tagt, wird Preu
ßen lemen Zweifel an der Ausführung dieses Ver-
trageL hegen. Hür den Fürsten Bismarck ist die gegen
wärtige Kammer, zusammengesetzt zum größten Theile 
auo Grundbesitzern und bei Anfrechlhaltung der Ord
nung interesurten Männern, eine Bürgschaft für die 
Erhaltung des Friedens. Jedermann muß dies wissen. 
Wenn daher die Radikalen auf die Auflösung der 
Kammer hindrängen, so verlangen sie einfach eine 
neue Einmischung Preußens in unsere inneren An
gelegenheiten." (N.-Z.) 

Spanien. 
Madrid, 24./12. Jan. Ehe der Minister Sagasta 

m der heutigen Sitzung des Kongresses dazu gelan
ge» konnte, das Anflöfuugsdekret zu verlesen, spiel
ten sich die stürmischsten Scenen ab. Alles schrie 
wild durcheiuander. Eanovas rief: „Das Schauspiel, 
das wir hier vor uns sehen, ist das Schauspiel, 
welches das Laud uns bietet." „Was so beginnt, 
kann  nu r  e inen  b lu t i gen  Ausgang  haben" ,  r i e f  Zo r -
rilla. „Was geht hier vor! Nette Gott das Vater-
laud, rette Gott die Freiheit, rette Gott unseren 
König Don Amadeo!" Sein Gesinnungsgenosse 
Nivero: „Ueber Alles und über Allen steht die Frei
heit! Es lebe die Freiheit!" Martos: „Die Formen 
der Souveränetät, was sind sie Werth? Alles ist zu
fällig! das einzig Bleibende ist die Souveränetät der 
Nation! Es lebe die Nation!" So die Vertreter der 
progressistisch-demokratischen Partei, derjenigen, wel
cher der König in erster Linie seine Wahl verdankt. 
Die Republikaner waren noch aufgeregter. „Was 
hier aufgelöst wird, ist nicht die Kammer, es ist der 
König!" ruft Blauc. „Es steht fest, daß der sa-
voyische Prinz mit dem Parlamente gebrochen hat 
und anßeryalb der Verfassung steht!" sagt Abarznza, 
eiu republikanischer Abgeordneter aus Andalusien. 
Noch stärker drückte sich Figueras aus: „Wollt ihr 
Savoyaiden euren König mit Blut auf den Thron 
festkitten? Wohlau, wir nehmen de» Handschuh auf, 
de» ihr uus hinwerft, uud wir werden ibn euch zu-
rückwerfeu zu der Stunde, die uns paßt!" Der Kar-
list Nocedal forderte, daß der Schriftführer den Eid 
verlese, den der „Herzog von Aosta" vor den Cor-
tes geleistet habe. Die isabellinifchen Moderados er
klärten durch den Mund ihres Stimmführers Esteban 
Eollantes: „Was bleibt nun von eurer ganzen Sep-
temberrevolutiou? Ein einziges Ding: das Insu» 
rek t i ons rech t ! "  Dazw ischen  hö r te  man  d i e  Wor te  
„Zaunkönig," „Tyrannen," „Barrikaden." Die ganze 
Versammlung hatte sich von den Bänken erhoben, 
mit geballten Fäusten schrieen die Abgeordneten sich 
einander ius Gesicht, während der Vorsitzende Her-
rera vergebens seine Glocke in Bewegung hielt. Das 
war der Schluß der ersten Cortes, welche unter der 
Reg ie rung  des  Kön igs  Amadeus  am 11 .  März  v . J .  
gewählt worden nnd unter keineswegs uugüustigen 
AnZüchten am 3. April znerstzusammeugetreteu waren. 

F r e m d e n - L i st e. 
Hotel L?»doil. Herr v: Stryk, Kaiismaim Lcuthold, 

Stabs-Kapltanl Herr Schrödel, Kaufmann Kröger, 
Hotel Herr Wissel nebst Familie, Hr. Verwalter 

JohaM^u, ^lrnmdator Hersching, Herren Stahlberg, Bosch, 

Äeranuvortlicher Redakteur W. H. Ehr. Gläser. 



Anzeige» und Bekanntmachungen. 

Mit Beziehung auf Z 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß die Herren Ltnä. Iiist. Ednard Kretschmann, 
meä. Alexander Liß, ustr. Heinrich Hellurann 
und eliein. Arved Wilde exmatricnlirt worden sind. 

Dorpat, am 37. Januar 1872. 
Rector G. v. Oettingen. 

(Nr. 45.) Secretaire S. Lieven. 

Von Einen: Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird desmittelst zur öffentlichen Kenntniß 
gebracht, daß die zum Stadtgnte Sotaga gehörige 
Lnbja-Mühle vou Neuem an den Meistbieter iu 
Pacht vergeben werden soll, da der gegenwärtige 
Pächter anher erklärt hat, daß es ihm unmöglich 
sei, den bezüglichen Pacht-Contraet zu erfüllen. 

Die Termine für dmAuöbot des in Rede stehen
den Pachtobjeets sind auf deu 18. uud 22. Februar 
d. I. anberaumt wordeu uud liegen die näheren 
Bedingungen, uuter welcheu die Verpachtung statt
finden soll, iu der Rathscanzellei zur Einsichtnahme 
für Jedermaun aus. 

Dorpat-Nathhaus am 26. Januar 1872. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat. 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 97.) Obersekretaire Stillmark. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das 
dem verstorbenen Jaan Molle gehörige, allhier 
im 3. Stadttheile sul) Nr. 171 belegene Wohn
haus zum dritten und letzten Mal zum öffentlichen 
Ausbot gestellt werden soll, da innerhalb der üb
lichen Frist von acht Tagen 10^/g der bisherigen 
Meistbotsumme Angeboten worden sind. 

Es werden demnach Kaufliebhaber hierdurch 
aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 
1. Februar d. I. anberaumten Ansbot-Termine, 
Vormittags nm 12 Uhr, in Eines Edlen Rathes 
Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und Ueber-
bot zu verlautbaren und sodann wegen des Zu
schlags weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-NathhauS am 20. Januar 1872. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 63.) Obersekretaire Stillmark. 

Verkäufliche Güter 
in Bayern. 

1) Ein Schloßgut von 350 Morgen, arroudirt, 
guten Boden, 2 Stunden vou der Universitätsstadt 
Erlangen mit tuuä. ca. 45,000 Thaler. 

2) Ein Oekouomiegut, arroudirt 400 Morgen 
mit soliden ueueu Gebäuden, nahe der Bahn uud 
1 Stunde per Bahn von München mit tuuä. wstr. 
20,000 Thlr. 

3) Eiu Schloßgut 260 Morgen arrondirl, 
guter Boden, soliden Oek. Gebänden, Gärten, iunä. 
iustr. neuer Brennerei, ganz nahe bei München ca. 
30,000 Thlr. 

4) Ein Schloßgut 400 Morgen, soliden Oek. 
Gebäuden t'unä. iustr. in der Nähe des Starnberger 
See ' s ,  2  S tunden  p r .  Bahn  von  München ,  p rach tvo l l e  
Aussicht ?c. ca. 65,000 Thlr. 

5) Eiu Herrschaftsgut 1600 Morgen mit 
prachtvoll eingerichtetem Schloße, solid. Oek, Geb. 
innä. ivsw. 2 St. von München ca. l 20.000 Thlr. 

6) Ein Klvstergut ca. 800 Morgen, besten 
Boden, soliden Gebäuden groszer Schweizers (100 
Schweizer Kühe ?c.) ueueu kleinen Brauerei, irmä. 
ms t r .  zc .  ?c .  P re i s  ca .  110 ,000  Th l r . ,  p rach tvo l l e  
Gegend ca. 3 St. per Bahn von Milchen. 

7) Ein ca. 2000 Morgen Feld, Wiesen, Wald 
g roßes  Laudgut  im  Geb i rge  m i t  vo r t re f f l i chem 
Futterbau comsortabl. Wohnhaus. solid. Oek. Geb. 
prächtige Gegend. Preis ca. 120,000 Thaler iucl. 
allen Inventars. ... . 

8) Viele kleinere und größere Guter im Preise 
von 20,000 Thlr. bis 1 Million Thaler iu besten 
Lagen Bayerns. 

9) eine vor ca. 15 Jahren neu uud aufs Solideste 
uud Zweckmäßigste eingerichtete renommirtc und im 
besten Betrieb stehende Brauerei zn jährlich 20,000 
Eimer Bier; 200 Morgen beste Oek. Gründe, eine 
Kuustmühle mit 4 Gängen in bester Lage !c. Her
stellungspreis 300,000 Thaler. Verkaufspreis 
135,000 Thlr .  ist  zu verkaufen bevollmächtigt  

F. A. Schwach, 
Hirschelgasse 1377 iu Nürnberg. 

Vierter Vortrag 
zum Besten des Hil fsvereins 

Sonnabend, den 29. Januar, Abends 6—7 Uhr 
in der Aula der Universität 

Docent Nax, Hanömlmn, 
Blüthe und Versall der Hanse. 

Abonnementsbillete zu 3 Nbl. und Eintrittskarten 
zu 50 Kop. sind in der Buchhandlung des Herrn 
E. I. Karow und am Abend des Vortrages an der 
Kasse zn haben. 

Der Frauenverein macht hiemit bekannt, daß die 

Ansstellnng der Gewinne 
seiner Verloosnng, am 19. d. Mts. im Local des 
kaiserl. Gymnasiums beginnt und bis zmn 
28. d. M. dem Tage der Verloosuug, täglich von 
10 bis 4 Uhr stattfindet. Um freundliche Betheili
gung an diesem Unternehmen bittet dringend 

Die Direction des Franenvereins. 

Mnnenmim H i» 8t. ?etei'8?»m'A 

iMlMMvs »INI W8lM<Il8vdv8 t!0I»INiWivi>8- Illttl ?rvllueWl-kv8<;IÄ 
Louixtoir uuü 'Wag.reuIa.Asr: Vso8ue8enLk^-?roLxeot Nr. 15—17, Haus l'Irour, 

emgielilen ilire er^elienen Dienste 2nin W» uncl Vvrliimt von nnä?r«ilnetvn, Lome 
2nm luei»88t» von >VeeIi8vIi» unä I'vitävrun^vit unter AuLiokeruuA prompter, reeller uuä 
billigster LeäienunA. 

Vorräthig bki Th. Hoppe, E. Jansen, H. Jhle, 
H. Laakmann, W. E. Wohlfeil und E I. Karow 
in Dorpat und Fellin: 

N e u e r  

Dorpater Kalender 
für 

Mit eiuem Holzschnitt: Turnhalle nnd Steig erthnrm. 
Inhalt: 

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

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

M?- Mit Nachtrag, euth. die ueuefteu 
Postbestimmuugen. 

W Gläsers Verlag in Dorpat. 

Den Patienten äer oMtlialino-
loZiselien Llinilc nirä hiermit xur 

Kenntniss ^edraelit, äass sie bis 9 Illir Nor-
Zeus in äerselden sieli einziuknäen Iiaben, 
^vi6riK6nW1s sie niodt 6arg.uk reelinen können 
an äemselden lu^e nntersuekt unä in Le-
IiunälnnA genommen ^u >veräen. 

D. 
Dirootor äoi' Xlinil!. 

Neu sind erschienen und uuter Beobachtung der 
gesetzlichen Ceusurvorschristen durch alle Buchhand
lungen zu beziehen: 

Das Ungeziefer, eine griechische Komödie von 
I. Nichter. Jena, Frommann. 1 Thlr. 

Die Pflanzenfeinde aus der Classe der Jnsecten 
von I. H. Kaltenbach. Erste Abteilung. 
Stuttgart, Thienemann. 1 Thlr^ 4 Sgr. 

C .  F r i ede r i chs ,  Kleinere Kunst und In
dustrie im Alterthum. Zweiter Band. 
Düsseldorf, Buddeus. 2'Vs Thlr. 

Leyd ig ,  Die in Deutschland lebenden 
Arten der Saurier. Tübingen, Laupp. 
12 Thaler. 

Jochmaun ,  Grundriß der Experimental
physik. Berlin, Springersche Buchhandlung, 
l'/z Thaler. ^ 

Die Hexen (Wahrsagerinnen) Berlins. Eine 
cultur'historische Studie. Berlin, Albrecht. 5 Sgr. 

Hens le r ,  Der Ursprung der deutschen 
S t a d t v e r f a s s u n g .  W e i m a r ,  B ö h l a u .  1 T .  

Königin Angusta, deutsche Kaiserin, ein 
Lebensbild von Elise Polto. Leipzig, ^tegls-
mund und Volkening. 20 Ngr. 

Die Kunst des Gesanges; Mit eurer Samm
lung 2—8 stimmiger Gelänge sur Knaben-, 
Frauen- und Mänuerstimnten, von I. Urban. 
Berlin, Schweigger. IV« 

Es wird eiue kräftige Person gesucht, 
die bei einer Krankenpflege der Kranken
frau, beim Heben eines sehr schweren 
Körpers behilflich sein kann. 

Melduugen werden augenommen bei der Gene
ralin v. Sivers, Haus Professor Strümpell 

Abreisende. 
P. Gutmann, ehem. Studirender. 
James Rathles, ehem. Studirender. 
Nicolaus Anderson, ehem. Studirender. 

(1) 
(1) 
(2) 

Dorpater Handwerker - Verein. 
Bortrag: Von wem? und über was? 

erfahren Freitag, den 28. d. M, um 9 Uhr Abends 
im Local des Vereins. 

Das literarische Comitö. 

worden ist, in der Aula vo»! 
Tisch neben dem Ofen, rechts voin 

E ingange ,  e in  schwarzer  Muf f  von  As t rachan  
mit violettem Futter, gegen einen kleinern des' 
gleichen, mit schwarzem Taffet gefütterten und 
Angora Besatz. Um gest. Umtausch wird gebeten. 

vi'. Brunner, Kreisschule. 

Die 

Noteii-Leihanstait 
:m 

Eckhaus des Couditors Borck 
besteht 

aus mehr als 9000 sorgfältig ausgewählten Pieceü 
sür Pianoforte und Gesang. 

Die Leihgebühr für ein einzelnes Heft Musi
kalien auf eine Woche ist 10 Kop., für eiueu Tag 
2 Kop., während jeder Opernauszug für dieselbe 
Zeit 15 Kop. und Z Kop. kostet. 
^ Die Leihanstalt für Bücher und Noten ist bis 
sieben Uhr Abends geöffnet. 

Telegraphische Witternngsdepesche 
des  Do rpa te r  me teo ro l .  Obse rva to r i ums  

Mittwoch, den 7. Februar 7 Uhr Morgens. 
Barometer Aenderung TemperatU' 

Archangelsk 
Petersburg 
Helsingsors 
Neval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Nikolajewsk 
Tiflis 
Orenburg 
Jekaterinbur 
Kasan 
Moskau 
Paris 

700ion> 
-i-

in 
24 Stunden 

Wind llreliius-

75 
72 
71 
70 

—5 
-5 
-6 
-5 

ll) 
>V (I) 
L (2) 
L (l) 

—12 
-4 
-7 

-13 

66 
62 

—2 
—I 

(0) 
(1) 

—12 
—3 

7i 
75 -l-1 

^ (1) 
Nl5 (l) 

-10 
—10 

64 
> 7t 

-l-5 L (2) 
^ l6) -i-3 

W i t t e  r u  n  g  s l i e o  b  a  c h  l  n  n  e  u  
vom 7. Februar 1L72. 

Stunde 6at0iu. 
0° C. 

Temp, 
Äelsiuö 

Keuch, 
tigteit Wind. Bewölkung. 

7M. 69,7 —13,0 72 S (2) 1 
10 69,1 — 10.9 66 S (2) 3 

1 Ab. 63,2, -6,1 63 S (2) (1) 5 

4 67,1 —6,7 59 3 (2) 1Z (1j 7 

7 65,9 -3,1 66 3 (2) 1 
10 64,8 -7.7 64 3 (2) VV (3) 10 

Mittel 63,39 -9,60 

Extreme der Temperaturmittel in den letzten sechs Jahre» 
am 7. Febr.: Minimum: —22,30 im Jahre l37l; Maximum: 
2,39 im Jahre 1369. 

L jähriges Mittel für den 7. Febr.: —7,77. 

Von der Censur erlaubt, Dorpat den 27. Januar IS72. 

Verlag von I. <5. SäiünmannS Wiltwe. Druck von W. Gläser. 



. H«i 23. Freitag, den 28  ̂ Januar 1372. 

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

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

Vreis sür die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich 50 Kop. 
Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich 1 R. 60 Kop. 

Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in W. Gtüsers Buchdruckerei im Eckhause des Eon. 
ditorö Borck neben dein 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: Eine Thierschau. Fellin: 

Photographische Anstalt. Riga: Ein Nordlicht. Todesfall. 
St. Petersburg: Das zehnjährige Jubiläum des Finanz-
Ministers von Reutern. 

Ansläudifcher Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Die Rede gegen die Ultramontanen. Die Ehe auf Probe. 
Gotha: Die Besteuerung der Fremden. München: Die Wie
dervereinigung der christlichen Kirchen. -- Frankreich. Paris: 
Bestrafung der Trunksucht. — Amerika. New-York: Die ja
panesische Gesandschaft. Washington: Die Eivildienstreform. 
Die Neceptions. 

Feuilleton. Peter der Große in England II. 

Steuere Ztachrichten. 
Berlin, 6. Febr./25. Jan. Die Denkschriften Eng

lands und Nordamerikas in der Juanstreitfrage sind 
pubticirt nnd das Schiedsurtheil ves deutschen Kai
sers gefordert worden. In der letzten Sitzung des 
Abgeordnetenhauses wurde der Bau einer Eisenbahn 
von Tilsit nach Memel beschlossen. Der Entwurf des 
Neichspreßgesetzes behält die Cautionen und die Eon-
stskationen bei. Die „Spener'sche Zeitung" ist von 
einem Consortinm angekauft worden. 

— Die hiesigen Regierungsorgane sprechen — 
den in der Presse mehrfach geäußerten Besorgnissen 
gegenüber  — d ie  Ueberzengnng  aus ,  daß  d ie  A ta -
bama-Angelegenheit bald eine allseitig befriedigende 
Lösung finden werde. In Regierungskrersen beschäf
tigt man sich hier zur Zelt mit 
Makreaeln etwaigen weiteren Versuchen der Ultra
moutanen/sich Eingriffe in die Rechte des Staates 
zu erlauben, energisch ein Ziel zu stecken. Der Schau
spieler Davison ist gestorben. Aus Wien wird ge
meldet, daß der Graf Chambord von Frohsdorf nach 
Brüssel abgereist und daß der Ausgleich mit Eroa-
tieu definitiv geschloffen sei. 

London, 6. Febr./25. Jan. „Daily Telegraph" 
meldet, die Botschaft der Königin werde die friedli
chen Beziehungen zum Auslände konstatiren, ausge
nommen die jüngst entstandene Schwierigkeit mit 
Amerika, welche hoffentlich vorübergehend sei. Die 
Regierung werde Amerika gegenüber festhalten an 
der buchstäblichen Durchführung ver Worte, welche 
die Bedingungen konstatiren, unter denen England 
Teilnehmer am Vertrage geworden. Die auf die
sen Passus bezügliche Sprache der Thronrede sei eiue 
feste, aber gleichzeitig versöhnliche. Weiter sage die 
Thronrede, das Interesse und der Wunsch Englands 
sei, die freundschaftlichen Beziehungen mit Amerika 

herzustellen resp. aufrechtzuerhalten, uud dies werde 
auch der gegenwärtig stattfindende Meinungsaus
tausch beider Negierungen konstatiren, von welchem 
England ein günstiges Resultat erhoffe. Frankreich 
gegenüber werde die Regierung in der Thronrede die 
Bereitwilligkeit erklären, bezüglich des Handelsver
trages auf Arrangements eingehen zu wollen, welche 
den Finanzbedürfnissen Frankreichs entsprechen. Was 
die innere Politik anlangt, so drücke die Thronrede 
den Glückwunsch und Dank für die Genesung des 
Prinzeu vou Wales aus und hebe die vorzügliche 
Finanzlage des Landes hervor; die Königin erheische 
dann weiter die nächste Aufmerksamkeit für die Bal-
lotbill, verheiße Vorlagen über die Schankgerechtig
keit und über Gesundheitsmaßregeln, ferner ein Berg
werksreglement uud ein Unterrichtsgesetz für Schottland. 

— Am Tage vor Eröffnung des Parlaments 
hat ein Baukett der liberalen Partei im Lambeth-
Distrikt von Loudou stattgefunden. Mehrere Parla
mentsmitglieder waren gegenwärtig. Locki-Kiug prä° 
sidirte und das Parlamentsmitglied Mac Arthur wies 
energisch die Forderungen Amerikas in Bezug auf 
die aus Aulaß der Haudluugen der „Alabama" er
wachsenen indirekten Schäden zurück. An demselben 
Tage Abends fand ein republikanisches Meeting auf 
dem Trafalgar-Ptatz statt, welchem 14.000 Personen 
beiwohnten. Odger präsidirte, man entfaltete rothe 
Fahnen uud rothe Mützen und sang die Marseillaise. 
Die Ruhe wurde aber sonst nicht gestört. 

Paris, 5. Febr./24. Jan. Die dem Finanzmini
ster vorliegenden Ausweise konstatiren als Gesammt-
summe aller im Jahre 1871 eingegangenen indirek-
ten Steuern den Betrag von 1'/^ Milliarden, wel
ches Ergebuitz den Budget«Voranschlag um 82 Mil
lionen übersteigt. 

Konstantinopel, 5. Febr./24. Jan. Gestern fand 
eine Demonstration von 2000 Bulgaren statt, welche 
zu r  P fo r te  zogen  und  d ie  Zu rückbe ru fung  de r  ve r 
bannten Bischöfe verlangten. Hierauf bezüglich sind 
auch zahlreiche bulgarische Proteste uud Bittgesuche 
eingelaufen. Der Sultan soll zur Amnestirnng der 
Verbannten geueigt sein. 

Washington, 5. Febr./24. Jan. Im Repräsentan
tenhaus organisirt Bnttler eiue energische Opposi
tion in Betreff der Bill zur Durchführung der Be
stimmungen über die Fischereifrage im Washingtoner 
Vertrage. Die „NewGork-Trrbüne" hebt den Ton 
der englischen Presse ats unverantwortlich hervor. 
Der Fall werde vom Schiedsgericht entschieden, nicht 

durch die respektiveu Regierungen, noch weniger durch 
die Londoner und Newyorker Zeitungen. Falls der 
Volkslärm den Rückzug vom Vertrage erzwänge, 
würden die Staaten der Union nicht diejenigen sein, 
die am meisten verlieren. Die „New-Uork-Times" 
sagt: Falls die Forderungen Amerikas ungerechtfer
tigt, möge das Genfer Tribunal dies entscheiden. 
Die „New-Iork-Times" ist erstaunt über den lei
denschaftlichen Ton der englischen Presse. Die Wie
dereröffnung der Streitfrage von Seiten Englands 
werde in Amerika viel wärmere Gefühle, als bloßes 
Erstaunen erregen. Die „World" sagt, es sei ein 
großer Unterschied zwischen der englischen nnd ame
rikanischen Auslegung des Vertrages. Die ameri
kanische Auslegung in Betreff des indirekten Scha
dens sei eine friedliche, die von englischer Seite ge
gebene unzulässig. Die Ratifikation des Vertrages 
sei weder proklamirt, noch eins solche Proklamation 
erwartet worden. Die amerikanische dem Genfer 
Tribuual unterbreitete Denkschrift sei wahrscheinlich 
von der Negierung in der Absicht abgefaßt, um 
Parteikapitat für die Wahl des Präsidenten daraus 
zu schlagen. „New-Aork-Herald" sagt, Amerika for
dere uicht mehr, als das Schiedsgericht zuerkennen 
werde. Amerika werde jedoch nicht-weniger accepti-
ren. Jede Umgehung der Lösung Seitens des Tri
bunals, welches von beiden Nationen gewählt wor
den, müsse einen bedauerlichen Krieg zur Folge haben. 
Der vom Tribunal zuerkannte Schadenersatz müsse 
friedlich bezahlt oder auf der Spitze des Bajonetts 
eingetrieben werde«. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 28. Jan. Der Livl. Verein zur Beför

derung der Lanowirthschafl und des Gewerbfleißes 
wird am 29. uud 30. Juui (Peter-Pauli-Markt) und 
am 1. Juli o. in Dorpat zur Förderung der Vieh
zucht eiue Thierschau veranstalten, mit welcher zu
gleich eine Ausstellung vou Ackergerätheu uud Mei-
ereiproducten verbunden werden wird. Aus dieser 
Ausstellung solleu alle Gattuugen von landwirthsch. 
Nutzthiereu, ohue jegliche Beschränknng, nnd Acker-
geräthen zugelassen werden. Die Preise sür die 
besten Ansstellungsobjecte bestehen in schriftlichen 
Auszeichnungen uud Geldbelohnungen, je uach Wahl 
der Prämiirten, und zwar werdeu Geldpreise uur 
sür aus Livland zugesandte landwirthsch. Nutzthiere 
vertheilt werden. (Gouv. Ztg.) 

Peter der Große in England. 
li. 

Den folgenden knappen Berichten eine längere Ein
leitung über Zweck und Charakter der ganzen Reise vor-
auszuschicken, wäre bei einem so bekannten Gegenstande 
kanm angebracht. Ich möchte nnr in Bezng ans den 
letzten Brief des Grafen von Auersberg an Kaiser Leo
pold knrz hervorheben, daß der politische Zweck der Reife 
nicht der geringste war. Das Hanptziel der Gesandtschaft 
war Wien. Es galt dort den Kaiser zn energischer Weiter
führung des Tmkenkrieges gegenüber den englischen Frie 
denswüuscheu und Vorschlägen zu bestimmen.' Das Bund-
niß zwischen dein Kaiser und dein Czaren bestand. Peter 
war ausschließlich von dem einen Gedanken beherrscht, 
den Kampf gegen den Erbfeind auch siegreich zu Ende 
zu führen nnd ihn womöglich ganz aus Enropa hinaus
zuwerfen. Jetzt fchieu der geeignete Moment nach den 
gewaltigen Erfolgen der kaiserlichen Waffen unter Engen 
von Savoyen dazu gekommen zu sein. Schon bei der 
elften Zusammenknifft Peters mit Leopold bildete die 
Frage; ob Krieg oder -frieden, den Hauptgegenstand des 
Gespräches. Er hielt selbst Eonserenzen mit dem Kanz
ler Grasen Kinski) über diesen Gegenstand. Die denk-
würdige Unterredung vom 26. Jnni. in der Peter dem 
Kanzler ans feme Repliken sehr richtig erwiderte, die 
wahre Ursache liege nicht in dein Bedürfnisse des Reiches 
ü in der Rücksicht auf Spanien, ist 

bekannt geworden. Es verhielt sich in 
^ Kaiser Leopold war im Grunde seiner 
Euaen's letzten großen Erfolgen 

^ ^zusetzen oder wenigstens nur 
Das stete Bedingungen hin Frieden zn schließen, 
der Nücksii-bt r" Seestaaten jedoch, verbnnden mit 

sandten un Haag und m London in dcr Hoffnung, 

.daß er nach geschlossenem Frieden, wenn ihm seine ganze 
Kriegsmacht nngetheilt gegen Frankreich zu Gebote stände, ^ 
von den Seestaaten die Einhaltung des ^rtiouli sovrt^ti 
von 1689 erlangen würde. Dies allein bewog ihu, bei 
deu Fnedensmiterhandlnngen nachzugeben. 

Die nachstehenden Berichte sind mit Ausnahme des 
letzten sämmtlich von Hosfmann an Kaiser Leopold er
gangen. (Die große Gesandtschaft, geführt vom Admiral 
nnd Bicekönig von Nowgorod Lefort. als ersten außer-
ordentlichen Gesandten, Golowin und Wornieien (dem 
späteren Friedenscongreßbevollinächtiglen zu Carlowitz) 
als zweiten und dritten Gesandten, war in Holland 
zurückgebliebeu. Peter hatte sich als einfacher Dejaetnik 
im Gefolge der Gesandlschaft befanden.) 

London. 8. Januar 1698: „Des Groß-Hertzo^en 
vou Moscau ist mau uun stündlich gewärtig und zwar 
ohne seine Botschafter, und nnr vou 9 Perfol,uen beglei-
tet. Seiueu ausdrücklichen begehren uach hat mau an 
der Waßerseite von dieser Stadt ein kleines Hanß so 
nur 2 Himmer per Stock hat von Seiten des Höffes be 
stehen nnd zubereite» lasseu, wovou er sich daun aufs 
der Thamife ohne viel gesehen zu werden (als; welches 
er aufs äußerste abhorriret) m und aus begeben kann." 

21. Jannar. „Der Czar von Moseovien ist diesen 
Morgen allhier angekommen, von dessen thnn und laßen 
ich anheut den König erzählen gehört, daß Cr sich keiner 
Jacht bedienen wollen, sondern sich ansf eines der Kriegs-
Schiffen embargniret hat, das; er sich den gantzen Weg 
über mit dein Eontrc Admiral. so ihn gesühret, von der 
Navigation nnterhalten und bis in die geringsten Dinge 
davon wißen wollen, daß er als ein holländischer Mate
lot gekleidet gewesen, in hinlauffung in die Thamife aber 
den hiesigen Habit sainbt einer perrngnnm angenommen 
hat. daß Er bis auff die höhe vom Mastbaum gestiegen 
und dem Admiral zugernfsen, zu ihm hinansfzukommen, 
dessen sich dieser aber als eiu schwerer Mann entschul
diget, daß Er anstatt sich in ein von denen Ihm nach 

Gravesend entgegen geschickten königlichen bargnen zn 
setzen sich. ui»b damit Er uicht erkennet werden möge, 
in selbige so vor die bagage destiniret gewesen gesezet und 
sich sofort voran nach seiner an der Thamife liegenden 
Behaus»ug ohue daß er vou jemand gesehen worden be-
geben hat. daß er 27 Persohnen bey sich. Sein bott» 
schafter aber in Holland zurückgelassen hat; welcher par-
ticiilaritet von desselben herüber Rezeß der Koemg hinzu-
gesetzet, daß Es ein Printz sei, der sich bloß allein mit 
der marine und Navigation ergötze nnd dein die schönsten 
Ländereyen nnd stattlichste Gebäude und Gärten ganz 
indifferent seien nud daß er sonsten holländisch rede nnd 
verstehe nichts weiteres aber als; was znr Seelangage 
gehöre. Gleichwie Er n»n solchergestalt incognito ohne 
die geringste Eeremoni nnd reception allhier angelanget, 
so ist Cr nun mit seinem Gefolg in 3 kleinen einander 
anstoßenden Hänßern logiret. wormit mithin der vor
witzige Pöbel nicht wißen wird anff welches Hanß seine 
Angeil za weissen, umb seiner ansichtig zn werden-" 

28. Januar. „Am verwichenen Freitag hat der 
König ehender er sich ins Parlament erhaben, den Czar 
ganz ineogmlo und zwar in des Graffen Nninney Kut
schen nnd allein von diesem Graffen und Albermale 
nebenst einem Eapitaine de garde begleitet die Visite ge
geben nnd hat ihn ohnangekleidet und allein in einer 
veste gefunden. Der Prmtz oon Denemark hat die fei-
nige anch nbgelegct, welche letzterer aber ohne Nidersetzen 
passiret ist. Der Czar hat die revisita noch nicht gethan. 
dessen Lebensart sonst gantz extraordinari ist, er läßet den 
bei) sich habenden sogenannten Printzen Alexander nebens 
einem medico lieh sich im Bett und 3 oder 4 mehrere 
Persohnen in dcinselbigcn Zimmer so klein es anch ist, 
schlaffen. In Besichtigung dieser stadt gehet er ge-
meiniglich zn fnß nnd wenn Er müde ist. sezet Er sich 
in eine auf der Straßen stehende Lahnkutschen. Er hat 
sich einmahl in der Opera eingefunden, uud die meiste 
oon seinen Leuthen vor sich sitze» laßen. So sehr Er 
aber trachtet, umb nicht erkennet zn werden, so leichtlich 



— Den diesjährigen Januarmark t  haben  
50 fremde Kaufleute besucht und augegeben, daß der 
Wer th  de r  von  i hnen  ange füh r te»  Waaren  e twa  
398,200 Rubel sei. Von diesen sollen verkauft seiu 
sür circa 130,000 Rubel. Da die vorjährigen An
gaben  nu r  au f  90 ,000  Nb l .  l au te teu ,  wä re  t ro t z  a l l e r  
diesjährigen Klagen doch fast um die Hälfte mehr 
verkauft als 1871. 

Feilt». Dem Einwohner Carl Staden ist die 
Concessiou zur Errichtung einer photographischen 
Anstalt in der Stadt Fellin ertheilt worden. (G.Z.) 

Riga. Am 23. Januar war seit Sonnennnter-
gaug bis spät tu die Nacht hiuein ein Nordlicht zu 
seheu, das sich dadurch anszeichuete, daß seiue röth-
licheu (nebenbei weißlichen) Strahlen aus den Ost-
uud Westpunkten des Horizonts bis in den Zenith 
ausstiegen, dort sich wohl nicht zu einem Ringe, doch 
bisweilen zu einem Lichtpunkte vereinigten. (Rig.Z.) 

— Ges to rben :  C .  I .  Fuchs ,  Pas to r  zu  Sa l -
wen.^ (Rig. Ztg.) 

Et. Petersburg. Ueber  d ie  W i rksam ke i t  des  
Finanzministers M. Ch. v. Reuteru giebt die 
„R. S. P. Z." vom 23. Januar, an dem Tage, an 
welchem sich die 10jährige Thätigkeit des Ministers 
abschloß, in ihrem Leitartikel eine sehr interessante 
Uebersicht: 

M. Ch. v. Reutern übernahm die Finanzen 1862 zu 
einer sehr ungünstigen Zeit. Der Krimkrieg hatte nns 
seine Erbschaft in nneiulösbarem Papiergelde hinter
lassen; die Zeit von 1857 und 1858 verwickelte die 
schon verworrene Lage noch mehr durch die Li
quidation der Bankinstitutioneu, die Herabsetzung der 
Bankprozente unddieUeberlassnng des Eisenbahnbaues 
an Ausländer. Dann brach 1863 der polnische Ausstand 
aus, welcher die Mobilisirnng der Armee nothwendig 
machte, andererseits deckteu pedantische Theoretiker 
allerlei Finanzprojekte auf, deren Realisirnng Ruß
land einen guten Krieg gekostet haben würde. Der 
Neichsschatz füllte sich schlecht bei langsam wachsenden 
Einnahmen, während die Reihe der unternommenen 
Reformen Geld, Geld und abermals Geld erforderte. 
Die Lage des Finanzministers war demnach eine sehr 
schwierige und delikate. Das Hauptverdienst des Hrn. 
v. Reuteru besteht darin, daß er nach kurzem Schwanken, 
das sich in dem so ungüustig verlaufeuen Versuche, 
den Wechselkurs herzustellen, kennzeichnete, jede künst
liche Kombination zur Herstellung der Finanzen sür 
immer aus seinem Programm ausschloß und sich dem 
längeren, weniger dankbaren, aber dafür nm so so
lideren und ehrenvolleren Weg der Verbesserung der 
Finanzen mit Hülfe ver Entwickeluug der Produk-
tiouskraft des Landes zuwandte. Während M. Ch. 
v. Reutern so mehr als Minister des Handels und 
der Industrie wirkte, ließ er doch auch das Finauz-
departement nicht aus dem Auge. Während seiner 
ministeriellen Thätigkeit wurde dasKassenkontrolewefen 
durch Eiuführuug der sogenannten Kasseneinheit voll' 
ständig umgestaltet. Es war dies eine der nützlichsten 
Reformen der letzten Zeit, bei welcher übrigens das 
Hanptverdienst dem verstorbenen W. A. Tatarinow 
zuzuschreiben ist. Das Reichsbudget, 1861 znm ersten 
Male pnblizirt, wurde uuter dem Einflüsse der 1862 
erlassenen Regeln für die Ablassung, Bestätigung und 
Ausführung desselben von Jahr zu Jahr vollständiger 
uud ausführlicher und ist nach einer Reihe von 
Defizitjahren endlich 1872 in dem besten Gleichge
wicht zwischen Eiuuahmen und Ausgaben erschienen. 

wird er erkennet, von wegen denen continnirlichen in Arm 
nnd deinen sonderlich aber in den Augen habenden con-
vnlsionen. Der große Frost, so die Thamife mit Eis 
anfüllet, verhindert Ihn nach Chatam zn gehen nnd die 
großen Kriegsschiffe, als womit Cr sich allein delectiret, 
sehen zn können/ 

4. Februar. „Vorgestern Sonntag Nachmittag umb 
4 Uhr hat der Czar den König zn Kensington die erste 
revisita gegeben, ist nur von 2'Persohnen nnd dem hie
siegen Admiral, so Ihn herüber gebracht, begleitet ge-
Wesen. Der König hat holländisch mit ihm gesprochen, 
worauss Cr in seiner antwort fast allemal den Doll-
metscher präveuiret. ein Zeichen daß er die Sprach ziemb-
jlch wohl verstehet; weder die Guardien noch niemand 
hat notiz von ihm genommen, wie denn auch niemand 
nichts davon gewußt hatte. Cr hat den Moscowitifcheu 
Habit angehabt." 

Februar, „Der Czar läßt sich anffs Königs Ver
langen von dein famosen Tentschen Mnhler Chevalier 
Kneller abconterfeien; dieser Monarch ist dem König solcher
gestalt zngethan, daß er deß Unterhaußes Thun nnd laßen, 
wvrnut Es sich gegen ein absolnteö guberno zu schüren 
suchet, empfindet und übel nimmt, als; dein dergleichen 
restrietionen ganh frembd und nnbekandt seind." 

14. Februar. „Gestern Abend hat der Czar cnd-
licher anch dem Prinzen und der Prinzessin von Dene-
mark die Visiten gegeben, ist so viel es möglich feyen 
können, in geheimb geschehen, wie Er denn allein von 
3 Persohnen begleitet sich in einem ordinari Lehnwagen 
führen laßen. Er und die Princesfin sehend niederge-
seßen, der Print; aber ist benebenS einigen dabet) sich 
befindenden Damen stehen geblieben. Der Print; hat ihn 
biß zur Kutschen begleiten wollen, hat es aber keines-
Wegs zugeben wollen." 

7. März. „Der Czar dwertiret sich allhier; seither 
die Thamise vom Eis befreiet ist. nut Aufs nnd Ab
gehung dieses Flußes, worzu er sich eines kleinen Fahr-

Obgleich im Lause der letzten 10 Jahre in dem Ab
gabe nsystem nicht viele Aenderungen eingetreten und 
die meisten Steuern anch nicht erhöht worden sind, 
wurde doch fast das ganze System in den Vorberei-
tungs-'Kommissionen gründlich revidirt und mit Rück
sicht auf später einzuführende Reformen bearbeitet. 
Von den beiden hauptsächlichsten Steuern, der Ge-
tränkeaccise uud der Kopfsteuer, ist erstere definitiv 
umgestaltet, der Plan zur Umgestaltung der letzteren 
in zweckmäßigster Weise den Provinzialinstitntionen 
zur Begutachtung vorgelegt worden. Es wären hier 
noch als Resultate der Thätigkeit des Hru. v. Reu
teru die Ermäßiguug der Bergwerksstener, die Auf
hebung der Staats-Salzoperation, das Projekt zum 
Verkauf eines bedeutenden Theils der Staats-Hütten-
werke an Privatpersonen und das neue System der 
Handels- und Gewerbesteuer zu erwähnen. Was das 
Kreditwesen des Reiches betrifft, so machten es die 
Umstände zwar nothwendig, im Jahre 1864 Prä
mienanleihen abzuschließen, zu denen bis dahin nur 
Städte und kleinere Staaten mit zerrütteten Finanzen 
Zuflucht genommen, aber im Allgemeinen hat die 
wiederholte Wiederkehr zu diesem Auskunftsmittel, die 
vorzugsweise durch die Nothwendigkeit der Eisenbahn
bauten bedingt wurde, unserem Kredit im Auslande 
durchaus nicht geschadet. Er hat sich vielmehr im 
Vergleich zumEnde der 50erJahre gebessert, zu welcher 
Zeit uns die Börsen von London und Paris fast nn--
zngänglich waren. Nicht nur dieStaatsauleihe, sondern 
das einzige Wort „Garantie" der russischen Regie
rung wnrde eine zauberhaft wirkende Lockspeise für 
ausläudische Kapitalisten. Eine ganz besondere Auf
merksamkeit wendete M. Ch. von Rentern der Besei
tigung derjenigen eingewurzelten Uebel zu, die der 
Entwickelnug des Volksreichthums besonders hinder
lich gewesen, in Rußland aber dnrch dte ganze Lage 
der Dinge uud die Geschichte seiuer ökonomischen Ent
wicklung hervorgerufen waren: deS Mangels an Unter
nehmungsgeist und an Kredit, und der übermäßigen 
Entfernung. So lange die Sorge für den Bau von 
Eisenbahnen ausschließlich der Hauptverwaltung der 
öffentlichen Bauten oblag, bewegte sich die Frage sehr 
langsam und unentschieden vorwärts. Die Sache 
nahm in der Zeit von 1866 bis 1870 eine ganz an
dere Wendung, als zum großen Theil in Folge des 
Vorwaltens der von der Regierung garantirten Unter
nehmungen die Ertheiluug der Konzessionen fast aus
schließlich vom Finanzministerium ausging und das 
Nessort der öffentlichen Bauten sich nnr mit der tech
nischen Seite der Angelegenheit befaßte. In diesen 
fünf Jahren erweiterte sich unser Eisenbahnnetz so 
bedeutend, daß das Schwarze Meer und die Wolga 
jetzt durch ununterbrochene Parallelbahnen mit dem Bal
tischen Meere verbunden sind. Diese kolossale Auf
gabe, deren Lösung über 500 Mill. Rub. erforderte, 
für welche die Regierung die Prozente zu zahlen sich 
verpflichtete, erschreckte den Finanzminister nicht, weil 
sein Scharfsinn ihm voraussagte, daß höchstens der 
vierte Theil der Garantie, und auch der nur in der 
ersten Zeit das Budget des Neichskredits belasten 
würde. Andererseits mußte der Bau von Eisenbahnen 
und das Herbeiziehen ungeheuerer Kapitalien aus dem 
Auslande eine solche kommerzielle und industrielle Be
wegung erzeugen, daß die Volkseinnahmen bedenkend 
vermehrt wurden und die Organisation der finan
ziellen Lage eine große Erleichterung erfuhr. Das 
beständige Wachsen der gewöhnlichen Reichseinnahmen, 

zenges gebrauchet und seine Hoffbediente anstatt der 
Engeländischen Mateloten ruderu machet. Hiesige moseo-
vitische Kauffardet) Compagnie hat ihm durch eine depu-
tation bitten lassen, Ihr die freihcit zn gestatten, Taback 
in sein land einzuführen, worzn Er seiner gewöhnlichen 
Art zn reden nach (alß wenn er ncinblichcn nicht selbst 
der Czar wäre) geantwortet, der Czar habe einen Rath 
in seinem land, an welchem man sich darüber adressiren 
müße und daß der Czar in dergleichen fällen nichts ohne 
deßelben Gutachten thäte, worinit sich besagte Compagnie 
befriedigen müßen. Hiesige Cleriset) hat in ausehnng 
dieser Monarch allhier zugegen ist, dahin obligiret zn sehn 
geschähet, Ihm von der hiesigen lithnrgie und deren riN-
bus einige insormation und Wissenschaft zn geben, nud 
hat deswegen den berühmten Doetor Burnet jehigen 
Bischof von Salisbury zn ihm deputiret und ihn bitten 
lassen, ob er sich nicht gefallen lassen wollte, Ihren 
Gottesdienst einmal)! beizuwohnen, worzn er sich zwar 
geneigt bezeiget, hat aber vorgewendet, daß er uirgeudts 
hingehen könnte, daß nicht all das Noll zulieffe, welches 
Er niemahlen unmöglich vertragen könte. Er hat sonsten 
eine sonderbahre nnd von Ihm sonsten gant) ohngewöhn-
liche Ehrenbezeugung oor diesen Bischoffen gehabt nnd sich 
mehreres vor Jbm entdecket nnd geneiget, als Er noch 
vor keiner andern Standesperfohn gethan hat, worans 
man schließet, daß Er ein große veneration vor die Cle
riset) haben müße." 

II. März. „Sonst ist diesmal wenig oder nichts 
denkwürdiger zn berichten, anßer daß der Czar der hie
sigen Cleriset) die Ehr angethan, vorgestern Sonntag 
deren Gottesdienst in deS Erzbischosfen von Canterbury Ca
pellen incognito beyznwohnen und darauff mit,besagtem Erz-
bischoffen eine collation zwar nnr stante pede einzunehmen." 

18. März. „So solle ich Euer kahscrlichen Maje 
stät anch nit verhalten, daß ich vom bischoff von Salis-
bnry, der einigemale den Czaren nnterhalten, versichert 
worden bin, daß Er Czar von hier recta nach Euer kay-
serlichen Majestät Hofs, von dannen nach Venedig und 

welches in der Ausführung unserer Budgets zu er
kennen ist, hat die Nichtigkeit dieser Voraussetzung 
vollkommen bestätigt. Als 1864- die erste Privat-
Kommerzbauk in Petersburg errichtet wurde, mußte 
der Fiskus einen unverzinslichen Vorschuß vou einer 
Million machen; so gewagt erschien damals noch ein 
solches Unternehmen. Es waren kanm sechs Jahre 
vergangen, und schon zählte man sogar in den Gou
vernementsstädten, wie Kiew und Charkow, sechs bis 
sieben Privatbanken, die dem Handel znm angen-
scheinlichsten Vortheil gereichen. Hierin ist Rußland 
gauz besonders Hrn. v. Reutern zu Dauk verpflichtet. 
Er war für die Errichtung ver großen Aktienbanken, 
der Gesellschaften des Booenkredits, der städtischen 
Kreditgesellschafteu uud der Gesellschaften des gegen-
seitigeu Kredits sowohl, als auch für die der kleinen 
städtischen Kommnnalbanken und der Dorf- Leih- u-
Sparkassen gleichmäßig besorgt. Durch die Heraus
gabe eines Normalstatuts für die Gesellschaften der 
Waarendepots ist jetzt auch bei uns der Waarenkre-
dit sicher gestellt. So hat sich der Kredit nach alleil 
Richtungen hin und nach europäischen Grundsätzen 
befestigt. Unsere Zolltarife wurdeu früher im ge
heimsten Dunkel der Kanzleien entworfen. M. Ch> 
von Reuteru hat zuerst auf die praktischen Wege ans' 
merksam gemacht, auf welcheu die Tarife iu Europa 
entworfen werdeu. Es zeigt sich hier, daß einen 
Tarif ohne Zuziehung der Fabrikanten entwerfen, 
eben so viel heiße, als einen Kranken ans der Ferne 
behandeln. Deshalb wurde für die Abfassung des 
Tarifs von 1868 die ausgedehnteste Expertise ange
ordnet uud eiue bedeutende Oefsentlichkeit zugelassen. 
Schließlich ist nicht zu vergessen, daß 1864 fast alle 
Exportzölle abgeschafft wurden, wodurch der Neichs
schatz allerdings 1,200,000 Nbl. einbüßte, dafür ge
wann aber die Freiheit des auswärtigen Handels-
Der Autor des Artikels der „R. S. P. Z.", dem 
wir Vorstehendes entnommen, bemerkt zum Schlüsse 
mit Recht, daß die Auszählung der Jedermann vor 
Augen liegenden Thatsachen, welche die Resultate 
der zehujährigen Wirksamkeit des Ministers M. Ch> 
von Reutern bilden, jeden Verdacht, als sei es ans 
einen Pauegyrikus abgesehen, ausschließen müssen. 

(D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. Die Rede des Fürsten Bismarck gegen 
die Ultramontanen hatte nach mehr als einer Seite 
hin eine Bedeutung, welche die gegeuwärtigeu De/ 
batten des Abgeordnetenhauses noch sür lange Zeit 
überdauern wird. Es wurde dadurch auch eine Be
hauptung widerlegt, welche aus dem clericalen Lager 
seit einiger Zeit verbreitet war. Der Streit mit 
dem Clerns, heißt es, sei absichtlich unternommen in 
erster Linie zur Unterstützung des baierischen Mini
steriums und damit dieses noch enger an das Reich 
gefesselt werde, habe also leicht zu durchschauende 
politische Motive. Man kann sich denken, wie ans 
dieser falschen Anklage Capital geschlagen wurde. UM 
so zeitgemäßer war der ui des Minister-Präsidenten 
Rede enthaltene Nachweis, daß er gleich bei seiner 
Nuckkehr aus Frankreich den Feldzug der Ultramon
tanen gegen das Neich in voller Anssührnng bei den 
Parlameuts-Wahlen gefunden habe. Fürst Bismarck 
fügte hinzu, er habe längere Zeit geichwiegen und 

so fort gegen künfftigen 8br. wieder zurück nach feinen 
lande gehen werde. Allhier scheinet der Hoff umb deßeN 
bizarric wegen seiner allerdings müd zu seyu," 

8. April. „Der Czar von Moscovien ist vorgestern 
von Portsmouth wieder znrück gekommen, allwo Er die 
Magazinen von Fahrzeug besichtigt und wo man ihm 
mit 12 Fregatten eine Art von Seegefecht zn seiner 
großen sanssaetion repräsentiret hat." 

^5. April. „Am verwichenen Sambstag ist der König 
im Parlament erschienen nnd hat unter anderen verschie
denen particnlar acten selbigen vom Landtax von 10 
Millionen Reichsguldeu passiret. Der Czar von Mos
covien, so die Versammbtnng des Parlaments noch nicht 
gesehen gehabt, hat sich anff dem Dach vom Parlament 
hauß bcsiindtu und durch ein kleines Fenster der Cere-
moni zugesehen, welches jemand sagen machen, daß er 
das rarste Ding von der Welt gesehen, nehmblicheN , 
einen König auf dem Thron und eiueu Kayser (denn 
man ihu deu Kayßer von Russia allhier nennet) aufs 
dem Dach davon." 

25. April. „Der Czar von Moscovien gedenket sich 
künfftiger Woche vom König zu benrlanben darauf uacher 
Holland zurück zu kehren soforth seiue Neys; macheu Cure 
kayserlicheuMajestät Hoff anzutretten." 

2. Mai. „Der Czar von Moscow, nachdem er sich 
am Montag vom Könige benrlanbet ist gestern von hier 
abgewichen nnd wird durch deu selbigen Admiral, so jhn 
herüber gebracht, mit 2 Kriegsschiffen und 3 JachM' 
(wovon der König ihm eine so 24 Stücke führet und 
sehr köstlich gebauet ist, verehret hat) nacher Holland con-
voyirt, von dannen er annoch gesinnet sein soll nach 
Euer kayserlichen Majestät hoff und nach Venedig Z" 
gehen. Hiesige Kanfleuthe haben vermittelst des Marchs , 

de Carmathen des Dnc de Leeds Sohn, welcher alß ei" 
Contreadmiral von der flott beim Czar sich insinuirt und 
beliebt gemacht, die Erlaubnis; erhalten, Taback in Ms-

covien einzuführen, wofür Sie dem Czar A Thaler thcils 



gewartet, bis er zur Verteidigung habe übergehen 
müssen. Auch dieser Theil seiner Rede hat die ul
tramontanen Reihen aus dem angeführten Grunde 
ganz besonders ersichtlich in Verwirrung gebracht. 

(Köln. Ztg.) 
— Der Cnltnsminister Or. Falk hob bei Ein

bringung des Eheschließungs-Gesetzes hervor, daß auch 
die landrechtliche sogenannte Ehe auf Probe abge
schafft werden sollte. Vou diesem wunderbaren In
stitute wird selten Gebrauch gemacht sein. Danach 
können Jünglinge, die unter Vormundschaft stehen, 
sich uoch vor dem vollendeten 13. Jahre verheiraten, 
wenn das Vormundschaftsgericht die Verbindung „für 
zuträglich hält", und die Braut und der Braut Vater 
es sich gefallen lassen, daß der junge Mann in den 
ersten sechs Monaten nach zurückgelegtem 18. Jahre 
die Ehe „widerruft". Irgend welche Gründe für 
den Widerruf anzuführen, hat er uicht nöthig, er 
braucht nur zu erklären, daß es ihm nicht mehr 
passe. (Köln. Z.) 

Gotha, 28./16. Januar. Es wird jetzt zwischen 
dem hiesigen Magiurat und dem Ossizierkorps der 
Garnison, resp. dem Kriegsministerium in Berlin, 
eine Differenz entstehen, deren Ausgang für ganz 
Deutschland vou Juteresse sein köunte. Bisher steu
erten nämlich alle in Gotha wohnenden Fremden zu 
den Kommunallasten der Stadt nicht, wie die übri
gen Bürger, einen nach ihrem Einkommen bemessenen 
Antrag, sondern entrichteten ein jährliches Schutzgeld 
A der Höhe von 2-4 Thalern. Nach der neuen 
^Uidesgesetzgebuug ist aber die Erhebung dieses 

nicht mehr zuläfsig und alle in Gotha 
Ahnenden Fremden zahlen den gleichen Beitrag zu 

den städtischen Abgaben wie die übrigen Bürger, 
^uf Grund hiervon verlangt der Magistrat nun auch 
^it vollem Recht, daß die Offiziere des in Gotha 
garnifonirenden Regimentsstabs und 1. Bataillons 
bom L. thüringischen Infanterieregiment Nr. 95 
einen nach der Höhe ihrer Einnahme bemessenen 
Beitrag zu den Ausgaben der Stadt für Beleuchtung, 
Pflasterung, Wasserleitung, Polizei zc. zahlen sollen, 
da sie ja auch ebenso wie die übrigen Einwohner den 
Eutzen uud die Annehmlichkeit davon genießen. Da 
der Oberst vom Kriegsministerium in Berlin den 
Befehl erhalten hat diese Zahlung zn verweigern, so 
wird der Magistrat sich wahrscheinlich an das Nelchsnu-
uisterinm wenden und um dessen Entscheidung nach
suchen, und es dürfte eiue solche für alle ähulichen 
Vorkommnisse in anderen Städten ebensalls maßge
bend sein. (Nat.-Ztg.) 

München, 31. Jan./12. Febr. In der Reihe der 
Museums-Vorlräge hat Sliflsprobst v. Döllinger au
gesangen über „die Wiedervereinigungsversuche zwi
schen den christlichen Kirchen und die Aussichten ei
ner künftigen Union" zu sprechen. Man kann sagen, 
so schreibt die „Südd. Presse", daß der berühmte 
Theologe sich für seine in Aussicht gestellten drei 
Vorträge das höchste Problem der menschlichen Kul
turgeschichte gewählt hat. Die Vereinigung aller 
christlichen Kirchen schließt ohne Zweifel ein vorheri
ges gleichzeitiges oder nachfolgendes Aufgehen aller 
außerchristlicheu Neligionsformen als untergeordneten 
Vorgang in sich. Die Einheit der christlichen Kir
chen bedeutet demnach so viel wie die religiöse, d. h. 
die ideale und sittliche Einheit des Menschengeschlech
tes. Daß Döllinger seinen Gegenstand in dieser 
Höhe ansgefaßt hat, zeigte sich in seinem gestrigen 

allhier und theils in Holland erlegen laßen und ist bei 
der tractiruug darvon obferviret worden, daß dieser 
Monarch fehr auf sein Interesse ist. alß der in persona 
über die wenige Stüber, so vvr's Pfund Taback verzollt 
werden solle, gehandelt hat, wie sich denn andrerseits anch 
niemand allhier von Semer liberalitet zu rühmen hat. 
Dein Gerücht nach soll er'gesinnet sein, seine Uaterthaneu 
gleich anderen nationen civilifiren zu wollen. Man kann 
aber ans; feinen hiesigen actionen nicht verspüren, dass er 
etwas anders; ans; ihnen formiren werde alß Seeleute, 
zumahlen Cr selbst niemand änderst nmb sich gedulden 
kann, und ebenso leuthschen, als er gekommen,' hinweg 
gegangen ist." 

G'raf von Auerberg an Kayser Leopold; London 
c!-- Mosean hat vorgestern von 

dein Äon.g Wilhelm Urlanb genommen und Ihn mit 
tendrene ,einer immerwährenden freundschM versichert 

^'"miiinen, daß Mylord Paget's 
^ neu .. nm lneden.pi-oposit.onen anheroge-

e n Bei chmach geze.get, daß Ihm der Äönig 
^ " daivon gegeben hat. und weilen Er der 
^ de tempore den frieden noch zu 

ch n. >o durfste l^r wohl einige Oppositionen dagegen 
einwenden, wan Er cm Euer Kayserlichen Majestät hoff 
anlanget, ^egen jetner Persohn aber ist man übrigens 
gar wohl mit ihm zufrieden, da er nicht mehr so leuth-

s' gewesen und stellet man ihm allein seine 
^ ̂  Kargheit und dass er in keiner oecasion sich ge-
kni-elu ^ ̂  Zahler als wie ein Boots-
nn? gegangen und stehet es dahin was er vor 
annewem""^ Kayserlichen Majestät hoff wird 
da Er seiner n ^ ^ er gar wenig gesehen, 

"'"e zu leben nicht geändert, dan er sein 
7 UM d>^ Mittags und daß Abendmahl umb 

sich m>ch zn dcl. 
q »w i-üh mnl, t Uhr wkdir aus. 
ftirm In^ Engwndern. dir ihm habcn assi-,nren sollen, gar artltch ist vorgekoininen." 

ersten Vortrage, in welchem er die Kirchengeschichte 
„einen großen Experimentalkursus der Menschheit" 
genannt und zugleich auch, nachdem er in allgemein
sten Umrissen ein Bild der christlichen Kirchenzer
splitterung gegeben, für den zweiten Vortrag eine 
Darstelluug der heidnischen Welt versprochen hat. 
Die Höhe des so von Döllinger eingenommenen 
Standpunktes und die Freiheit des auf diesem Staud-
puukte gewounenen Blickes giebt seiner Benrtheilnng 
einen seltenen Reiz. Wir sind an eine solche Höhe 
und Freiheit — wahre oder scheinbare — im Gebiete 
des abstrakten, rein philosophischen Denkens gewöhnt; 
wenn wir aber aus dem Munde eines katholischen 
Theologen ersteu Ranges den Ausspruch vernehmen, 
daß iu der Reformation die mächtigste geistige Trieb
kraft der neuern Zeit anzuerkennen ist, daß aber auf 
der andern Seite die Reformation doch keineswegs 
alle religiösen Bedürfnisse zu befriedigen vermöge, 
dann empfängt der Laie den wohlthuenden Eindruck, 
daß für ein freies Urtheil nicht nur neben und über, 
sondern anch in der Kirche Raum, und für diese die 
Möglichkeit innerer Fortentwickelung zur reiueu Hu
manität gegeben sei. In dieser würde dann die Ver
einigung aller Glanbensbekeuutuisse vor sich gehen. 
Die petrinische uud die pauliuische Kirche würden sich 
in der johanneischen, die Kirche des Vaters uud die 
Kirche des Sohnes in der Kirche des heiligen Gei
stes zur höchsten Gestaltung vereinigen. Mit Ansüh-
rung dieser schon von anderen Denkern gebranchten 
Ausdruckssormelu ließ Döllinger eiueu vorausgehen
den Blick iu seine eigene ideale Auffassung thun. 
Nicht minder bedeutuugsvoll aber waren die vorläu
figen Beziehungen, welche er aus die realen Verhält
nisse der Welt genommen, um die praktische Wichtig
keit der von ihm behandelten Frage darznthun. Die 
Spaltung zwischen der orientalischen uud occidentali» 
schen Kirche, bemerkte er, sei ursprünglich fast gegen
standslos gewesen. Seit dem 18. Juli 1870 sei sie 
es nicht mehr. Wie verschieden gestaltet sich das 
Verhältnis; zur Weltpolitik auf der einen Seite uuter 
dem Eiuflusse des neuerdings auf das Höchste ge
schärften kirchlichen Gegensatzes, auf der anderen 
nnter der Annahme einer Verständigung und Eini
gung der beiden Kirchen! Ein zahlreiches Publikum 
beiderlei Geschlechts Halle sich durch das Interesse des 
Gegenstandes wie durch die eminente Sachkenntniß, 
den hohen wissenschaftlichen Staudpunkt und die ver
ehrte Persönlichkeit Döllinger's angezogen gesühlt, 
und folgte mit entsprechender Aufmerksamkeit dem 
Vortrage. (N.-Z.) 

Frankreich. 
Paris. Der Bericht über den Entwurf, die Trunk

sucht mit Straseu zn belegen, ist an die Depntirten 
vertheilt worden. Die, welche im trunkenen Zustande 
aufgefunden werden, zahlen danach eine Geldstrafe 
von 1 bis 5 Franken. Der, welcher in drei Jahren 
zwei Mal wegen Trunkenheit verurtheilt wurde, 
würde, wenn er sich ein drittes Mal betrinkt, mit 
einer Gesängnißstrase von 6 bis 30 Tagen und ei
ner Geldstrafe von 16 bis 300 Franken belegt. Au
ßerdem wird derselbe sür unfähig erklärt, folgende 
Rechte auszuüben: 1) das Wahlrecht; 2) das Recht 
gewählt zu werden; 3) das Recht, Geschworener zu 
werden oder sonst ein öffentliches Amt zu bekleiden; 
das Necht, während zweier Jahre Waffen zu tragen. 
Jeder Wähler, der sich bei der Abstimmung im trun
kenen Zustaude einstellt, jeder Zeuge, Geschworeuer, 
Maire, Gemeiuderath, welcher bei Ausübung seiner 
Fuuktioueu sich un trnnkenen Zustande befindet, wird 
wie die bestraft, die zwei Mal wegen Tinnkenheit 
verurtheilt worden nnd. Der Entwurf bestraft eben 
falls die Kaffee- und Weinwirthe, welche gestatten, 
dak ihre Gälte sich betrinken ober bei sich betrunkene 
Leute empfangen. (Köln. Ztg.) 

Versailles, I. Febr./20. Jan. Die guten Vorsätze 
des  P iäuoen ten  de r  Repub l i k  haben  n i ch t  l ange  vo r 
geha l ten .  Schon  zwe ima l  wu rde  e r  se inem Versp re -
chen nnlren und erschien wieder aus seinem gewohn-
ten Platze in der Nationalversammlung. Freilich 
handelte es sich nm seine Herzens-Angelegenheit, die 
KÜndignng des englischen Handelsvertrages. Gestern 
znm ersten Male wurde das Thiers'sche Wort dnrch 
Herrn Randot widerlegt, daß durch den Krieg Pren-
Kens Aniprüche ans die Veigüufligungeu der Ha»-
oelsvertiäge erloschen seien. Im Gegentheil ericheuit 
es mehr als je geschützt, durch die ihm gesicherte Stel-
luiig der meistvegunltigteu Nation. Wie die De 
batte sich bis jetzt entwickelte, scheint die Versammlung 
einer princlpiellen Kündigung des Handelsvertrages 
nm zum wirtschaftlichem Regime von 1870 zurück-
zukehren, wenig günstig- Es iu wahrscheinlich, daß 
die Schutzzölluer und Freihändler sich schließlich über 
einen Mittelweg vereinigen werden, so zwar, daß es 
s i ch  n i ch l  mehr  um fo rme l l e  Künd igung  des  Ve r t ra 
ges mit England, sondern lediglich um eine von der 
Versammlung dnrchzuberathende Nevinon des 18L0er 
Tarifs handeln würde, welche beiden Interessenten 
Rechnung trüge. Man kann nur wünschen, daß diese 
Transaktion, welche die brutale Kündignng des Ver
tragsverhältnisses ansschlösse, zu guler Letzl zur An
nahme gelangte, um aus ihrer Basis weitere Ver
handlungen einzuleiten. — Der ehemalige kaiserliche 
Miuister Forcade ee la Roguette bereitet eine Bro
schüre vor, welche die Pouyer-Quertier'sche Finanz
politik einer sehr scharfen Kritik unterziehen soll. 
Herr Forcade ist bekanntlich ein entschiedener Freund 
des Freihandels-System. (Köln. Ztg.) 

Amerika. 
Newhork, 19./7. Januar. Eine zahlreiche japane-

sische Gesandtschaft ist in San Francisco angekommen, 
von wo sie sich zuerst nach Washington und alsdann 
an die europäischen Höfs begeben soll. Man staunt 
die Japaner hier nicht mehr als Wunderthiere an, 
würdigt aber im vollsten Maße die Bedeutung, welche 
diese Gesandtschaften der asiatischen Nationen sür 
deu Weltverkehr uud die Eivilisatiou haben. Auch 
hat man keine Ursache, mit Beschämung aus den 
glänzenden Empfang zurückzublicken, welchen man 
den Pionieren des Orients vor einer Reihe von 
Jahren zu Theil werden ließ, denn was damals die 
Gemüther als Ahnuug erfüllte, ist jetzt zur Wahrheit 
gewordeu. Alles in Allem genommen, mit Herren 
und Dienern, ist die soeben am goldenen Thor ge-
laudete Gesellschaft über huudert Seelen stark. Als 
ihre interessantesten Begleiter treten sechs junge Ja
panerinnen hervor, welche auf Befehl des Mikado 
und auf Kosten seines Reiches hier erzogen werden 
sollen. Natürlich sind sie schön, und ebenso natür
lich Prinzessinnen, und sie sind die ersten Schönen 
des Jnselreichs, welchen offiziell der Schleier vom 
Antlitz gezogen wird. Die Hauptpersonen der Ge
sandtschaft sind: Jwakura, der Premierminister des 
Mikado und bevollmächtigter Gesandter; Kedo, Mit
glied des geheimen Staatsraths und Assistent des 
Ersteren; Akabo, Finanzminister; Jto, zweiter Mi
nister sür öffentliche Arbeiten; Harna Gnehi, den man 
hier Unter-Staatssekretär nennen würde. Alle diese 
Herren (für die Korrektheit der Namen lehnen wir 
jede Garantie ab) werden als vorzüglich gebildete, 
tüchtige und dem Fortschritt huldigende Männer ge
schildert. Jwakura gilt sogar als eigentlicher Schöpfer 
der nenen Aera, welche der Mikado in einem Mani-
fest seinem Volke feierlich verkündet. Die Ausgabe 
der Gesandtschast ist es, eine Revision der Verträge, 
in Uebereiustliuinuug mit deu fortgeschrittenen Zu
ständen des Reiches, und sonstige Vergünstigungen 
zu erwirken. Nach Washington wird sie vom ame
rikanischen Gesandten in Japan, Herrn Delong, ge
leitet. So mögen denn die Söhne nnd Töchter des 
Orients willkommen sein. Mögen sie überall eine 
Aufnahme finden, welche dem Geist ihrer Sendung 
eutspricht. Die Zeit der Abgeschlossenheit ist über
wunden. Die entferntesten Völker reichen einander die 
Hände, nnd der goldene Gürtel freiheitlicher, huma
ner Gesittung wird nach und nach alle Völker um
schlingen. (N.-Z.) 

Washington, 13./1. Jan. In unsern politischen 
Kreisen nimmt gegenwärtig die durch den Präsiden
ten Grant eingesührle Eivildienstreform die allge
meine Aufmerkfamkeit in Anspruch. Durch die Geg
ner der Administration, zu denen auch der deutsche 
Seuator Karl Schurz zählt, wurde die Eivildienstre
form auf das dringendste urgirt und zugleich als ein 
Hebel gegen die Wiederwahl des Präsidenten Grant 
benutzt. Allein der letztere hat seinen Gegnern den 
Wind aus den Segeln genommen, nnd mit dem 1. 
Januar d. I. die Eivildienstreform in der Weise aus
geführt, daß alle Beamten, mit Ausnahme der höhern 
Diplomaten und Departemeutschess, sich eiuer Prü
fung vor einer Commission unterwerfen müssen. Es 
ist dies jedenfalls ein wesentlicher Fortschritt, denn 
bisher betrachteten die Politiker der herrschenden 
Partei die Aemter als ihre Domäne zur Belohuuug 
und Verkeilung sür Partei- und Wahldienste. Am 
meisten ist durch diese Reform die Gewalt der Con-
greßmänner gebrochen, welche in der Regel denen die 
zn ihrer Eiwähln.ig behülflich wareu, irgend ein 
Amt zur Ennchäüigung boten. 

Seit dem Neujahr Häven in der hiesigen Haupt
stadt die sogenannten „Neceptions" in solchen Fami
lien, die durch den Raiig oder Neichthnm sich aus
zeichnen, begoiiiien. Am Neujahrslage zog der Em
pfang un Weißen Hanse des Präsidenten die Auf-
inerkiainleit ani Nch; znuächst machte das fremde di
plomatische Eoips in Gala-Uniioim dem Präsiden
ten seine Annvartnng; sodann erschienen daselbst die 
Cabinel^miiiiUer, die Senatoren, Richter, Eongreß-
lepräsenlaute» und da»n das Volk, das zu Tausen-
deu eimliomle nud dem Piäsidenteu die Hand schüt
telte. An diesem Besuche nahmen die Damen den 
lebhaftesten Antheil. Offene Hänser hatten an diesem 
Tage die Ml»i>ler, hohe Beamte, Senatoren und 
andere ausgezeichnete Familien, zn denen das Pu
blikum »lach der Reception im Weißen Hanse in 
Schaaren eilte. Die Straßen waren am Neujahrs-
lag äußerst lebendig, die Spalten der Zeitungen ge-
füllt mit deu Namen derjenigen Familien, welche 
öffentlichen Empfang hielten. Bemerkenswerth wa
ren die veröffentlichten Listeil junger nnverheiralheter 
Damen, die ebenfalls öffentliche „Neceptions" gaben: 
es ist dies jedenfalls ein geniales Mittel jich vor die 
Pnblicität nnd zugleich an den Mann zu bringen. 
Diese „Receplious" werden in den höheren Kreisen, 
währeud des Winters in der Weise fortgesetzt, daß 
Damen uud Herreu ihren besonderen Empfang zu 
festgesetzte Tage» der Woche halten; man wird da
selbst vorgestellt, macht Bekanntschaften, nimml auch 
einen Imbiß ein und verläßt den Cirkel um andern 
Platz zn machen. Zugleich dienen diese Neceptions 
für Damen dazu ihren reichen Luxus an Garderobe, 
Schmuck u. s- w. zur Schau zu stellen. Die Zeitun
gen, deren Reporters Tag für Tag beschäftigt sind 
diese „Neceptions" zu besuchen, bringen ein vollstän
diges Modejournal über die Damen, die besonders 



geglänzt haben. Es ist diese Sitte durchaus gegen 
jede republikanische Einfachheit, allein sie ist von 
Paris, welches bisher das Mekka der viel reisenden 
Amerikaner war, hier eingeführt worven, (A-A.Z.) 

F r e in d e n - L i st e. 
Hotel London. Kaufmann T. S. Fufajew, Hr. Block, 

Kausmi. Sommer, Kaufm. Cickardt, Herren Meier, v. Fahl. 
Hotel Garni. Herr v. Kiel nebst Sohn, Hr. v. Stryk, 

Herr Schultz. 
Verantwortlicher Redakteur W. H. Chr. Vläser. 

Anzeigen und Bekaiintinachnngen, 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß die Herren Ltnä. Iiist. Eduard Kretschinann, 
ineä. Alexander Liß, aLtr. Heinrich Hellmanll 
nnd eliein. Arved Wilde exnmtriculirt worden sind. 

Dorpat, am 27. Januar 1872. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 45.) Secrelaire S. Lieven. 

Voll Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird desmittelst bekannt gemacht, daß am 
31. Januar e. Nachmittags 3 Uhr in der Ober-
canzellei dieser Behörde verschiedene Kleidungs
stücke, Wäsche, eine silberne Taschen 
nhr, ein goldener Siegelring c gegen 
Baarzahlnng öffentlich versteigert werden sollen. 

Dorpat-Rathhans am 25. Januar 1872. 
Jin Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 94.) Obersekretair Stillmark. 

Mittelst des am 7. Novbr. v. I. zwischen dem 
Herrn August Holz als Käufer einerseits und dem 
Herrn Alexander v. Sabarowsky als Verkäufer 
andererseits abgeschlossenen und am 29. December 
desselben Jahres sud Nr. 73 corroborirten Kauf
und resp. Verkaufcontraets hat der Herr August 
Holz die allhier uuter der Hypotheken-Nr. 167 e. 
belegenen drei hölzernen Wohnhäuser sammt Neben
gebäuden und allen sonstigen Znbehörnngen sür die 
Summe von 2600 Nbl. S. käuflich acquirirt. 

Gegenwärtig hat der Herr Käufer zur Zusiche
rung seines Eigenthums an dem gekauften Immo
bil um Erlaß sachgemäßer Edietalladung gebeten. 
In solcher Veranlassung werden von dem Rathe 
dieser Stadt Alle und Jede, welche die Zurecht-
beständigkeit des oberwähnten zwischen dem Hrn. 
August Holz und dem Hrn. Alexander v. Saba-
rowsky abgeschlossenen Kanfcontracts anfechten, 
oder dillgliche Rechte all dem in Rede stehen
den Immobil, welche in die Hypothekenbücher 
dieser Stadt uicht eingetragen oder in denselben 
uicht als noch fortdauernd offen stehen, oder aber 
auf dem in Rede stehenden Immobil ruhende 
Reallasten privatrechtlichen Charakters oder endlich 
Näherrechte geltend inachen wollen, desmittelst auf
gefordert und angewiesen, solche Einwendungen, 
Rechte und Ansprüche binnen der Frist von einem 
Jahr und sechs Wochen, also spätestens biö zum 
9. März 1873 bei diesem Rathe in gesetzlicher 
Weise anzumelden, geltend zu machell und zu 
begründen. 

All diese Ladung knüpft der Rath die ausdrück
liche Verwaruuug, daß die anzumeldenden Ein
wendungen, Rechte und Ansprüche, wenn deren An
meldung in der gesetzten peremtorischen Frist unter
bleiben sollte, der Präelufiou unterliegen lind sodann 
zu Gunsten des Herrn Provocanten diejenigen Ver
fügungen getroffen werden sollen, welche ihre 
Begründung in dem Nichtvorhandensein der prä-
clndirten Eiuweuduugeu, Rechte und Ansprüche 
finden. Insbesondere wird dem Herrn Provocan
ten das Eigenthnm an dein gekauften Immobil 
mit denjenigen Rechten zugesprochen werden, welche 
demselben nach Inhalt des bezüglichen Contraets 
zugesichert worden sind. 

P. N. W. 
Dorpat-Rathhans am 27. Januar 1872. 

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

Justizbürgermeister Kupffer. 
(Nr. 101.) Obersekretaire Stillmark. 

Vorzüglichen Weinessig 
hat Faß-, Spann- und Stoosweife abzugeben 

G. RlHlMh, am Stationsberge. 

Vierter Vortrag 
zum Desten des Hi l fsvereins 

Sonnabend, den 29. Januar, Abends 6—7 Uhr 

in der Aula der Universität 
Docent Hansmann, 

Vlüthe und Verfall der Hanse. 

Abonnementsbillete zu 3 Rbl. und Eintrittskarten 
zu 50 Kop. sind in der Buchhandlung des Herrn 
E. I. Karow und am Abend des Vortrages an der 
Kasse zu haben. 

Außerordentliche 

General-Versammlung 
des 

Confum - Vereins. 
Sonnabend, den 29. Januar 7 Uhr Abends 

im Saale des Gymnasiums. 
Wahl eines Vorstandsmitgliedes und zweier 

Substitute, Verhandlung über die von der Regierung 
vorgeschriebene Einziehung der bisherigeu Marken 
uud Emission neuer, sowie über das Bndenlokal. 

VL» -- »MMVUVU« 
von 

Ii. ch v0. in Kti'Wlmi'K 
Iiült stets reielilillltiAes I^Zer keine»' IKIsässe» ItSrAHVSine unä einpüelilt als 
desonäers für äen Export tzvvixuvt nntenstelieinle Lorten. 

Dieselben neräen jet^t äen NÄNikaKesten Narken am Meäerrkein (>vie knäeslieiiner, 
Hoelilieinier ete.) deäentenä ver^eMZen nnä sind >vir änreli grosse Leldstprscluetion nie 
änreli vedernaliine Zander Leiter im Oberlanäe in äen Ltanä ^esetiit, äie billigsten kreise 
netiren ^n können. 

?ür vor^üAliolie nnä prompte Lecliennn^ dür^t 6er Me I^nk unseres Hauses. 

Ledlenli. Kient^Ii. Oderder^Iieirn . . . 180 240 
Lt. LWolit, ?ürlclieini, Keiligenstein . 200 260 
^olxlieiiner Ii,ieslinA 225  280 
kaxxolts^veiler Läel>vein 275 350 
Keielien^eiker NiesIinZ 300 380 
Keielienvveilier I'elca^er 450 500 

Die kreise verstellen sieli inclusive Wässer, kranee Lalnilivk Strassdur^ (änreli veutsek-
lancls tenerkrei) AeZen Zute 'Aeelisel ank liier, I^ranlcknrt oäer ?aris. 

Commerz-Club. 
Sonnabend, den 29. Januar 1872 

An fang  9  Uhr  Abends .  
D ie  D i rec t i on .  

Fahrten m» Passagieren 
nach Pleskau 

uud andern Orlen übernimmt uud verspricht rasche 
Beförderung zu billligen Preisen 

Fuhrmann Meyer, 
Blumenstraße, Haus Revisor Anders. 

Neu erschienen und vorrälhig bei Th. Hoppe 
nnd E I. Karow in Dorpat und Fellin: 

Sammlung kirchlicherKernlieder. 
Schulausgabe. 

Dritte Auflage 1872 gebunden 25 Kop.; 
mit Singweisen 35 Kopeken. 

W Gläsers Verlag 
in Dorpat. 

Bekanntmachung. 
Die Postsendungen an das Kirch

spiel Gecks sind fortan nicht pet 
Dorpat, sondern pr. Station Moi 
sama zn adressiren. 

Älchlbach, Kirchspielsvorsteher. 

Abreisende. 
P. Gutmann, ehe»n> Studirender. 
James Ralhlef, ehem. Studirender. 
Nicolaus Anderson, ehem. Studirender. 

(2) 
(2) 
(3) 

HiNmcmiMilkCa. 
in 8t. 

Kenten äes Llistl. I^anä>virtIi8eIig.M. Vereins 
,, 1'etorizburg") 

dLc>lii'6Q siolt Iiivi-mit ausu7.6igt;ll, tluss ki(Z vom 
1. 1872 

uut all ou Lulin 

Neu erschienen und vorrälhig dei Th. Hoppe, 
Ei>, Zhlt, E- »-hlscil und C 
Karow in Dorpat uud Kellin: 

Tasel-Kalender 
für 

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

W Glasers Verlag 
in Dorpat. 

des  
Telegraphische Witterungsdepesche 

Vorpa te r  me teo ro l .  Obse rva to r i ums  
Donnerstag, den 8. Februar 7 Uhr Morgens. 

Barometer Aenderuug 

Archangelsk 
Petersburg 
Helsingfors 
Reval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Nikolajewsk 
Tistis 
Orenburg — 
Jekaterinburg 73 
Kasan 47 
Moskau 60 

67 
65 
65 
63 

6l 
59 
59 
62 
70 
74 
38 

in 
Z4 ^stunden 

-7 
- 6  

-7 

—5 
—3 

ö 
? 

—1 
—I 
s 

? 
8 

S 

Win» 

LVV (I) 
SVV 
s l2) 

(l) 

l») 
LIZ (2) 
All (1) 
L (!) 
NN (1) 

(0) 
LL (1) 

N (2) 
N (l) 
N lY 

Temperatui 
Etllius^ 

—7 
-3 
—4 

-10 

-12 
—9 

-13 
- 1 2  

-10 
—8 
-3 

-17 
-10 
-14 

Wi  l l e run  gs l i eo  l>  a  ch  t »  u  j l  e  n  

vom 8. Februar 1872. 

Stunde ^cuom. 
0° C. 

Temv. 
LelsiilS 

8euch-
ligkeil Wind. Bewölkung. 

7 M. 62,6 -10,4 77 S ,1) (l) 1 
10 61,4 -7.5 73 S (2) (2) 8 
1 Ab. 60,1 -3,7 72 3 (3) M (2) 9 
4 59,0 -2,8 75 S (2) 10 
7 57,4 -2,6 76 3 (3) ^ (2. 9 

10 56,3 —2,8 79 3 (2) w (4) 10 ^ 

Mittel 60,57 -5,69 
7,3 

Extreme der Teinperaturmittel iu den letzten sechs Iah"'? 
am 8. Febr.: Mininuun: —29,53 im Jahre 1871; MaximU»'' 
2,67 UN Jahre 1869. ^ 

6 jähriges Mittel sür den 3. Febr.: -S,4ö. 

Von der Cenfur erlaubt, Dorpat den 28. Januar. 1372. 

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



«M 24. Sonnabend, den 29 Januar 137Z. 

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

'lnnahine der Inserate bis 11 Uhr in W. GläferS Buchdrnckerei im Eck 
Haus des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

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

Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich ö0 Kop. 
Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich 1 R. 69 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. 

I n h a l t .  
Telegramme. Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Ordensverleihungen. 

Die Eintragung in die Matrikel des deutschen Reichs. Estni
scher liter. Verein. Fellinscher Ackerbanverein. Die anders
gläubigen christlichen Vereinigungen. Pernau: Der Seehan
del. Neval.- Die Choleraepidemie. Odessa: Die tieferen 
Beziehungen zu Deutschland. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Die Reform des Hhpothekenwesms. — Frankreich. Paris: 
Die Güter der Familie Orleans. Versailles: Die letzten Ab
stimmungen. Die Kündigung des Handelsvertrages mit Eng
land. Die Rückkehr nach Paris. — Petersburger Markt
bericht. 

Feuilleton. Aus den Winterfesten von Berlin. — Allerlei 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Rigaer Börse vom 29. Januar: Amsterdam —. 

— Hamburg 29'/2-— London 32Vs> -7 Paris —. 
5°/o Jnscriptionen von der 5- Anleihe 87^4- — 

Erste innere Prämienanleihe 153'/s Br., 152 V2 G. — 
Zweite innere Prämienanleihe 154 V2 Br., 153'/? G. 
— 5^ Bankbillete — Br. — 5°/° kündb. liv-
tändische Pfandbriefe 992/4 G. — 5"/o nnkündb. 
livländische Pfandbriefe 93^4 G. — Niga-Dünaburger 
Eisenbahn-Actien 156'/2-— Flachs (Krön) 47. 

Berliner Börse vom 23. Jan./9. Febr. Wechsel 
auf St. Petersburg 3 Wochen 92 Vs Thlr. für 100 
Nbl.— Russische Creditbillete L3V« Thlr. für 90 Nbl. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 7. Febr./26. Jan. Die französische Offerte, 

die Räumung der occupirten Länder zu beschleunigen, 
ist abgelehnt worden. Die „Spener'sche Zeitung" wird 
in Znkunft das Organ der Freiconservativen sein. 
Der croatische Ausgleich wird dementirt, der galt-
zische Ausgleich wird erwartet. Bei der Parlaments
eröffnung in London betonte die Thronrede den Pas. 
sus, daß in der Alabamafrage die Ansprüche Nord
amerikas eine Erweiterung erfahren hätten. 

Paris, 7. Febr./26. Jau. Lefranc ist zum Mini-
sler des Innern und Gonlard zum Handelsminifter 
ernannt worden. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 29. Januar. Ordensverleihungen 

um Weihnachten für Eifer im Dienst: Annenorden 
2. Kl. mit der Krone dem Prof. Minding, der
se lbe  ohne  K rone  den  P ro fesso ren  Bö t t che r ,  Gre -

w ingk ,  Pancke r ,  Re ißne r ,  den  D i rec to ren  B  ü  h-
rig, Gahlnbäck, Gambnrzog in Riga und 
Krannhals; der Stanislausorden 2. Kl. mit der 
K rone  den  P ro fesso ren  F lo r ,  Harnack ,  Ko t l j a -
rewsky ,  A lexanderv .Oe t t i ngen ,  Oswa ldSchmid t ,  
Voge l ,  Schu l i nspec to r  M ickw i t z ,  Leh re r  Go lo tu -
sow,  den  D i rec to ren  Sa  b in  i n  und  Leu  s t röm;  
der Stanislausorden 2. Kl. ohne Krone: dem Prof. 
A, Unt erberger, dem Jnspector der Parallel
klassen Kollmann; d^r St. Annenorden 3. Kl. den 
Ober leh re rn  F rese ,  Go t t f r i ed ,  Ha l l e r ,  La i s ,  
den  Wissensch .  Leh re rn  Re imers ,  und  P la th .  

— Nach einer neuen Mittheilung der Kaiserlich 
deutschen Botschaft in St. Petersburg sollen diejenigen 
Angehörigen des deutschen Reichs, welche zu Anfang 
dieses Jahres bereits in die Matrikel eingetragen 
waren, auch für die Dauer desselben als eingetragen 
gelten. Eine Neueintraf^ng auf das nächstfolgende 
Kalenderjahr hat erst mit Schluß dieses Jahres zu 
erfolge«. 

Dorpat, 29. Jan. Nach dem „Eesti Postimees" 
soll der neuprojektirte Estnische Literärische Verein 
in Dorpat vom Ministerium bestätigt worden sein. 
Zugleich bringt der „Postim." die Nachricht, daß 
anch ein Ackerbau-Verein des Fellinschen Kreises die 
Bestätigung erhalten haben soll. (Nev. Z.) 

— Die Nig. Ztg. entnimmt dem Reg.»Anz. aus 
dem Rechenschaftsbericht des Oberprocureurs des Sy-
nods für 1870, was über die Beziehung der grie-
chisch-orthodoxen Kirche zu den anderen christlichen 
Eonsessionen gesagt wird. „Die andersgläubigen 
christlichen Vereinigungen/' heißt es, „werden in 
ihren Beziehungen zu der griechisch-orthodoxen Kirche 
immer mehr und tiefer von aufrichtiger Sympathie 
und Verehrung zu ihr durchdrungen; auch im ver
gangenen Jahre begegnete die Kirche mit Befriedi
gung in der Mitte dieser V^inigungen Erscheinungen, 
welche den Beweis geben, daß in einigen Gliedern 
derselben das Streben nach Vereinigung mit ihr 
wächst und reift, in anderen der Wunsch ersteht, sich 
näher mit ihrer Lehre und Praxis bekannt zu machen, 
in wieder anderen sich, als Frucht dieser Bekannt
schast die Erkenntniß der göttlichen Wahrheit und 
der Größe der Orthodoxie sich zeigt. So ist im ver
gangenen Jahr in Berlin ein Buch unter demTitel: 
„Der protestantische Standpunkt: Bedenken einesPro-
testanten"; erschienen, das eine der ersten Kundge
bungen der Sympathie zur orthodoxen Kirche in der 
Mitte des deutschen Protestantismus repräsentirt, 

welcher, stolz auf seine theologisch« Gelehrsamkeit und 
immer mehr und mehr verschiedenen abweichenden 
Meinungen sich ergebend, bis jetzt mit voller Gleich-
giltigkeit, wenn nicht gar mit Nichtachtung sich zur 
Orthodoxie verhielt und weit davon entfernt war, in 
ihr das Licht der Wahrheit sich zu suchen. Im Gegen
satz hierzu spricht der Verfasser des genannten Werks, 
indem er sich von den Vorurtheilen seiner Glaubens
genossen lossagt, die tiefe Ueberzengung aus, daß 
der Protestantismus bei all seiner glänzenden wissen
schaftlichen Entwickelung in Angelegenheiten der re
ligiösen Glaubenssätze seine eigeneUnrichtigkeit gegen
über der Orthodoxie erkennen und in dieser letzteren 
Licht und Schutz suchen müsse, um nicht dem äußer
sten Zerfall zu unterliegen nnd endlich vom christ-
lichen Boden sich loszusagen. Der Verfasser vergleicht 
die protestantische Lehre mit der orthodoxen in den 
wichtigsten Punkten ihrer beiderseitigen Abweichung 
und weist überall die Vorzüglichkeit des orthodoxen 
Dogmas vor dem protestantischen nach — nicht allein 
in theologischer Hinsicht, in Bezug auf die Confor--
mität mit der alten Kirchenlehre, sondern auch in 
praktischer in Bezug auf den Einfluß auf das reli
giössittliche Leben des christlichen Volkes. Auch der 
Umstaud verdieut Aufmerksamkeit, daß der Verfasser 
an vielen Stellen des Buches sich mit großer Ver
ehrung über die bedeutenden russischen Theologen, 
den denkwürdigen Prälaten, den Metropoliten von 
Moskau, Philaret, und den Erzbischof von Äthanen, 
Makarl, ausspricht und Auszüge aus ihren Werken 
bringt/' Soweit wörtlich der Bericht im „Reg.-A.". 
Die genannte Broschüre, die als ein Symptom der 
Sympathien des deutschen Protestantismus gegen die 
griechisch-orthodoxe Kirche angeführt ist, enthält neben 
dem im Titel angeführte» „Bedenken" einen Anhang 
über „Die primitive Kirche", hat VII und 175 Seiten 
und ist im Eommissionsverlag von Behr in Berlin 
anonym erschienen. 

Pcritan. Die Ausfuhr betrug 1L71 mit 189 
Schiffen iu's Ausland: Flachs 903,936 Pud, Säe--
leinsaat 29,568 Tonnen, Gerste 42,690 V4 Tschetw., 
Sleepers 41,358 Stück, Matten 35,198 Stück n. s. w. 
im Ganzen für 6,434,637 Nbl. Der vom Zoll be
reinigte Import betrug mit 189 Schiffen aus dem 
Auslände (127 geballastet und 61 mit Maaren): 
268,370 Pud Salz, Steinkohlen 122.468 Pud, Wein 
707 Pud, Rum 226 Pud, Arrac u. Cognac 33 Pud, 
Petroleum 2796 Pud, Dachpfannen 35,000 Stück, 
u. s. w. Der Totalwerth der Einfuhr betrug 

Ans den Willterftsten von Berlin. 
Die große Com und das damit verbundene Hoseon-

cert bei Ähren Majestäten in den Paradekammern des 
königlichen Schlosses pflegt die Winterfestlichkeiten des 
berliner Hofes einzuleiten. Vorher finden größere Feste 
weder bei dem Kaiser und der Kaiserin noch bei den 
Prinzen Statt, nur die kronprinzlichen Herrschaften gaben 
in ihrem Palais zwei kleine Thee-Dansants, aber nur 
für einen kleineren Cirkel, nnr. um den Ausdruck zn ge
brauchen, für ihre Hausgesellschaft. es waren wenig mehr 
als vielleicht hundert Personen geladen. Auch die Diplo
matie und die einheimische Aristokratie pflegen ihre Sa-
>°n« nicht -her zu öffnen, M bis die Ka>serin die Hof-
gri-lllchas! tili ich imp .uigkn hat. Diricr Euwfana ist 
die Cour, An d..sm> Adendc üdt dir Knisni . « ^ 
Damc d-s kail-r>ichen Haus-», Souverainetätwchle aus 
wer an dm-m Abende der hohen Fran vor. M w d 
Ä« "" des Hof« -Mm», der ist ^ 

U>"' der ha, da« Recht erworben ff ne 

dafür deren E?n>aduu^ ^"eu^n!° 

Gebieten im Kreise der Gesell-
. )n 5 Irlich markirl. die Kaiserin reicht an 

diesem Abende dem Kaiser die rechte Hand, ein Recht. 
finitl ü (.tignette der europäischen Höse nur den 
u stlichen Frauen zusieht, die Souverametätsrechte aus-

England. Diese Eti-
sen nur nebenbei. Die Cour war in die-

en s" entsprach den erwei-
^ Staates. Die kaiserlichen 

mäcker des n diesem Courgange durch die Ge-
lichen nnd Schlosses nicht von den kronprinz-
°be ^ Herrschaften begleitet, nur die vier 
Stilliried die r""" Ceremonienmeister Graf 
^ ""d der Ober-Hosmeisw' 

Umgebung der' Aller-
^ l ) I , die ^elbpagen, welche die Schleppe 

der Kaiserin tragen. Daß eine so hohe Frau, wie sie, 
in Brillanten strahlen kann, das versteht sich von selbst, 
aber sie mit Würde nnd Hoheit tragen, daß der Strahl 
des Steines nicht als etwas Fremdes uud Aenßerliches 
erscheint, sondern als ein Ausdruck, als ein Symbol der 
Persönlichkeit, das ist eine Eigenschaft, welche die Kaise
rin in hohem Grade besitzt. Ihre Majestät trug an die
sem Abende zn den Kronjuwelen Nobe und Schleppe 
von mattem, weißem Seidenstoffe, mit Streifen nnd Bon 
guets von braunrothem Sammt garnirt. 

Neue Erscheinungen waren der österreichische Bot
schafter Gras Karolyi in reichem, violetsammtnen. mit 
Silber besetztem Magnaten-Eostume, und seine Gemahlin, 
eine geborene Gräfin Erdödy, eine feine Schönheit, von 
weißer Seide, weißen Spitzen und Brillanten umwogt; 
ferner der französische Botschafter Gras von Gontant-
Biron, er trug eine dunkle goldgestickte, wenn auch ziem
lich einfache Uniform, und als einzige Auszeichnung nnr 
eine Medaille am Bande, man sagt mir, es sei die von 
der französischen NaNonal-Versammlung verliehene Denk
münze. Beim spanischen Gesandten 1)r. Nascon stand 
der frühere Krönnngs-Bolschaster Herzog von Offuna 
mit feiner schönen Gemahls eiuer geborenen Prinzessin 
Salm-Salm. Auch zwei Japanesen bemerkte man in 
ihrem wenig galamäßigen National-Costnme. 

Es ist ein selten schöner Anblick, den Eintritt Ihrer 
Majestäten in den Weißen Saal zn sehen. Der impo
sante Raum mit seinen edlen, architektonischen Verhält-
nissen, mit seinem reichen, plastischen Schnmcke nnd seiuer 
wahrhaft magischen Lichtslut, ist bereits von goldsteotzen-
den Uniformen nnd farbenglühenden Damen-Toiletten 
erfüllt. Die Botschafter, der österreichische, der russische 
und französische, haben fünf Armstühle vor den Sitzen 
des diplomatischen CorpS eingenommen, weiterhin sind 
die Fürstinnen, die Damen der Excellenzen und die übri
gen Damen bereits placirt, aus der Orchcstcr-Tribnne, 
die längs der Capellenscite errichtet ist, stehen die Mit-
glieder der königlichen Capelle, die Instrumente im Arm, 

an ihrer Spitze ordengeschmückt Ober-Capellmeister Tau
bert. nnd mitten in die lante, bewegte Conversation klin
gen einige leise Stimmtöne, nur der Hautpas ist noch leer, 
der längs der Thronseite des Weißen Saales errichtet ist^ 

Plötzlich werden drei Schläge eines Stabes anf den 
Boden laut, es ist das Zeichen des Ober-Ceremonien-
meisters, daß der Kaiser nnd die Kaiserin im Nahen sind. 
Plötzlich verstummt jede Conversation. die Hospagen in 
ihren rothen, silbergalonnirten Rocoeo-Costumen erscheinen 
und bilden von der mittelsten Arcade an Spalier es 
kommt der ganze übliche Vortritt in den reichen 5)of-
Unisormen Ä. 1a, Louis XIV., es erscheint der Kaiser, 
die Kaiierin sühiend und durch mehrmaliges Neigen nach 
allen Seiten hin die Gesellschaft begrüßend, die sich anf 
das Zeichen des Nahens der Allerhöchsten Herrschaften 
hin von ihren Sitzen erhoben hatte. 

Mit dem Nauichen der sich auf den Sesseln ordnen
den Roben und Schleppen vermischen sich die ersten Töne 
der Ouvertüre zu Spontini's „Olympia", dann erschei-
nen die ^olosängerinneu Frau Lucea und Fräulein Grossi 
vorn am Rande des Podiums uud lassen sich auf den 
für sie bereit gehaltenen Sitzen nieder. Frau Lucca singt 
mit allen ihren Diamanten und Perlen zuerst die Cavä-
tme ans der Afncaiierin, sie singt ferner noch mit Herrn 
Betz ein Duell aus Nigolelto; d>e markigsten männlichen 
Summen der königlichen Bühne vereinigen sich dann, 
nm das berühmte Terzett ans Wilhelm Tel! in die hohe 
Wölbung des Saales hinaus zu schmettern. Das ganze 
Coneert ist aus nenn Nii>u»ieru gebildet, von denen die 
letzte vielleicht nicht ohne Andentnng auf die gleichzeiti-
geu Ereignisse des Vorjahres das Finale aus der Be
lagerung von Korinth bildet. 

In'die Milte des Programmes fällt eine Pause, der 
Kaiser und die Kaisei in, die Prinzen und Prinzessinnen 
erheben sich von ihien Bitzen, um Cerele zu machen. 
Der Kaiser, in gewohnter Rüstigkeit, geht bis in die 
äußersten ^u^n des Saales, so weit ihm überhaupt 
Roben und schleppen nnr irgend einen Weg frei lassen, 



111,099 Nbl. Zollrevenüen flössen ein 130,688 R. 
Die Schifffahrt wurde am 16. April eröffnet und 
dauerte bis Zum 20. November. (Nev. Z.) 

Reval. Seit dem Wiederbeginn der Cholera (24. 
December 1871) erkrankten 144, genasen 51, starben 
85 Individuen. (Rev. Z.) 

Odessa. Die russ i sche  „Odessaer  Ze i tung"  
vom 11. Jauuar 1872 enthält eine Betrachtung über 
die tieferen Beziehungen Nußlands namentlich zu 
Deutschland. Es heißt dort u. a: Die deutsche Fest
lichkeit, deren ausführliche Beschreibung uns in der 
hiesigen, deutsch erscheinenden „Odessaer Zeitung" 
überbracht worden, kann auch uns nicht gänzlich 
fremd bleiben. Sie bildet gleichsam die Ergänzung 
zu dem, was in viel glänzenderer und festlicherer 
Umgebung in St. Petersburg zur Erscheinung kam, 
uud darauf — in Moskau. Durch eine geschichtliche 
Fügung sind wir in unmittelbare Beziehungen zur 
deutscheu Civilisation nicht nur iu unseren Grenzlan-
den, sondern in uuserer eigentlichen Heimath gestellt. 
Deutsche Kultur vermöge ihrer universellen Bestim
mung ist auch iu unsere Kultur eingedrungen uud 
zum Glück für beide, zugleich auch für die ganze Welt, 
hat die Geschichte der Vergangenheit keinen verhäng-
nißvollen Samen weder politischer noch nationaler 
Zwietracht zwischen diese zwei mächtigen Völker aus
gestreut. Wir haben auch mit Deutschland keine solche 
Abrechnungen gehalten, wie dieses mit seinem Nach
barn auf der andern Seite — Frankreich. Wir haben 
Beide an unserer Entwicklung gleichzeitig, ein Jeder 
für sich, gearbeitet, und indem wir gern uns gegen
seitige Dienste im politischen wie im Privatleben ge
leistet, haben wir einander nie durch Ungerechtigkeit 
oder Scheinheiligkeit gereizt. Als Resultat solcher 
Vergangenheit erscheinen natürlich unsere jetzigen Be
ziehungen zu Deutichland. Nach dem schrecklichen 
Ungewitter, welches die Grundlagen des europäischen 
Gleichgewichts umgewendet hat, haben Rußland und 
Deutschland sich gleichmäßig nicht nur ohne historische 
Feindschaft gezeigt; — im Gegentheil — als zwei 
achtungswerthe Nachbarn, welche sich offen einander 
ins Auge schaueu, und freundschaftlich einander die 
Hand bieteu können. Solchergestalt werden unsere 
Beziehungen zum ueu erstandenen Deutschen Reiche, 
— in ihrer Art eai'tL dlanolio, — durch keinen 
Schatten irgend welcher Art verdunkelt. Was die 
Geschichte der Zukunft auf dieses unbeschriebene Blatt 
verzeichnen wird, das wird fortan auch für die fer
nere EntWickelung der Civilisation in Europa bedeu-
tuugsvoll seiu. Verhehlen wir uns jedoch nicht, daß 
in unserem Verkehr zuweilen mancherlei Vorurtheile 
gegen die Deutschen znm Vorschein kommen, — oder 
eigentlich — gegen die Russisch-Deutschen, sie sind 
— Wie noch vieles Andere bei uns — sogar Gegen
stand der „Mode", deren sich die Patrioten „xur 
vxLöllcZQeo" gleichsam gerühmt haben, nnd vou de
nen noch jetzt zuweilen patentirte Deutschfresser nicht 
abgeneigt sind, znm Beweise ihres nngeheuchelten 
russischen Patriotismus, Gebrauch zu machen. Aber 
wir erachte« es nicht einmal für eine That besonde
rer Mannhaftigkeit, unsere Ueberzeugung auszuspre
chen, daß diese oberflächlich erscheinende Mißgunst, 
die sehr leicht ihre Erklärung in der Geschichte un
seres Zusammenlebens findet, durchaus gar keines 
ernsten Bestandes, und nicht durch Bitterkeit in 
irgend welcher Erinnerung vergiftet ist. — Sie ist 
eine nur eben so vorübergehende Erscheinung in un-

und seine edle, männlich-milde Persönlichkeit läßt in ihren 
Aeußerungen überall freudige Mienen zurück. Erfrifchun-
gen werden herumgereicht, uud so wie die legten Triumph-
töne des Rossini'scheu Musikstückes verklungen, ziehen sich 
Ihre Majestäten, durch wiederholtes Begrüßen der Gesell-
schaft, aus derselben zurück. 

Es existüt in der zweiten Etage des königlicheu 
Schlosses, an der Ecke des Schloßplatzes, um die Spree-
feite herum, eine Reihe von Gemächern, die sogeuaunten 
Elisabeth-Kammern, die einst von der Gemahlin Friedrich's 
des Großen, der Königin Elisabeth Christine, bewohnt 
und seitdem wenig mehr in Gebrauch waren. Ein Zimmer 
derselben enthielt interessante Gobelins, sie stellten Sceuen 
aus dein Leben des großen Kurfürsten dar. Sonst waren 
diese Appartements, den Ansprüche» früherer Zeiten an
gemessen, sehr einfach decorirt, ja, fast schmucklos. Die 
Einladungen, welche Ihre Kaiserlichen Hoheiten der Krön-
Prinz und die Krouprinzessin durch ihren Hos-Marschall, 
Grafen Eulenburg, sür Montag deu 29. d„ Abends 
9 tthr, zu einem Balle hatten ergehen lassen, entboten 
die Geladenen in diese Räume, die vorher wohl von den 
Wenigsten gekannt waren. 

Welche Überraschung aber, als sich vor den Ein-
tretenden eine ganze Flucht von etwa fünfzehn großen 
Gemächern au schal, die vollständig neu eingerichtet wareu 
und in denen sich die historisch-architektonische Pracht der 
Vergangenheit mit dein Glanz nnd der Eleganz der Gegen
wart vereinigt! Ein Meisterstück von künstlerischem Ge-
schmacke ist die Galerie, welche die Gemächer an der 
Spreeseite mit denen nach dem Schloßplatze gelegenen 
verbindet. Die Wände sind mit weißer Backtäselnng 
bekleidet, von der sich <zn relist' reiche Roeoco-Goldver-
zierungen abheben. Die Gardinen und Möbel, im Rocoeo-
Styl, sind von vergoldetem Holze und mit perlgrauem 
Maß, der wieder mit rothem Sammt gestickt ist, bezogen. 
Zwischen den Fautenils nnd Sophas waren in Pracht-
vollen Vasen üppige Blattgewächse gruppirt, und vier 
große Lustres in Krystall und Gold verbreiteten jene be. 

serer Civilisation, wie es auch die Phase der Gallo-
manie gewesen ist, in welcher sich unsere Lm-clisunb 
Intelligenz einige Zeit befunden hat. Jetzt sangen 
wir au darnach zu streben, daß wir uns selbst gleich, 
d. h. Russisch werdeu. Unsere Literatur hat oft ge
nug die oberflächliche französische Erziehung vou Mut
tersöhnchen lächerlich gemacht, aber wenn wir von 
einer Selbständigkeit in der Nationalentwickelung 
sprechen wollen, müssen wir uns auch ein wenig von 
der gar zu langen Vormundschaft des germanischen 
Elementes über uns emanzipiren. Natürlich, daß 
eine solche Bewegung ihren Ursprung in den Krei
sen haben mußte, iu welchem das Nationalgefühl am 
meisten wach wnrde, und siehe da! mit dem Erwa
chen desselben begann auch gleichsam ein Verfolgen 
der Deutschen. Aber das Streben der russischen In
telligenz nach Selbständigkeit kann nichts gemein 
haben mit den Versicherungen, als bezweckten wir die 
Entfremdung Nußlands von der europäischen Kultur, 
gleichsam wie durch eine besondere Art chinesischer 
Mauer. Umgekehrt — es fehlt uicht an Beweisen 
des Gegeutheils. Der große Reorganisator Ruß
lands, dessen 200jähriges Jubelfest zu feiern, wir 
uus dieses Jahr versammelu werdeu, überlieferte un
sere Vorfahren in der Wissenschaft den Holländern, 
den Deutscheu uud den Engländern. Ans deutscher 
Wissenschaft wurde, in vielen Fächern unserer Intel
ligenz, mit vollen Händen geschöpft; unsere Akade
mie«, Universitäten, Gymnasien wurden nach deut
schen Vorbildern gegründet; unsere Professoren wur
den in deutscher Wissenschaft erzogen. Beinahe alles 
Bemerkenswerthe in deutscher Wissenschaft und Lite
ratur bis zu deu Lehrbüchern, ward nnd wird in die 
russische Sprache übersetzt. — Unsere Komponisten 
uud Musiker wurden und werden vorzugsweise iu der 
klassisch-deutschen Musik c.Hogeu; iu den entlegensten 
Einöden Rußlands, weun einer nnserer Musiklieb
haber zufällig hiugeräth, wo niemals weder eine ita
lienische Arie, uoch französische Chansonette gehört 
worden, verbreiten sich sofort die Qnartette Beetho
vens, Mozart's, Haydn's u. s. w. Werkmeister und 
Handwerker in unsern Städten sind vorzugsweise 
Deutsche. Unsere Gemeinschaft mit dem deutschen 
Geiste und mit der deutschen Kultur ist bei weitem 
vollständiger als mit dee Civilisation jedes anderen 
Landes. Aber gerade diese Höhe der deutscheu Kul
tur ist geeignet, Eifersucht bei der jüugeren Nation 
zu erregen. Unabhängig von der Eutmickelung ist 
schon durch sein Temperament der Deutsche Vorzugs-
weise konservativ uud kolouistrend; er ist arbeitssam 
und liebt und versteht es, die Früchte seiner Arbeit 
aufzubewahren; wo er sich einmal festsetzt, da faßt er 
auch Wurzel; seine sittlichen Anlagen, die größere 
Geschäftsfähigkeit, Pünktlichkeit, Genauigkeit gewährt 
dem deutschen Elemente eine ungeheure Kraft, dereu 
glänzende Verwirklichung wir nnnmehr in dem mäch
tigen deutschen Reiche erblicken. Und daher kömmt 
es, daß vor jener so fertig dastehenden Kraft unsere 
jugendlich aufwachende Kraft sich nicht ganz rnhig 
fühlt. Uns wäre es gewissermaßen leichter, mit dem 
mehr flatterhaften Gallier uns zu verständigen, — 
mit jenem Wühler im Gebiete politischer und sozia
ler Experimente, dem fortwährend in seinen unruhi
gen Imaginationen aufwallenden Stamme der Sa
lons und der Initiative. Die besseren Seiten dieses 
Temperaments, das artistische Talent, Scharfsinn und 
Großherzigkeit erwerbe« sich leicht die Sympathie in 

hagliche Temperatur, welche von einem vollen Lichtstrome 
ausgeht. Besonders prächtig stellte sich ein anderes Zim
mer mit duukelrotheu und erhaben in Gold gestickten 
Sammttapetm dar. DerKrmiprinz hat sie in Turin gekauft; 
wie Ulan sagt, entstammten sie einem alten genueserPalazzo. 

Den Mittelpuuct dieser Gemächer bildet der Elisa-
beth-Saal mit feinen staatlichen Raumverhältnissen und 
feinen? prächtigen Plafond; derselbe ist in Azurban mit 
Geniengestalten gemalt, die Wände sind neu mit Mar
mor bekleidet, das Gold ist au deu architektonischen Orna
menten mit großer Diseretion, aber mit um so größerem 
Effecte angebracht. Es würde zu weit führen nnd die 
Leser ermüden, wollte ich all den Reichthnm und Glanz 
und den künstlerischen Geschmack schildern, der in den 
Elisabeth-Kammern aufgeboten ist uud um deren Nestau-
rirung sich der Ober-Hosmarschall Gras Pückler ein Ver
dienst erworben hat. Während seiner Amlsthätigkeit war 
überhaupt eiu großer Theil des Innern des Schlosses auf 
eine dem herrschenden Geschmacke wie der politischen Be-
deutuug unseres Hofes entsprechende Weise neu einge
richtet worden. Der Ball des Thronfolgers weihte diese 
neu geschmückten Kammern ein; in dem regen, pietät
vollen Interesse, welches der Kronprinz für die Geschichte 
seines Hauses hat, ließ der hohe Herr das Bild der 
Königin Elisabeth Christine für diesen Abend in dem 
Nischenraume eines der Gemächer anbringen. Niemals 
wohl hatten diese eine so zahlreiche, glänzende nnd aus 
so verschiedenen Elementen zusammengesetzte Gesellschaft 
gesehen, als an diesem Ballabende; es waren gegen 
700 Personen versammelt. Da waren die höchsten 
Spitzen des Staates und des Reiches, die großen Ge
nerale des deutsch-franzöfischen Völkerkampfes, da waren 
die Koryphäen des Hofes nnd die diplomatischen Ver
treter zweier Welttheilc, da waren Männer der Industrie 
nnd Handelswelt, von Kathedern der Hochschule und ans 
den Werkstätten künstlerischer Thätigkeit, da war rings 
ein Kranz von jnngcn anmuthigen Mädchen- und Frauen
gestalten und dazn die junge, auch aus dem Parguet 

der ganze« Welt, und die elegante geschmeidige Sprache 
der gebildeten Welt gemacht. Selber schon mit an
derthalb Jahrhunderten innlitten fortwährender Re
formen lebend, und in der Kraft unseres Wachsthums 
keine Beständigkeit der Form annehmend, schließen 
wir uns leichter der Beweglichkeit des französischen 
Geistes und der französischen Mode an. — So stel
len die besseren Seiten des französischen Tempera-
ments vielmehr reizende Schwächen dar, während die 
besseren Seiten des deutschen Temperaments die Ele
mente ernster Kraft darstellen. Die Kraft ehrt man 
uud Freundschaft findet in ihr eine« zuverlässigen 
Boden; mit reizenden Schwächen sympathisirt man; 
man ist davon bezaubert, — aber hierauf sind keine 
dauerhaften Beziehungen, keine Berechnungen sür's 
Leben zu gründen. Wahr ist es, daß der russische 
Kultur-Typns noch nicht vollkommen fertig ist, aber 
in gegenwärtiger Zeit befinden wir uns augenschein
lich in derselben Phase der EntWickelung, in welcher 
das Bestreben vorherrscht, sich von jeder uutergeord' 
ueten Beziehung, in welcher Sphäre es auch sei, der 
politischen, ökonomischen oder geselligen u. s. w. zu 
befreien. Wir fühlen in jeder Art von Vormund
schaft einen Druck, und wollen den Andern in Eu
ropa ebenbürtig sein, wie auch wir selber durch Be
freiung der Bauernschaft zu Hause nunmehr Alle 
gleichgestellt sind vor dem Gesetze. — Und da wir 
Achtung hegen vor dein Geiste Deutschlands nnd sei
ner Kultur, haben wir ein Necht zu verlangen, daß 
uns mit gleicher Münze gezahlt, und wir in unserer 
Eigenart auch geachtet werden. Unsere gegenwärti
gen Beziehungen zum ueueu Reiche werden gewiß 
dazu beitragen, daß in Deutschland sich die Begriffe 
über Rußland klären und berichtigen, insbesondere 
in Anbetracht der besseren Seiten unserer Kultur und 
unseres Fortschrittes, worüber unlängst unser hoher 
Gast, der preußische Priuz Friedrich Carl, mit wahr-
Haft kriegerischer Geradheit den Ausspruch gethcM 
hat: „daß wir iu zehu Jahreu vollbringen, was bei 
Andern im Verlaufe von Jahrhunderten geschaffen 
worden." sD. R. A.) 

Ausländische Nachrichte». 
Deutsches Reich. 

Berlin, 0. Febr./25. Jan. Das Herrenhaus de-
battirte wieder einmal über den Entwurf eines Ge
setzes über den Eigeuthnmserwerb und die dingliche 
Belastung der Grundstücke, Bergwerke uud selbständi
gen Gerechtigkeiten. Die Geueral-Diskussion über 
den Gegenstand leitete der Berichterstatter der Kom
mission Herr Dr. v. Goßler ein. Derselbe erkannte 
zunächst die vorzügliche sachgemäße Ausarbeitung der 
Regierungsvorlage an, welche den allgemeinsten Bei
fall in der Kommission gefunden habe. Das im 
Großen und Ganzeil dem Gesetzentwurf zu Gründe 
liegeude Prinzip sei von der Kommission acceptirt 
worden und habe nur in den Spezialitäten Abänve-
ruug erfahren. Redner erläuterte sodaun in ans" 
führlicher Weise das Prinzip und die von der KoM' 
Mission vorgenommenen Abänderungen der Vorlage. 
Es sei allerdings mehrfach und zwar mit Necht der 
Wunsch ausgesprochen, daß man Zuvor die Ansichten 
der Obergerichte eingeholt hätte darüber, ob bei den 
Auflassungen und Aufnahme von hypothekarischen 
Verträgen das Hypothekenbuch dem Richter vorgelegt 
werden müsse, um zuvor genaue Prüfungen vorzu-

eroberuugslustige Offizierwelt, die mit Ungeduld den 
ersten Strich vom Orfchester erwartete, der die Wogen 
des Tanzes entfesseln sollte. 

Die Räume, in deuen diese Gesellschaft auf- und 
niederflutet, waren nur für diesen einen Abend von den 
hohen Wirthen benutzt, aber der wahrhaft herzlichen 
Liebenswürdigkeit der Festgeber gelingt es, diese sonst un
bewohnten Appartements mit dem Hauche eines trau
lichen Daheims zu beleben. Der Kronprinz «lacht die 
Honneurs in der ihm eigenen gewinnenden Weise von 
einem Ende des Festraumes zum anderen. Er spricht 
mit dem Präsidenten des Abgeordnetenhauses, mit dem 
neuen Cultus-Miuister, er verweilt in längerer Unter
haltung mit Leopold v. Ranke, er begrüßt den Maler 
Camphausen uud später auch den Schlachtenmaler Bleib-
trell uud schüttelt dem Feldmarschall Grasen Moltke 
herzlich die Hand, nnd Beider Blicke scheinen sich zu 
sagen: Heute vor einem Jahre! 

Ja. um diese Zeit vor einem Jahre, welch ganz an-
deres Bild rollt sich da auf, welche großen, entscheiden
den Dinge wurden da vollbracht! Damals saß der hohe 
Festgeber im Kriegsrathe von Versailles, damals lag 
Prinz Friedrich Karl, der in der Uniform des ersten 
Leib-Husaren-Regimentes eben mit dem General v. Voigts' 
Rhetz in lebhaftem Gespräch verweilt, in Le Mans dem 
General Chanzy gegenüber; damals dachte der jetzige 
französische Botschafter, der Vieomte von Gontaud-Biron, 
der eben vom Kaiser begrüßt wurde, nicht daran, daß er 
ein Jahr später den Festen des berliner Hofes anwohnen 
nnd an dem Souper der Allerhöchsten und Höchstes 
Herrschaften, das im Pfeilersaale servirt war, Theil neh
men würde; aber „saure Wochen, frohe Feste" kann man 
mit Goethe in Bezug auf die gewaltige Arbeit des Bor-
jahres aüch von dem Ballfestc des Kronprinzen sagen, 
das gegen 1 Uhr Morgens sein Ende erreicht hatte und 
das in der Fülle lind Auswahl auch der materiellen M' 
nüsse der hohen Festgeber wie der königlichen Räume, in denen 
es gefeiert wurde, vollkommen ebenbürtig war. (K. 



nehmen. Hier stehen sich allerdings auch die Ansich
ten des Justiz-Ministers und des Finanz-Ministers 
gegenüber, und die Kommission habe sich nicht ent
halte» können, in dieser Beziehung von der Vorlage 
abzuweichen, -indem sie dem Nichter die Aufgabe er
theilt, zu prüfen, ob die Urkunde auch die Veräuße-
ruugszulässigkeit enthalte oder nicht. Eine zweite 
Abweichung von der Vortage habe die Kommission 
in Betreff der doua Mss und der iQuIa. Mos vor
nehmen zu müssen geglaubt, indem sie in den Fällen 
der Vinkulation dem Uebervortheilteu, dem recht« 
mäßigen Eigenthümer, einen Rechtsanspruch nicht 
nur dem Verkäufer, sondern auch dem bei der Vin
kulation mitwirkenden Käufer gegenüber einräumt. 
Im Großen und Ganzen habe sich, wie er konstati
ren wolle, die Kommission in voller Harmonie mit 
dem Negieruugs-Kommissar und der Negierung be
funden. — Der Negierungs-Kommissar Dr. Förster 
demerkte, daß er sich gegenüber den Ausführungen 
des Referenten und des Kommissionsberichts kurz 
fassen könne. Er wolle sich speziell auf die Ab
weichungen der Kommission beschränken und von 
vorn herein erklären, daß, wenn es nicht gelingen 
sollte, mit den beiden Häusern des Landtages eine 
andere Vereinbarung zu Stande zu bringen, das 
besetz gefährdet sei. In Bezug auf die negative Be
deutung dös Grundbuches wolle die Negierung den 
Äenderuugen der Kommission beitreten. Dagegen 
werden die Prinzipien des Entwurfs völlig veruich-

durch andere Aeuderuugeu der Kommiision, und 
vUte die Regieruug, diesen uuter allen Umständen 
>ucht beizutreten. Der Negiernngs-Kommissar schloß 

der Hlnweisnng auf die dringende Notwendig
keit ein^ Regelung der Verhältnisse des Gruudbe-

im Sinne der Auffassung und der Verhältnisse 
Neuzeit wie folgt: 
,,Wir beschäftigen uus mit einer Reform auf dem 

Gebiete des Privatrechts, wie sie so tiesgreifend und 
3roß seit der Emanation des Landrechts in Preußen 
ttoch nicht unternommen worden ist; denn so vielfach 
das preußische Landrecht anch durch neuere Gesetze 
im Einzelneu durchlöchert und geändert ist, sein pri
vatrechtliches System ist bis jetzt in den Grundlagen 
dollständig unerschüttert geblieben. Preußen erfreut 
sich feit dem Ende des vorigen Jahrhunderts eines 
ruhigen und sicheren privatrechtlichen Zullau 
freilich war mit diesem Zustand auch ein Uebelstand 
verbunden, ein Uebelstand, der lange Zeit nicht ge
fühlt wurde, jetzt, wo wir fett der Erweiterung des 
Staates in eine vielseitigere, umfangreichere u. viel 
engere Berührung mit dem gemeinen deutschen Necht 
getreten sind, recht fühlbar hervortritt. Das Allge
meine Landrecht ist das abschließende Resultat der 
Rechtseutwickelung am Ausgange des vorigen Jahr
hunderts, es ist seitdem stehen geblieben, es hat nicht 
Theil genommen an der Weiterentwickluug, die das 
gemeine Necht in Deutschlaud seither genommen hat, 

A l l e r l e i .  
— Zur Lebcnsgeschichte Heinrich Heines hat kürzlich 

der jüngste Bruder Heines, Staatsrath Maximilian 
b. Heine, welcher nach einer längeren ärztlichen Thätig
keit in St. Petersburg gegenwärtig in Berlin wohut, 
einen eingehenden Bortrag gehalten. Er entwickelte zu
nächst den Stammbaum der Familie Heine. Derselbe 
stammt aus Hannover, wo der Großvater ^des Dichters 
ein nicht unbemittelter Kaufmann war. Von den drei 
Lohnen desselben wandte sich der eine, der später so be« 
^nhmtc Finaneier Salomon Heiue, uach Hamburg; der 
^eite Bruder lieh sich iu Genf nieder; der dritte, der 
^ater des Dichters, als Kaufmann in Düsseldorf und 
^irathete dort die jüngste Tochter des Hofraths v. Gel
dern. Heiurich Heine ward am 13. Dee. 1799 geboren, 
^cht, wie in manchen Biographien angegeben ist, 1798. 

die häufige Angabe, dasz der Dichter in der Neu-
Wsnacht 1800 geboren sei, ist irrthümlich uud beruht 
auf einem Scherze des Dichters, welcher sich jenes Ge-
blirtsdatum einmal beigelegt, um darauf den Witz zu 
gründen, daß er „einer der ersten Männer deS Jahrhuu-
derts" sei. Besonders innig habe sich Heinrich Heine in 
seiner Knabenzeit an seine Schwester Charlotte ange
schlossen. Der Verkehr beider wurde durch das an sie 
gerichtete Gedicht: „Mein Kind, wir waren Kinder" 
u. s.w. ganz wahrheitsgemäß veranschaulicht. Was einige von 
verschiedenen weitschmerzlichen Erfahrungen des Dichters ans 
seiner frühesten Jugendzeit, besonders in der Liebe ange-
fuhrt, ist lauter Fabel. Dagegen hat auf den zum Theil 
trüben ^harakter seiner Iugendpoesien ein bisher noch 
Ntcht bekanntes ^erhältnih entschiedenen Einfluß gehabt, 
welches der junge Dichter mit der Nichte des damaligen 
Scharfrichters in Düsseldorf. Josepha. einer zarten, blassen 
Madchengestalt von tiefem Gemüth, unterhielt. Die abend-
lichen Besuche des Dichters in dem Freihaus führten ihn 
an dem Kirchhofe vorbei, und „Sephcheu" theilte außer
dem allerlei aus ihrer Umgebung mit. namentlich die uralter 
Sitte gemäß nächtliche Bestattung des Richtschwertes ihres 
Oheims, nachdem dasselbe fünfzigmal seinen Dienst 
verrichtet. Wenn man Heinrich Heine in seiner letzten 

> deständigen Wechsel seiner Gesinnungen 
und Ansichten zuschreibe, und daraus seine „Gesinnungs-
lofigkeit" demonstnren wolle, so habe das seine sehr em-
fache Erklärung. ES habe Heinrich Heine Spaß gemacht 
sich für die vielen Belästigungen, welche ihm oft sehr zu-
dringliche Besuche veranlass batlim ^."-<4' . „ . ----- , -

,e VeM)e veranlaßt hatten, dadurch zu racheu. 
daß er jedem der Besucher gegenüber eiue verschiedene 
Rolle gespielt habe. 

und es ist doch gewiß nicht zu leugnen, daß gerade 
die gemeinrechtliche EntWickelung in Deutschland in 
uuserem Jahrhundert — ich brauche wohl nicht näher 
die großen Corriphäen zu nennen, die sich in dieser 
Hinücht unsterblich gemacht haben — sehr kräftig 
vorwärts gekommen ist. Daher kommt es, daß jetzt 
in Preußen das Privatrecht iu mancher Beziehung 
ein zurückgebliebenes ist. Daraus erklärt sich aber 
mit innerer Nothwendigkeit das auftretende Bedürf-
niß nach einer Ausgleichung uud Vereinigung mit 
den übrigen Nechtsfystemen. Uebrigens bedarf diefer 
Ausgleichung nndVereinignng auch das gemeine Necht, 
denn an seinem Leibe wuchern zahllose veraltete par
tikulare und lokale Verschiedenheiten wie Parasyten. 
Dazu kommt aber auch, daß die Verschiedenheit der 
Rechte, die jetzt im preußischen Staate eine außer-
ordeutlich maunigfache ist, eine sehr treuuende Ge
walt ausübt Wir habeu dies in Preuße» au dem 
Gegeusatz des Laudrechts zu dem rheinischen Rechte 
recht stark gefühlt; jetzt tritt noch iu ganz anderer 
Weise, wie vor dein Jahre 1866, als dritter Gegeu
satz der des gemeinen Rechtes hinzu. Nuu ist gewiß 
uicht zu leugueu, daß am wenigsten das Privatrecht 
eine unruhige Neueruugssucht verträgt. Die Rechts
pflege bedarf zu ihrem Gedeihe» der Nuhe uud der 
Stabilität des Rechtes. Aber i» dem Leben der Staa
ten treten Perioden ein, nicht nach der Willkür der 
Menfchen, sondern nach inneren Bedürfnissen und 
durch die Ereiguisse, wo eiue lange Nuhe gestört wird, 
wo Neues au die Stelle des Alten treten muß, uud 
in dieser Periode leben wir jetzt in Preußen. Preu
ßen hat im ganzen Laufe seiner Entwickeluug noch 
uiemals eiu fo großes Läudergebiet mit verschiedenen 
Nechtssystemen auf eiumal iu sich ausgenommen. Da
durch, diefen Afsimiliruugsprozeß zu überwinden, ist 
die gegenwärtige legislatorische Unruhe eutstaudeu. 
Man wird diese Uuruhe nicht überwinden, weuu man 
die uothweudigeu Neformeu hinausschiebt uud ver
schleppt, und wird nicht in die Nuhe des Nechts 
kommen, ehe man nicht das Nothwendige in dieser 
Richtung geschaffen hat. Wenn also manchmal ge
sagt wird, die Gesetzgebnugsiuaschine arbeite zn rasch, 
und deshalb geratheu hat, man soll der Maschine die 
Ventile öffnen und den Dampf ablassen, damit sie 
langsamer arbeite, so verkennt man die gegenwärtige 
S i tua t i on .  Es  muß im  Gegen the i l  m i t  mehr  A t 
mosphärendruck gearbeitet werden, um so bald als 
möglich in die Nuhe des Nechts wieder hiueiuzukom-
men, uud daß die Maschine nicht zn schuell arbeitet, 
das zeigt Ihnen doch ganz gewiß die Geschichte der 
Reform, mit der wir in diesem Augenblicke beschäf
tigt sind uud die hoffeutlich jetzt eudlich zum Ab
schlüsse gelangt." (St.-A.) 

Frankreich. 
Paris, 4. Febr./23. Ja». Die Kommission für 

die Aushebung der Kofiskation der Güter der Familie 
Orleans hielt gestern eine lange Sitzung. Sie ge
wann aus den von Herrn Amvdüe Lef^ore-Pontalis 
beigebrachten Dokumenten die Ueberzeuguug, daß die 
iu Rede stehenden Güter Privateigenthum Ludwig 
Philipps waren und daß alles Apauagevermögen 
des Köuigs bei seiuem Regierungsantritt richtig in 
die Staatsdomäne überging. Aus den koufiscirten 
Güteru hat der Staat seit dem Dekret von 1852, 
wie die Rechnungen ergeben, 56 Millionen gezogen, 
nämlich 36 Millionen durch Verkauf und 20 Millio
nen aus der Bewirthschaftuug: 16 Millioueu erlegte 
er für Rechnuug der Erbe» Ludwig Philipps beim 
Comtoir d'escomple und kraft eines Gesetzes vom 
10. Juli 1856 wurde» drei Reuten vo» je 200,000 
Francs für drei Prinzesiinnen des Haufes Orleans, 
die sich im Auslaude verheiratheteu, koustitiiirt. — 
Die Kommission erklärt sich jetzt einstimmig für die 
Aufhebung ver Konfiskation. (St.-A.) 

Versailles, 4. Febr./23. Jan. Das „Journal des 
Debats" kuüpft au die letzten Abstimmuugeu in Ver
sailles ziemlich düstere Betrachtungen. Es sagt in 
einem längeren Artikel: Mit tiefer Beforgniß uud 
wahrer Eutmuthigung sehen wir die Nationalversamm
lung ,  se i  e s  nuu  m i t  ve rbundenen  ode r  o f fenen  Au -
gen, eine Bahn einschlagen, deren Ende nicht anders 
als verderblich sein kann. ^Die beiden Beschlüsse, 
welche sie in der einzigen Sitzuug von gestern ge
faßt hat, sind danach angethan, in eine Znknnft, die 
vielleicht näher ist als man glaubt, neue Keime des 
Krieges uud des Bürgerkrieges zu streuen. 

Wir werden nicht die Kinderei begehen, zn sagen, 
daß England uns den Krieg erklären wird, weil wir 
ihm den Vertrag kündigen, der seit zwölf Jahren 
zwifcheu ihm nnd uus eineu uugeheureu Austausch 
von Interessen geschaffen hatte; aber es wäre eben 
so kindisch, zu glaubeu, daß es sür diese plötzlich 
übe r  uuse re  gegense i t i gen  Bez iehuugeu  geb rach te  Ve r -
w i r ruug  uuempf ind l i ch  b le iben  und  n i ch t  e inen  Gro l l  
hewahren sollte, der schon seinen Tag und seine Stuude 
siuden wird. Wir stelle» es wahrhaftig fehr geschickt 
a», uus Freuude iu der Welt zu erwerbe». I» dem 
Augeublicke, da wir auswärtige Büuduisse, uud Be-
ziehuuge» am Nötbigste» hätten, schließen wir un
sere Thüreu uud Feuste^ uud kehren in das Kloster 
des Schutzzoll-Systems ziG'ück; dieseu Augeublick wäh
len wir, um uus alle die Mächte zu entfremden, die 
uus in ihren Ideen nnd Interessen am Nächsten 
standen. In dem Augenblicke, da wir ein «»geheu
res Lösegeld zu zahle» habe», sür welches uusere 
Hülfsquelle» allem uicht genügen und ei» Appell a» 
das Ausland nothwendig ist, entfremden wir uns die 

Geldmacht xar öxesllsueo, die Macht, welche mit 
Geld handelt und den ganzen Weltmarkt beherrscht. 
O gewiß, England wird nicht so ungeschickt sein, so
fort fein Mißvergnügen zu verrathen; es wird uns 
nur in der von uns selbst gewählten Jsolirnng las
se» u»d seinen ga»ze» Ko»ti»entalhandel nach Deutsch
land richten, welches an dem freien Austausch sein 
Juteresse finden wird, statt nach Frankreich, daß sich 
zu einem System umwendet, welches man als die 
Volkswirthfchaft des Mittelalters bezeichnen kann. 
Es war noch nicht genug für uus, daß Deutschland 
durch unsere Fehler die erste Militärmacht des Kon
tinents wurde; jetzt drängen wir ihm »och de» gan
zen Strom der friedlichen Interessen in die Arme 
und bereiten an unfern Grenzen einen Zollkrieg vor, 
der ebenso glücklich zu sein verspricht, wie der Krieg, 
deu wir mit nnseren Soldaten geführt haben. 

Der Beschluß, welcher die Verhandlung über die 
Rückkehr der Natioualversammluug nach Paris auf 
unbestimmte Zeit vertagt, ist in seinen Folgen min
der gefährlich, weil er ein anderes Mal durch ein 
auderes Votum wieder gut gemacht werden kann; 
aber er ist darum doch ein höchst unkluger und er 
war überdies in der Form ein überaus austößiger. 
Wir wollen bei einer sür den Augenblick vollendeten 
Thatsache nicht länger verweilen und nur uoch ein
mal wiederholen, daß man damit den Riß nicht nur 
zwischen der Nationalversammlung und Paris, son
dern auch zwischen der Nationalversammlung und 
Frankreich erweitert, da Frankreich und die National
versammlung nur über Paris mit einander verkehren. 
Wir müssen diesen Entschluß tief bedauern und kön
nen die Besorgnisse nicht verhehlen, welche die ihm 
zu Grunde liegenden Tendenzen uns einflößen. Beide 
Mal ist es dasselbe System. Mit der Handelspolitik 
isolirt man Frankreich von Europa und der Welt 
nnd Europa und die Welt werden Frankreich in 
seiner unfruchtbaren Vereinsamung lassen und das 
Werk der Civilisation ohne es fortsetzen. Eben fo 
trennt sich die National-Versammlnng, indem sie sich 
von Paris trennte, auch von Frankreich. Paris wird 
sein eigenes Leben fortführen, welches das Leben 
der Nation im Auszuge ist; aber es wird sich schließ
lich uicht mehr regelmäßig mit der Nationalversamm
lung beschästigen uud dann wollen wir sehen, ob 
Frankreich sich mit ihr mehr beschäftigen wird. (N.-Z.) 

M a r k t - B e r i c h t  N r .  3 .  
St. Petersburg, den 27. Januar 1372. 

Benennung der Waaren: Preise: 
Gold-Eours g Abl. 99 A. 
Discont auf Hinterlage von Wertpapieren 6'/«-7'/« 
London 3 Monate 32'ö/,/-ZZ 
Amsterdam 3 Monate 163—163'/-,—V« 

352-352'/z 
. . . . . . . .  2 9 ° / , ° - 2 S ' ° / z ,  

Paris 3 Monate 
Hamburg 3 Monate 
Berlin 15 Tage 

aus Sicht St'/, Thlr. 
Käufer. Verkäufer. Gemacht 

93V« 
S2-/s 

152Vi 
154V2 

142 

S2Vg 
92'/.-

162'/« 

'/» 
Sproc. Bankbillete 1. Em. . . 92V» 

2. Cm. . . 92'/« 
„ „ 3. Em. . . 92 

5proc. Prämien-Anl. I. Emis. IÜ2 
5proc. Prämien-Anl. 2. Emis. 154 
Aktien der riga dünaburger 

Eisenbahn 156 
Actien der dünaburger Wi-

tebsker Eisenbahn . . . 142'/. 
Actien der groß. russ. Bahnen 139'/^—'/, 139'/z—139'/«—'/, 
„ der baltischen Eisenbahn 76'/^ 76^/»—76'/z 

Roggen Gew. 8 Pud 10—20 Pfd. . . . 
auf Lieferung pr. Mai Gew. 8 Pud 30 
Pfd. bis 9 Pud 

Weizen sächsischer 
auf Lieferung pr. Mai 

Hafer Gew. 5 Pud 30 Pfd. — 6 Pud ges. 
auf Lieferuug pr. Mai . . . . . 

Leinsaat 
aus Lieferung pr. Mai 
auf Lieferung pr. Juli/August . . . 

Leinöl 
auf Sommerlieferung 

Hanföl 
auf Liefg. Pr. Juni/Juli 

Sonnenblumenöl 
Maschinen»?! nach Qualität ..... 
Zucker 1. Sorte König ....... 
Zucker 2. Sorte 
Spiritus nominell 40°/o Tralles .... 

kein Geschäft abgeschlossen weder sofort 
noch auf Lieferung. 

Pottasche fest Kasansche 1. Sorte . . . 
aus Lieferung pr. Mai 300 Faß . . 

„ Juni/Juli 200 Faß 
Juli, August 150 F. 

Schwefel 
Blei 
Indigo, bengalischer 
Kerosin 
Baumwolle amerikanisch, gemacht 700 Bal. 
Hanfgarn 
Hanf recht still 
Wolle, russ. weiße ......... 

„ „ schwarze 
Lumpen, leinene und hänfene, beste reine pr, P. 

„ wollene von Zitz und Tuch „ -
Mehl 1. Sorte 1 Sack — 5 Pud. . - > 
Mehl 2. Sorte 
Noggenmehl ' 
Kartoffel, gute Speise (1 Sack—3 ^schetk.) 
Butter, beste Küchen- pro Pnd .... 

do. russische 
do. Schmand oder Tisch > > , . 

Käse, nach Qualität pr. Pud > . . . . 
„ Limburger Schmand- . . . . . , 

Wachs, nach Qualität pr. Pud .... 
Honig nach Qualität .  . . . . .  
Eier, frische, pr. 1000 Stuck 
Rindfleisch, frisches Pro Pud 

^ moskauer „ . . . . , 
Kalbfleisch, gemästetes „ . . . ^ . 
Schweinefleisch, gebrühtes 

6-/»—7 N. 

7-7'/. „ 
12-12'/« „ 
12-12'/« „ 

4,40-4,60 K. 
4'/«-4'/2 R. 
15-15'/, „ 
15-15'/« „ 
14'/,-15 

6.20 K. 
6,30 ,, 
6,70 „ 
6,80 „ 

7-7'/4 R. 
6-12 „ 

w 
9,60 K. 

73 ., 

29 R. 
23 „ 
27 „ 
27 ,. 
93 K. 

24,50 „ 
150-165,. 

2,95 K.—3 R. 
12-/«-I3„ 

35 „ 
34'/-.. 

12 „ 
13 „ 

140-160 K. 
50-75 

12^-13 N. 
11'/-,, 
7V4 .. 
1,40 K. 

8-11 R. 
9'/«-9'/, „ 

11-16 R. 
3-7 „ 

V'/,-7'/, „ 
21 „ 

7-7'/- „ 
16-20 „ 

S,20 K. 
4,60 „ 

6—6'/, R. 
6 » 



Wir osferiren zur Aussaat und bitten — um für 
prompte Effektuirung Sorge tragen zu können — gefällige 
Aufträge uns nicht später als Ende Januar zugeheu zu laffen: 
Kartoffeln in 46 verschiedenen Sorten aus Chilisaamen, 
welche der Krankheit widerstehen im Preise von (50 Kilo — 
122 Pfd. russisch) preuß. Cour. 2—40 Thlr. ^ pr.50Kilo. 
Nöthen Klee-Sameu ... 21 „ 17 Sgr. „ 
Luzerner blauen Klee-Samen 26 „ S „ „ 
G e l b e r  K l e e - S a a n i e n  . . .  9  „  1 5  „  
Nraunschweiger Cichorienwur-

zelsaainen 
Magedburger Cichorienwur-

zelsamen 
Neue cylindersvrmige Riesen-

cichorien 
Echten amerikanischen Pfer-

d e z a h n m a i s  . . . .  5  „  „  
Preiscourante und beinnsterte Offerten werden auf Verlan

gen franeo zugesandt. 
Hannemann Co. 

Agenten des Estländischen Landwirthschastlichen Vereins. 
Telegramm-Adresse: „Hauneinann Petersburg". 

F r e m d e n -- L i st e. 
Hotel London. Kaufmann Simonson, Kaufmann Götz. 
Hiotel Garnt. Herr von Stryk. 

Verantwortlicher Redakteur W. H Lidr. Wläser. 

40 

40 

43 

Anzeigen und Bekanntinachuiigen 

Mit Beziehung aus § 34 der Vorschriften für 
dieSwdirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren Lwä. niatli. Rudolph Heising, oee. 
Michael Kologriwoff, Wilhelin von Nottbeck, ineä. 
Eduard Schwieder, ^ur. Maximilian voll Rahden, 
Otto Sadowsky, piül. Ferdinand Anderson, Nico
lai Anderson, Eduard Thrämer und Iiist. Theodor 
Schiemann die Universität verlassen haben. 

Dorpat den 29. Januar 1872. 
Nector G. v. Oettiugeu. 

(Nr. 57.) Secretaire S. Lieveu. 

Mit Beziehung auf Z 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß die Herren 8tuä. trist. Eduard Kretschiuann, 
ineä. Alexander Liß, astr. Heinrich Hellmann 
und eliöin. Arved Wilde exmatrienlirt worden sind. 

Dorpat, am 27. Jauuar 1872. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 45.) Secretaire S. Lieven. 

Vou Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird desmittelst bekannt gemacht, daß am 
31. Januar e. Nachmittags 3 Uhr in der Ober-
canzellei dieser Behörde verschiedene Kleidungs
stücke, Wasche, eine silberne Taschen 
uhr, ein goldener Siegelring c gegen 
Baarzahlung öffentlich versteigert werden sollen. 

Dorpat-Nathhaus am 25. Januar 1872. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 94.) Obersekretair Stillmark. 

Sämmtliche Stadt- und Landpolizeibehörden 
werden hiedurch von der Steuerverwaltung der 
Stadt Dorpat ersucht, nach den nachgenannten 
zum dörptschen Bürger-, Arbeiter- uud Dkenstoklad 
verzeichneten in der ersten Classe stehenden Per
sonen, welche sich der Nekrntenloosnng am 
17. Januar 1872 entzogen haben, die sorg
fältigsten Nachforschungen anstellen und im Betref-
fungSfalle dieselben sofort an diese Steuerverwal
tung aussenden zu wollen und zwar: 

Peter Danilow Wentschikow. 
Peter Andrejew Popp. 
Nikita Iwanow Bulin. 
Leonty Wassiljew Bogdanow. 
Karl Petsch. 
Finagey Saweljew Pasndnik. 
Wassilly Wassiljew Ledaenkin. 
Erdmann Gustav Grünberg. 
Fedor Wassiljew Jsotow. 
Nicolay Raphoph. 
Fedor Jgnatjew Ossoka. 
Friedrich Eduard Kuerß. 
Carl Heinrich Fromm. 
Ernst Heinrich Kayso, gen. Adamson. 
Jestifey Alexejew Monzow. 

Dorpat, Steuerverwaltung den 19. Jan. 1872. 
Commerzbürgermeister: F. G. Faure. 

(Nr. 20.) Buchhalter G. Haubold. 

Zn der Bier-Niederlage 
im vr. Fählmannschen Hause au der Ecke der 
Nigaschen- und Sternstraße wird Mussosches Bier 
nm Brauereipreise verkauft. 

I. Krips. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das 
der verstorbenen Frau Anna Helene Aspholm, ver-
wittwet gewesenen Gaedt gehörige, allhier im 3. 
Stadttheile Lud Nr. 32 belegene Wohnhaus zum 
dritten und letzten Mal zum öffentlichen Ausbot 
gestellt werden soll, da innerhalb der üblichen Frist 
von 8 Tagen 10^ der bisherigen Meistbotsnmme 
zugeboten worden sind. 

Es werden demnach Kaufliebhaber hierdurch 
aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 1. Febr. 
d. I. anberaumten Ansbot-Termine, Vormittags 
um 12 Uhr, in Eines Edlen Rathes Sitzungs
zimmer einzufinden, ihren Bot und Ueberbot zu ver
lautbaren und sodann wegen des Zuschlags weitere 
Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-Nathhaus, am 20. Januar 1872. 
Im Namen uud von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 64.) Obersecretaire Stillmark. 

Für die ärmeren Bewohner Dorpats wird 
von Seiten der Schenkereiverwaltung ge
mischtes ein Arschin langes Brennholz zu 

I Rbl. Sie Arschin 
Verkaust. Die Billete werden aus meiner 
Handlung abgelassen. 

F G Faure. 
kMeltt! uml Kiitkeimellllv 

emiisk-
UQ(1 

killigLii I>i'eiL0Q 

i n  d e r  L t e i n s t r a s s o .  
stellt, ein clon 

>VüQso1i6Q(1<ZQ gratis /.u Disustsii. 

Vorräthig in allen Buchhandlungen: 
Prof. Di. M. von Engelhardt, 

Katholisch und Evangelisch. 
Populäre Darstellung der Grundgedanken des Katho-

licismus und der lutherischen Reformation. 
Preis 50 Kop. 

„Eine Schrift, die Niemand, welchem an klarem 
Verständnis des Verhältnisses der beiden Kirchen zu 
einander gelegen ist, sollte uugeleseu lassen." 

(Milth. n. N.) 
W. Gläsers Verlag 

in Dorpat. 

ker«8i« 
>v6lekeL nielit SXpIoÄil enixüelüt ?u 
11  Xox .  äas  ?knnä ,  äöLA le ieken  des teu  

F»A 
v. Saodsenckakl 

ain vorllbei'A«? dwtor äera Ratliliauscz. 

Vorräthig bei Th. Hoppe uud E I. Karow in 
Dorpat und 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, 
sorgfältig durchgesehen und wo nöthig geändert und 
ergänzt. Durch die alphabetische Anordnung und 
das Register läßt sich leicht unter den 1300 Num
mern das Gewünschte auffinden. 

Gläsers Verlag. 

Abreisende. 
P. Gntmann, ehem. Studirender. (3) 
James Rathlef, ehem. Studirender. (3) 

ndem der Frauen-Verein Allen herzlich dankt, 
die ihn freundlichst mit ihrer Hülse unterstützt, 

und sich an seiner Verloosuug betheiligt haben, 
welche eiueu Ertrag von 5ö7 Nbl. 10 Kop. 
bracht hat, macht er bekannt, daß die noch nicht 

abgeholten Gewinne bei der Frau Oberpastor 
Schwartz zu erfragen sind. 

Die Direction des FraueiNiereins. 

Allgemeine Schlittschlihliahn 
(Bei günstiger Witterung) 

Sonn tag ,  den  30 .1  Januar  

W5" Musik -Mss 
von 3'/2 —5'/2 Uhr Nachmittags. 

Eintritt für Billetinhaber 10 Kop. 
Die Billete für Erwachsene kosten von jetzt ab 

ein Rubel. 
Wegen plötzlicher Erkrankung einiger Mitglieder 

der Stadt-Kapelle mußte am vergangenen Sonntag 
die Musik ausfallen. 

Dringend!!! 
TerPflchorc futsch! 

Active: Sonn tag ,  30 .  Januar ,  Abends  8  M  

NotlMhendk Klechat, 

und 

Neu erschienen und vorräthig bei Th. 
und E. I. Karow in Dorpat uud Fellin: 

SammlungkirchlicherKernliedel. 
Schulausgabe. 

Dritte Auflage 1872 gebunden 25 Kop.; 
mit Singweisen 35 Kopeken. 

W Gläsers Verlag 
in Dorpat. 

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  ö  

Freitag, den 9. Februar 7 Uhr Morgens. 
Tempera!»' 

ÄeliiuS' 

—5 
-s-0 
.j-0 
-3 

—7 
-3 

-IS 
-9 

-16 
-4 

—20 
-30 
-13 
-16 

in Wind 
2t Stunden Wind 

Archangelsk — 

Petersburg 63 —9 8L (1) 
Helsingsors 67 -8 

8L (1) 

Neval 66 u N (2) 
3^V (2) Dorpat 64 —9 
N (2) 
3^V (2) 

Riga — 

N (2) 
3^V (2) 

Wilna 63 —8 8 (2) 
8 (1) Warschau 

Kiew 
66 -4 

8 (2) 
8 (1) 

Charkow 69 —3 (0) 
N (1) Odessa 69 —1 

(0) 
N (1) 

Nikolajewsk 73 —1 

(0) 
N (1) 

Tiflis 27 —11 (2) 
NM il) 

(0)' 
Orenburg 69 

(2) 
NM il) 

(0)' Jekatermburg 40 ? 

(2) 
NM il) 

(0)' 
Kasan 60 -j-13 

(2) 
NM il) 

(0)' 

Moskau 62 -3 L (2) 

Wi  t te rnngsbeobuch tun  geu  

vom 9. Februar 1872. 

Stunde darom. 
0° C. 

Temp, 
Celsius 

! Feuch-
tigkeit Wind. Bewölkung. 

7M. 53,6 -2,5 99 8 (3) M (4) 10 
10 53,3 -2.2 99 3 (3) M (3) 10 
1 Ab. 53,0 -1,3 93 S (1) M (3) 10 
4 62,8 -j-0,1 97 8 (1) M (3) 10 
7 63,7 -0,1 93 N (1) ^ (2 10 

10 54,2 —3,5 90 N (3) 

Mittel 53,71 -1,35 
10,0 ^ 

Extreme der Temperaturm,ttel in den letzten sechs Iah" 
am 9.Febr.: Munmum: —27,90 im ^al>re 1871-
2.99 im Jahre 1869. ' ^axn"» 

6 jähriges Mittel für den 9. Febr..- —9,29. 

Von der Censur erlaubt, Dorpat den 29. Januar 1ö7S. 

Verlag von I. C. Schünmanns Witttvß. Druck von W. Gläser. 



.M 25. Montag, den 31, Januar 187Z. 

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

'lnnahme der Inserate bis 11 Uhr in W. Glklfers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

Lreis für die Korpuszeüe oder deren Raum 3 Kop. 

Zeitung. 
Preis mit Zustellung ins Hans: monatlich 50 Kop. 

Durch die Post: monatl. 55 K>, vierteljährlich 1 N. 6V Kop. 
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 2V Kop. 

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

6Z 

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 .  

I n h a l t .  
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. D o r p a t :  D i e  e s t n i s c h e  A l e x a n -

oerschule. Personalnachrichten. Fellin: Die landw. Gesell
schaft. Riga: Die Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. 
Kunab u r g: Freisprechung. St. Petersb n r g: Gesellschaft 
>ur Elsenbahnbedarf. Das Zollverfahren. Urteilsvollstreckung, 
hbhle ^ ̂>-°ßen. Besuch einer Manunuth-

Theil. D e u t s c h e s  K a i s e r r e i c h .  B e r l i n :  
n Konslikt nnt dem Herrenhaus. Königsberg: Die Zerthei-

ländlichen Grnndeigenthnins. Aus Elsaß-Lothrin-
SM'.c. . Vernunderung der Volkszahl. Karlsruhe: Der 
Lmu« Spiels in Baden. — Oesterreich. Wien: Die 
Di? inneren Fragen. — Großbritannien. London: 
^^^Isnung des Parlaments. — Frankreich. Paris: Die 

^ Hanserecesse. — Das Nordlicht vom 

Steuere Stachrichten. 
Berlin, 9. Febr./28. Jan. In der gestrigen Sitzung 
Abgeordnetenhauses beschäftigte sich die Kammer 

mit der Diskussion über das Schulaufsichtsgesetz, wo-
dei es zu heftigeu Debatteu kam. Hier nud an an
deren Hauptbörsenplätzen betrachtet man den gegen
wärtigen Stand der Alabamafrage als sehr beunru
higend, eiue Auffassuug, welcher sich die heutigen 
Morgenblätter anschließen. In Betreff der Kündi
gung des Concordats für Elsaß-Lothringen weiß man 
jetzt, daß dieselbe erst erfolgt ist, nachdem die deutsche 
Reichsgewalt eine Erneuerung abgelehnt hatte. ^>rruz 
Friedrich Karl tritt eine Erholungsreise nach dem 
Orient an. 

— Graf Tauffkirchen ist zum interimistischen 
Gesandten des deutschen Reiches beim Papste er
nannt. Auch in Frankreich beginnt eine Bewegung 
im altkatholischen Sinne. In London haben das 
Ober- und das Unterhaus Adressen zur Wahrung 
des Rechtes Englands in der Alabamafrage mit Her
vorhebung der Geneigtheit zur Verstäudigung be
schlossen. Das Cabiuet iu Wafhiugton hat den Be
schluß gefaßt, au seiuem Staudpuukt iu der Alaba
mafrage festzuhalten. Die Washingtoner Negierung 
hat eine Autwort auf die letzte euglische Note bereits 
angekündigt. 

München, 8. Febr./27. Jan. Im Laudtag wurden 
die Debalteu über deu Autrag der Abgeordneten 
Barth uud Schüttinger, betreffend die „Reservat
rechte" des Königreichs Baiern gegenüber der Reichs-
dersasslmg, eröffnet. Die Antragsteller erklärten, sich 
dem Amendement Huller anschließen zu wollen, nach 

welchem die bairischen Abgeordnete» zum Buudes-
rath nur daun gehalten seil: sollen, sich der Zustim
mung des Landtags zu vergewissern, wenn es sich 
um die konstitutionellen Rechte des Landes oder um 
die für Baiern vorbehaltenen Rechte handelt. Mau 
erwartet, daß die Regieruug iu der uächsteu Sitzung 
der Kammer sich über diesen Gegenstand ausspre
chen werde. 

Stuttgart, 8. Febr./27. Jan. Die Abgeordneten
kammer fuhr fort in der Diskussion des Oesterleu' 
scheu Autrags, betreffend die „Neservatrechte" des 
Königreichs Würtemberg gegenüber der Reichsver-
fassuug. Der Justizmiuister Mittuacht gab im Na-
meu der Regieruug uud mit Zustimmung des Kö
nigs die folgende Erklärung: „Nach der Ansicht der 
Regieruug muß der Artikel der Neichsversassnng, 
uach welchem die Rechte der Buudesstaateu gegen-
über dem Reiche nur mit Zustimmung des beteilig
ten Bundesstaates geändert werden können, so ver
standen werden, daß die Zustimmung der Abgeord
neten dieses Staates beim Buudesrath zu einer sol
chen Abänderung genügt uud daß demgemäß die Ein-
williguug der Volksvertretung ves Landes, nm das 
es sich handelt, nicht erforderlich ist." Der Minister 
fügte hinzu, daß übrigens in dergleichen Fällen die 
Negierung nur im Einverständniß mit der Volksver-
trelung handeln werde. 

Wien, 7. Febr./L6. Jan. Die „Presse" demen-
lirt entschieden die Mitteilung der ungarischen Jour-
uale, daß der Kaiserl. russische Gesaudte die Instruk
tion erhalten habe, sich mit dem Grasen Audrassy 
offiziell in Verbindung zu setzeü uud ihm zu erklä
re«, Rußland habe nicht die Absicht, seinen polni
schen Unterthanen irgeud welche Konzessionen zu ma
cheu, sowie andererseits die Nachricht vou dem bevor
stehenden Abschluß eines Allianzvertrages zwischen 
Nußlaud uud der Pforte. 

Graz, 7. Febr./26. Jau. In Folge eines Auf
rufes des Bürgermeisters ist die Nuhe Hierselbst ser-
uer uicht gestört worden. 

Lemberg, 7. Febr./26. Jan. Nach authentischen 
Nachrichten der poluischeu Parteiblätter liegt der 
Stand in der Ausgleichsverhandlung des Versassuugs-
ausschusses sehr uugüustig. 

Stockholm, 7. Febr./26. Jau. Zur polytechnischen 
Ausstellung iu Moskau habeu sich bis jetzt 271 Theil-
uehmer mit 480 Nummern angemeldet. Die Aus-
steilungsgegenstäude habeu ein Gesammtgewicht vou 
1432 Centner. 

London, 7. Febr./26. Jan. Gladstone hofft auf 
ein freundschaftliches Vorgehen Amerikas gegenüber 
England in der Alabamafrage. 

Paris, 8. Februar/27. Jauuar. Aus Newyork 
hier eingelaufene Kabeltelegramme an Repräsen
tanten hiesiger großer Häuser berichten, daß man 
in den Vereinigten Staaten in nicht politischen Krei
sen es ganz unerklärlich finde, daß man in England 
so ausgeregt sei und es sür unmöglich halte, die sei
tens Amerikas in der Alabamafrage gestellten Forde
rungen zn erfüllen. 

— Bei der hier konstitnirten Franco-Jtaliem-
schen Bank, mit einem Einlagekapital von 15V Mil
lionen Francs, figurirt uuter deu Gründern auch die 
russische Firma Günzburg. 

Washington, 6. Febr./25. Jau. In der Eabinets-
sitzuug wurde der euglische Bericht wegen der Gen
fer Arbitration in der Alabamafrage debattirt; wie 
es heißt, waltet die einstimmige Ansicht vor, an der 
in dieser Beziehung bis jetzt angenommenen Stellung 
festzuhalten. 

Inländische Nachrichten. 
c». 31. Januar. Ueber die estnische 
A lexanderschu le  be r i ch te t  d ie  R ig .  Z . :  „ I n  e iue r  
seuier letzten Nummern des vorigen Jahres legt der 
„Eesti Postimees" die Frage wegeu Beschaffuug der 
Mittel zur Errichtung der estnischen „Alexander 
Volksschule" in ihrer mehrfach besprochenen Tendenz 
und mit erweitertem Lehrprogramm den Esten noch
mals dringend aus Herz. Richtig genug argumeu-
tirt dabei die Zeituug: „Es sei die Sache der estni» 
schen Volksschule, namentlich also auch der Alexander
schule iu erster Linie, so recht eigentlich die Sache 
des Eltenvolkes selbst, seiu selbsteigenes Interesse 
werde hier ganz unmittelbar an empfindlichster Stelle 
berührt; das Volk selbst uud jeder Einzelne aus dem
selben müsse sich daher wacker tummeln, müsse ernst
lich darau geheu, durch Darbriuguug aller zu Ge
bote steheuden Gaben, feien sie groß oder gering, 
diese hochwichtige Angelegenheit zu fördern. Fremde 
Hilfe sei zwar auzuuehmeu, nicht aber auf sie zu 
rechneu, zumeist auf eigeue Kraft sei zu bauen. „Hilf 
Dir selbst, so wird Gott Dir helfen," sei hier der 
Wahlspruch, daun würde sicherlich ein guter Erfolg 
das Unternehmen krönen." Als Vorbedingung eines 
solchen Erfolges meldet denn auch das Hauptcomitö 
der Atexanderschule bereits im December v. I. die 

Die Hanscrezesse. 
- Unter dcm Ausdruck „Hanserezesse" werden dir Be
flisse verstanden, welche die verschiedenen Vertreter der 
Mündeten Hansestädte im Namen dieser dnrch gemein-
Mftllche Verhandlung vereinbart haben. Von den Be--
Msfen ist der Ausdruck auf das Protokoll übertragen. 
Elches über die gepflogenen Verhandlungen nnd die ge
lten Beschlüsse aufgenommen wurde. Diese übertra
gne Bedenlung ist dann tue technische geworden. 

Dem Gange der Geschichte des Hanseschen Städte-
"erems gemäß ist das vorhandene urkundliche Material 
Nicht für alle Perioden gleich reich-, je nachdem der Ver-
em eine größere oder gerurgere Festigkeit hatte, ist natür
lich auch die Äknge ,einer Urkunde,, nnd Akten größer 
m.d JusbeMdm arm ist di- Zeil von IAO 
1«.» ?' 5 v d!c »rluudlichm QnrUc« 
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J a l u e ? 8 k ^ n / ^  g e t r o f f e n ,  w u r d e  i u i  
1 180c» auf den Vor>chlag bon Professor Maitz in 

Göttiugeu iu Dr. Koppmann ein Gelehrter gewonnen, 
welcher sich der Arbeit mit eben soviel Geschick wie Fleiß 
gewidmet hat. Cr hat in dem ersten Bande das Ma
terial grnppirt, und zwar empfahl sich dabei die An-
orduuug nach Versammlungen nnd Verhandlnngen. Aus 
den Versammlungen sind die Vertreter der verschiedenen 
Mitglieder des Bundes regelmäßig in einer der betei
ligten Städte anwesend uud thätig; die Verhandlungen 
werdeu von den abgeheudeu Rathsseudbotm nicht iu 
eiuer Hansestadt, sondern anderswo, fast immer im Aus
lände gepflogen. Gewöhnlich enthält der Rezeß neben 
dem eigentlichen Protokoll eine größere oder kleinere Reihe 
von Protokollbeilagen: Briefe, welche die Versammlung 
erhielt uud die Beantwortung derselben, Verträge, die 
man uutereiuauder oder mit Freunden oder Feinden ab
schloß. Abrechuuugeu, welche mau lwruahm und mancher
lei sonstige Archivalien. Dem Rezeß znr Seite steht der 
Bericht, welcher von den versammelten Städten oder von 
einer damit beauftragten Stadt an audere Städte abge
schickt wird. Neben diesen Ergänzungen des Rezesses 
finden sich noch andere iu denjenigen Archwalien, welche 
zwar vermöge ihrer privaten Natur der Versammluug 
unbekannt blieben, aber doch zu deu Akteu derselben ge
hören. wie die Instructionen, die der Abgesandte erhielt, 
der Bericht, den er dem Rathe über die Versammlung 
schickte. 

Bei der Auswahl des aufzuuehmeuden Stoffes ist der 
Gesichtspunkt festgehalten worden, daß wir es mit der 
Geschichte der Hanse als eines Städtevereins, als eines 
politischen Gemeinwesens zu thuu habe«. Iu der Auf
einanderfolge von Versamnimlungeu und Verhandluugeu 
sollte das allmähliche Wachse» des Vereins, seine poli
tische Bedeutung möglichst anschaulich vor Augen gelegt 
werden. Privilegien sind nur dauu berücksichtigt, wenn 
sie entweder noch uubekauut oder von Bedeutung für die 
politische Geschichte der Hanfe waren. Privilegien von 
bloßen Haudclsiutcrefsen sind bon der Sammluug aus
geschlossen. 

Dcm eigentlichen Texte der Rezesse geht eine Einlei-
tuug voraus, in welcher der Inhalt nud die Grundsähe 
der Edition uud das Material dargelegt sind. Der 
zweite Theil der Einleitung enthält eine Abhandlung über 
die Anfänge der Hanse. Die Entstehung des Hanseschen 
Städtevereins beruht danach auf dcm Zusammenwirke» 
zweier Momente, der Bereinigung deutscher Kaufleute im 
Auslande — der Hanse im älteru Sinne des Worts — 
lind der Verbindung deutscher Städte der Heimath. Der 
Hausesche Städtebnnd ist demnach nicht durch eiueu be
stimmten Akt, wie etwa der rheinische Städtebnnd ins 
Leben gerufen, sondern nach und nach durch das Zu-
sammeuwirkeu verschiedeuer Elemeute und uuter dem 
Eiusluß mannigfacher Umstände erwachsen. Die Ge-
schichte der Hanse wird durch die borliegende Sammlung 
zum ersten Male vollständig öffentlich dargelegt. Aber 
anch die Geschichte Nord-Enropas wird dnrch die Ver
öffentlichung dieses bisher in einer ganzen Reihe von 
deutschen, englischen uud niederländischen Archiven zer-
streut liegenden Materials nach Außen hin beleuchtet, 
welche vielleicht während des ganzen Mittelalters nicht 
offener darliegt, als in der Zeit, da die nordischen Reiche 
nnd die das Dentschthnm vertretenden Hansestädte so ge
waltig auf einander stoßen. Nach Innen verleiht aber 
diese Sammlung überdies der Geschichte der einzelnen 
Städte eine weit über das lokale Interesse hinausgehende 
Bedeutung. In der Herausgabe der Hauserezesse ist dem 
Hausescheu Städtevereiu, dcm deutschen Bürgerthum ein 
Chreudeukmal gesetzt worden. (St.-A.) 

Oas Nordlicht vom 4. Februar. 
i. 

Alle Meldungen über das Nordlicht vom vorletzten 
Sonutog, das sich als eiu stark entwickeltes herausstellte, 
rühmen die außergewöhnliche Pracht und lange Dauer 
desselben. Es wurde in fast gauz Europa, in Moskau, 
Konstantinopel, Mris, London gleich überraschend schön 
gesehen. 



Bildung von 12 HilfscomiW zur Beschaffung der 
Mittel. Aber auch an Angriffen fehlt es dem erst 
im Entstehen begriffenen Institute schon jetzt nicht. 
So drückt der Semiuarlehrer Mihkel Suugnsaar sein 
Bedenken darüber aus, daß zufolge des veröffent
lichten Lehrprogramms der Religionsunterricht nach 
dem „Lnther'schen Katechismus" ertheilt werden solle. 
Für die Neligiouslehre der orthodoxen Kinder, die 
doch voraussichtlich ebenfalls in nicht geringer An
zahl in die Alexanderschule eintreten würden, sei 
demnach schlecht gesorgt. Herr I. Hnrt, als Präses 
des Haupteomitös iu Dorpat, bleibt die Antwort 
darauf nicht schuldig. In der neuesten Nummer des 
„Post." heißt es in dieser Beziehung: Die ganze hier 
in Frage kommende, bereits seit 10 Jahren tractirte 
Schulangelegenheit sei ausschließlich von Esten luthe
rischen Glaubeus iu Augriff genommen uud uner
müdlich gefördert worden, ohne daß die griechisch 
orthodoxen Landsleute ihr irgeud Beachtung geschenkt 
hätten. Demuach sei es natürlich genug gewesen, daß 
nur der Religionsunterricht lutherischer Cousessiou 
bei Aufstellung des vorläufigen Schulprogramms ius 
Auge gefaßt sei. Dieses höhere» Ortes bestätigte 
Programm abzuändern, sei jetzt nicht an der Zeit, 
noch irgend Jemaud dazu competeut. E'st wenn der 
definitive Lehrplan festgestellt werde, könne das vou 
den dazu Berechtigten geschehen, nnd bann werde der 
von Herrn Snngnsaar zur Sprache gebrachte Um
stand sicher die erforderliche Würdigung finden." 

— Be fö rde r t  zum T i t u l a i r r a th :  de rObe r -
f ec re ta i r  des  Do rpa t scheu  Ra ths ,  Robe r t  S t i l l 
mark; zum Gouveru. Secretair der stello. Journa
list und Archivar der Dorpatschen Polizeiverwaltnng 
W. Melnikow. sL. G.-Z,) 

Feilitt. Die Statuten der Estuischeu Laudwirth-
schaftlicheu Gesellschaft iu Fellin sind am 30. Okto
ber 1871 von! Verweser des Ministeriums ver Reichs-
domäueu bestätigt. (D. P. Z.) 

Riga. Die Livläudische Bezirksverwaltuug der 
Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger hat zuuächst 
Bolderaa uud Bulleu zur Errichtung von Rettungs
stationen bestimmt, uud für diese beiden Orte zwei 
eiferue zehuruderige Küsteurettungsböte zu bestelle« 
beschlösse«. Ueber die Errichtung einer weiteren 
Station bei Domesnees wird mit dein Director der 
baltischen Leuchtthürme und dem Gouverneur vou 
Kurlaud iu Korrefpoudeuz getreten werden; endlich 
beschloß die Versammlung, die Aufforderung zum 
Eintritt iu die Gesellschaft zu erueueru, Sammel
büchsen auszustellen und anch die Betheiligung der 
Frauen au diesem menschenfreundlichen Hilfswerke 
auzuregeu. (Rig. Ztg.) 

Dülmlmrg. Die Angelegenheit der im vergange
nen Sommer in Dünaburg zwischen Soldateil des 
livläudischeu Infanterieregiments und der Festnngs-
artillerie stattgehabten bedeutenden Schlägerei in Folge 
deren die Kommandeure der genauuteu Trnppentheile, 
die Oberste« vou Saukewitsch uud von Müller, we
gen Lässigkeit in der Ansübuug ihrer Pflichten dem 
Gericht übergeben wnrde«, hat nuumebr ihre Erle-
dignng gesuudeu. Nach dein „R. I." lautet das 
von dem temporären Militärgericht in Dünaburg 
gefällte Urtheil auf Freisprechung. (D. P. Z.) 

Lt. Petersburg. Neue Gesellschaft. Der „Gol." 
hört, daß der Vorschlag zur Grüudung eiuer Gesell
schaft zur Versorgung der Eisenbahnen mit dem nö-
thigeu Material, im Fiuauzmiuisterium bestätigt wor-

Jn Moskau trat der ganze Kreml mit seinen vielen 
Thürmen, Palästen nnd Kirchen auf wunderbare Weise 
aus dem wechselnden prachtvollen Grün nnd Roth hervor 
und war hie und da wie von einer Strahlenkrone um-
geben, gegeuüber deren Pracht alle Jllnminationsverfuchc 
selbst der bedeutendsten Phrotechniker Stümpereien bleiben. 
Die intensivere Helle dauerte von Einbruch der Nacht 
bis gegen II Uhr Abends, einzelne Streifen aber traten 
uoch in später, schon dem Morgen zuneigender Nacht 
hervor. 

Ans Konstannnopel meldet man den Beginn des 
Nordlichts nm 10Uhr; erst nach 1'/2 Stunden verlor 
es an Intensität. 

^n Paris sah man um 6 Uhr fast den ganzen 
Himmel dnnkelroth gefärbt. Es wird hinzugefügt: „Es 
ist ein gewaltiges Nordlicht, das sich über Paris ans 
breitet. Alle Welt ist ans den Straßen. Die Pariser 
meinen, eS bedeute baldigen schrecklichen Krieg, nnd der 
Tag der „Revanche" nahe mit schnellen Schritten." 

In England wnrde das Nordlicht nach dein Berichte 
des meteorologilchen Amtes in allen Theilen deS Ber
einigten Königreiches wahrgenommen. Zwischen sieben 
nnd acht Uhr war der Himmel über London so hell er-
leuchtet, daß das Spectrofkop fünf oder sechs Linien gab, 
wohin mau es mich richten mochte; die Linien wechselten 
rasch im Glanz und scheinbarer Länge. In Cardiss 
wnrde eine Krone mit scharfen Zacken im Zmith wie in 
einer der Erde parallelen Ebene bemerkt; vor dieser vier 
Monddnrchmesfcr langen elliptischen Krone strahlten glän
zende silberigblaue Streifen nach Nordosten nnd Westen. 
Wie tief im Süden aber die Erscheinung sich gezeigt hat 
(was freilich bei ihrer Höhe über unserem Horizome nicht 
zu verwundern ist), beweist ein Telegramm aus Alezandria, 
wo das Nordlicht mehrere Stunden lang einen großen 
Theil des Himmels beleuchtete. 

Die Köln. Zeitung bringt die ansführlichsteu Nach-
richten. Die erste Beschreibung lautet: Gegen 6 Uhr ent
wickelte sich am nordöstlichen Himmel der Kern eines 

den ist. Als Gründer dieser Gesellschaft wird Fürst 
Uchtomski geuaunt. 

Für das Versahren der Zollbehörden beim Durch
lasse« ausländischer Waare« solle«, wie die „M.Z." 
mittheilt, neue Regeln im Finanzministerium entwor
fen worden seiu. Wie verlautet, siud iu dem vom 
Zolldepartement entworfenen Programm die kauf
männische« Deklarativ«?«, welche jetzt vo« den Em
pfängern ausländischer Waaren gefordert werden, 
ganz abgeschafft, wogegen die Zollämter sich selbst 
vou der Qualität uud Quantität der importirteu 
Waareu zu überzeugen hätten. (D. P. Z.) 

— Die ,,Pet. Gas." theilt mit, daß auf Anord
nung der Petersb. Gouveruementsverwaltuug dieser 
Tage die Hauptschuldigen iu der Netschajew'scheu Am 
gelegenheit, Usspenski, Pryshow und Kusuezow, deueu 
das Urtheil im Dezember öffentlich verküuoigt wor-
deu, mit Arrestantentransporten abgeschickt worden 
sind, und zwar Usspenski nach Sibirien uud Pryshow 
uud Kusuezow uach dem Wilna'schen Zwaugsarbei-
tergesäuguiß, wo sie, da keine Zwaugsarbeiteu aus-
zusühreu sind, in Haft gehalteu werdeu solleu. Da 
die drei geuauuteu Persoueu de« priviligirte« Stäu-
de« angehört hatten, wnrde« ihnen bei der Abferti
gung keine Haudschelleu angelegt und auch die Köpfe 
uicht rasirt. Dieser Maßregel, die bei alleu de« uicht 
privilegirten Stände« angehörigen in Anwendung 
kommt, wnrde vo« de« Mörder« Jwa«ow's «nr Ni-
kolajew unterworfen. (D. P. Z.) 

— H ins i ch t l i ch  de r  Fe ie r  des  200 jah r i gen  
Gebnrtsfestes Pe ters d es G r o ß e u am 30. Mai 
hatte die Dnma der Kommission für den Nutzen und 
die Bedürfnisse der Stadt ein Programm zn ent
werfen aufgetragen, nud diese hat nuu folgende Vor
schläge gemacht; 1) Dem Andenke« des 200jährige« 
Geburtstages soll das vom statistischen Centralkomit6 
für die von der Stadt augewiesene Summe vou 0000 
Nbl. u«ternomme«e Werk über die Geschichte, Sta
tistik uud Topographie Petersburgs gewidmet werden. 
2) Unabhängig vo« de« von der Stadt projektiven 
28 Elementarschulen sollen nach denselben Grund-
sätzeu auf der Petersburger Seite 2 Knaben- und 2 
Mädchenschulen errichtet werden und deu Namen 
„Schulen zum Audenkeu au de« 200jährigeu Ge
burtstag des Kaisers Peter I." erhalteu. 3) Iu eiuem 
der Säle des Gebäudes der Duma wird das Bild 
Peter des Großen aufgehängt. 4) Zur Verewigung 
der Eriuueruug an die Stelle i« Lachta, wo Kaiser 
Peter mit eigener Lebensgefahr Schiffbrüchige rettete, 
soll daselbst ein Granitdenkmal errichtet werden. 5) 
Die Stadt drückt deu Gedanken von der Notwendig
keit, Maßregeln zur Beschaffung einer Handelsflotte 
zu treffen, ihre Anerkenuuug aus uud erklärt sich 
bereit, das Unternehmen nach Möglichkeit zu fördern. 
0) Es wird jemand beauftragt, zu untersuchen, welchen 
Einfluß auf die Lage Petersburgs als Haseuort der 
Bau der Eisenbahnen gehabt hat und noch haben 
wird. 7) Es wird eiu dreitägiges Fest uach eurem 
besoudereu Programm eingerichtet. (D. P. Z.) 

— Der Großsürst Alexis vo« Nußlaud besuchte 
am 3. Febr. die Mammuthhöhle iu Kentucky. (P-Z.) 

Ausländische Mchrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 8. Febr./27. Jan. Die „Kreuzzeituug" 
bringt au der Spitze ihres neuesten Blattes eine 

Nordlichtes, das bald in einem breiten Streifen von 
Nord-Ost nach Süd-Wcst über nnsere Stadt zog. Oft 
war der Streisen in einem nord-östlichen und süd west
lichen getheilt nnd übergoß das Firmament in seinem 
größten Theile mit schönem Roth. Ost verschmälerten sich 
die Streifen nach der Mitte hin uud vereinigten sich, 
etwas südlicher gerückt, wieder, wobei sie dann iu eiu-
zelnen Theileu iu rother prachtvoller Gluth erglänzten 
und sich in längere Bündel und Strahlen theilten. Gegen 
6V2 Uhr war das rothe Band wieder in einem anschei
nenden Ausstrnhlungöpuncte nahe beim Zcnith vereinigt 
nnd zog sich südlich neben und fast parallel mit der 
Milchstraße über deu Himmel lüu, Allmählich schien sich 
der Bereiuigungspuuct aufschließen nnd dehnte sich in 
sast eoncentrisch fortschreitender Erweiterung aus, so daß 
zwischen 6V4 und 7 Uhr sich eine von Westen nach Osten 
gestreckte ovale Kroue gebildet hatte, welche^ abgesehen 
von den breiten Hauptstreifen, nach allen Seiten von 
weißen nnd rothen Zacken umgeben war und über diese 
hinaus einzelne Strahlen oder dünnere Streifen aussandte, 
die schwächsten in nördlicher Richtung. Das ovale In
nere der Krone war nnr scheinbar farblos, denn das 
Licht der zu dieser Zeit gerade iu dem inneren Ranme 
stehenden Plejaden war merklich verdunkelt, und zwar 
nicht bloß durch den Eontrast des umgebenden Glanzes. 
Von den Streifen waren einige vollständig weiß; auch 
waren die selteneren schwarzen streifen deutlich zn er-
kennen und ließen, wie in der Regel, die Sterne Heller 
durchschimmern als dies die rothen Streifen thaten. Bis 
8 V2 Uhr dauerte das Wechselspiel der Formationen und 
Farben und zog sich dann das Nordlicht wieder mehr am 
nordöstlichen Himmel zusammen, iudem es zwar allmäh
lich an Intensität abnahm, aber doch bis tief in die 
Nacht den größten Theil des Himmels mit einem röth-
lichen Schimmer überzog. 

Ein Bonner Eorre,pondent meldet: „Der vorgestrige 
Abend brachte uns ein Nordlicht, welches nnter den vielen 
der letzten Jahre vielleicht daö prächtigste, sicherlich das 

ziemlich verzweifluugsvolle Aufforderung an das 
Herreuhaus, das konservative Pauier, „um welches 
die Treuen im Lande sich wieder sammeln können, 
hoch zu halteu und einen deutlichen Posannenton in 
das Laud erschallen zu lasseu." Die Hoffuuugeu der 
„Kouservativeu" seieu allem noch auf das Herren' 
Haus gerichtet, „wo preußisches Rechtsgesühl deutsche 
Wissenschaft uud Grüudlichkeit, staatsmännische Bil
dung, wahrhaft edler Anstand uud uobler Takt sich 
noch eine Stätte bewahrt haben." Es wird ange
deutet, daß die Kreisorduuug und das Schulaus stchts-
gesetz durchaus verworfen werden müßte«, mit M a c h t  

auf den Liberalismus, der schon so weit iu Z e r s t ö 

rung des königlichen Preußeus vorgeschritteu, lo-M 
schlagen, aber mit diesen Schläge» auf die d e u t s c h e  

Politik der Regieruug unverhohlen abgezielt. In der 
That sind die Dinge allem Auicheiue nach so weil 
gediehen, daß eiu scharfer Konflikt zwischen dei» 
Herrenhause uud der Blsmarck'schen Politik nahe be-
vorzustehen scheint. Die Feudale» biete» ihre Mann
schaften zum Sturm gegen die Kreisorduuug uud das 
Schulaussichtsgesetz aus; der katholische Adel, der es 
srüher kaum der Mühe Werth erachtete im Herren
hause zu erscheine«, betritt nebe« Andern zahlreich 
die Bühne. Es liegt aller Anlaß vor, uud wir wie
derholen in dieser Beziehung uuseru gestrigen Nui, 
daß auch die Liberalen, namentlich die Bürgermeister 
uud Professoren, ihrer Pflicht geuügeu uud der „deut-
scheu Wisseuschaft und Grüudlichkeit" der Herrenhaus-
majorität nicht das Feld allein überlassen. Kreis-
ordnuug uud Schulaussichtsgesetz siud wesentlich He" 
bel der uatioualeu Regieruugspolnik. (N.-Z.) 

Ans der Provinz Preußen, 5. Febr./24. Jau. Un> 
die oft nothweudigeu uud öfter «och «ützliche« Zer-
theiluugeu des läudlicheu Gruudeigeuthums zu er
leichtern, hat die Regieruug eiueu Gesetzentwurf zur 
Beseitigung der die Parzelliruugsverträge schädlicher 
Weise erschwerenden Vertragsfvrmeu eingebracht. Wie 
zu befürchten war, hat die Kommission des Herren' 
Hauses die Verwerfuug der Regierungsvorlage bean
tragt. Erlaubelt Sie mir darüber ewige Bemerkun
gen: Unsere ländlichen Grundbesitzer, die großen ge
nau ebeuso, wie die kleinen, müßten geradezu mit 
Blindheit geschlagen sein, weuu sie uoch heute m den 
Vertreter» der feudalen Doktrin im Landtage, zuinat 
im Herreuhause, zugleich auch die Vertreter ihrer 
Juteresseu erblickeu wollten. So rst es eine allge-
meine und vollkommen gerechtfertige Klage uuserer 
Laudwirthe, daß vou ihrem Grund uud Boden nicht 
die Erträge erzielt werde« köuueu, welche bei ver 
Beschaffenheit desselben unzweifelhaft erzielt werde» 
würde«, wenn es ihneu uicht au geschickten, i u t e l l i -

genten uud moralisch zuverlässigen Arvelteru iu einein 
weit höher» Maße sehUe, ats ma» i» de« weiter 
westlich belegenen Theiten Deutschlands sich vorstellen 
mag. Ebenso allgemein und, weuu auch vieljach 
übertrieben, doch nicht ganz uuberechtigt ist die Furcht, 
daß das wachsende Proletariat, weun einst zu dein 
Gefühle seiuer Lage anch das seiner Kraft hinzutre
ten sollte, uicht mehr ein bloßer Hemmschuh für die 
uach weiterer Eutwickeluug strebeude, sondern zugleich 
ein Zerstörer der schon vorhaudeueu wirtschaftlichen 
Kultur uuseres Osteus seiu würde. Auch uusere kon
servativen Grundbesitzer, so weit sie klare Denker 
und gute Beobachter ver wirklichen Verhältuisse und 
uicht feudale Doktrinäre siud, habeu läugst erkauut, 
daß die zur Beseitigung jeuer Noll) uud Abwendung 

durch seiue hohe und eigeuthümliche formelle Entwicklung 
bemerkenswertheste war. Ich wurde, gegen 5'/2 Uhr aus 
dcm Hanse tretend, anf eine ungewöhnliche, verschwom-
mene Helligkeit des östlichen Hüumels aufmerksam, von 
der ich Anfangs, ihrer geographischen Lage wegen, zweifcl' 
Haft war, was sie bedeute, obgleich der Charakter des 
Lichtes den Gedanken an eine Feuersbruust sofort nnd 
den an einen Widerschein des DämmerungslichteS sehr 
bald ansschloß. Nach einigen Minuten wurde auch aM 
westlichen Himmel eine röthliche Helligkeit wahrnehmbar, 
während im Südosten sich Bänke von grünem L i c h t  

immer Heller ausbildeten; dieje zeigten sich mich ü» 
Westen, nahmen an Helligkeit bald wieder ab nnd 
stellten schließlich einen daueruden hellen Sauin her, 
der die Erscheinung nach Süden begränzte. Zugleich 
disserenzirten sich die rotheu Partieeu immer mehr, und 
endlich gegen 6 Uhr traten deutlich die charakteristische» 
Strahlen aus, welche deu lehteu Zweifel au der Nord
lichtnatur des Phänomens beseitigten. DiejHelligkeit desselben 
schwankte einige Zeit hindurch, die Deutlichkeit nnd die 
Lage der Streifen variirte, aber im Große« «nd Ganzen 
zn immer reicherer und schärferer Grnppiruug der Licht' 
Massen, bis gegen 0 Uhr 25 Min. zum ersten Male 
der Höhepunkt der Erscheinnng, die Bildung einer Krone, 
erreicht war. Um diese Zeit hatte sich der Anblick des 
Himmels, wie folgt, gestalten: Am nördlichen H o r i z o n t  

war nichts Vemerkeuswerthes zu sehen, bis hinaus z" 
eiuer Höhe von mehr als 30» hatte der Himmel sc"' 
gewöhnliches Aenßere; im Süden dagegen ruhte anW' 
nend eine dunkle, graue Nebelbauk, welche sich zu einer 
Höhe von etwa 30" erstreckte. Ihr höchster Puuet lag 
im Südsüdosten, in der Richtung, nach welcher daS süd' 
liche Ende der Magnetnadel zeigt; Sterne wie Sirin^ 
nnd die benachbarten, welche mit ihm das Bild ^ 
großen Hnudes zusammensetzen, schienen hindurch 
zeigte»,^ baß die nebelartig aussehende Dunkelheit 
echter Nebel war, sondern das bernsene „duukle Segment -
welches die Beobachter iu arktischen Breiten bei all^ 



dieser Gefahr notwendige Umwandlung des Prole
tariats in eine tüchtige nud ehrenwerthe Klasse 
von Arbeitern nur dann möglich ist, wenn den Ar
beitern auch die Möglichkeit in Aussicht gestellt wird, 
das; sie durch ihre eigene Kraft, d. h. durch Fleiß, 
Sparsamkeit und sonstige praktische Tüchtigkeit einst 
selbst in die Klasse der landwirtschaftlichen Unter
nehmer, sei es als Eigenthümer, sei es als Pächter, 
emporsteigen können. Sehen sie eine solche Möglich
keit nicht vor lich, nnd Habelt sie gar Ursache zn mei
nen, daß die Klasse der Mehrbesitzenden es ist, welche 
durch ihre Gesetze uud Verwaltungsmaximum, aus 
Vorurtheileu ober kurzsichtiger Selbstsucht, ihnen die 
Aussicht auf eiue selbuständige wirtschaftliche Stel
lung verschließt, ja dann wird auch die mächtigste 
Staatsgewalt nicht im Stande sein, einen Klassen
kampf zu verhindern, der um so verderblicher wilkeu 
wird, je mehr das ultramoutaue und orthodoxe Ver-
dnmmuugssystem die Masse und eben so viele nur 
äußerlich über der Masse stehende eutsittlicht hat. 

Selbst abgesehen von der gegenwärtigen Arbeiter-
noth uud der zuküustigen Arbeitergefahr' ist die Loge 
Meter uuserer Gruudbesitzer eiue solche, daß sie ge
rade durch Veräußerung eines Theiles ihres Besitzes 
erst die nöthigen Mittel gewinnen würden, um deu 
übrig bleideudeu Theil mit dem rechteu Erfolge be-
wMhschaften zu können. Eben so giebt es gar Viele, 
weiche, auch weun die pekuuiäreu Mittel uud die 
^Uhschastliche Intelligenz bei ihnen vorhanden sein 
uvgen, doch nicht deu raschen Blick, nicht die Schnei-
gleit des Handelns nnd nicht die unermüdliche Ar-
^straft besitzen, deren es bedarf, um ein weit ans-

^dehntes Gut oder gar eineu gauzeu Güterkomplex 
Mtt dein für die Privat-, wie für die Volkswirt!)-
Schaft wünschenswerthen Ersolge verwalten Zu kön
nen. Auch sie müßten schon auf Gruud eiufacher 
Berechnung ihres uächstliegeudeu Vortheils darauf 
dringen, gaß bei der vou der Negierung beabsichtig
en Nesorm des gesammten Jmmobiliarrecht auch alle 
diejenigen gesetzlichen Bestimmungen theils ausgeho
ben, theils umgestaltet werden, durch welche unseren 
Arbeitern die Erwerbuug eiues EigeuthumS uud selbst 
eines bloßen Pachtsbesitzes immer uoch so außeror-
deutlich erschwert wird. Es muß also die Parzelli-
ruug in jeder Weise erleichtert, es m»ü die Aniiede-
lnng von der Willkühr der Greuznachbar» ilud der 
Administrativbehöroen befreit, es muß außerdem elu 
leichtds uud doch sicheres Pachtsystem wie für große 
und mittlere, so auch für ganz kleine Grundstücke 
möglich gemacht werden. Aber selbst die vielleicht 
allerdringendste dieser Reformen, das Parzellirnugs-
gesetz wird auch im Plenum des Herrenhauses ebenso 
wie iu der Kommission desselben scheitern, wenn die 
einsichtigeren nnd liberaleren Mitglieder desselben sich 
nicht entschließen, dnrch möglichst vollständiges Er
scheinen auf ihreu Sitzen endlich ihre Schuldigkeit Zu 
thnn. (N.-Z.) 

Ans Elfth-Lothringen, 3. Febr./32. Jau. Die 
Volkszähluug des 1. Dezember 1871 hat, abgesehen 
von der Stadt Straßburg, wo die uene Ziffer eine 
Vermehrung der Bevölkerung aufweist, anscheiueud 
in allen übrigen Theilen der Neichslande eine Ver-
Minderung gegen das Jahr 1866 ergeben. Weniger 
der Krieg selbst, als die Folgen des Krieges, welche 
doch eine nicht uuerhebliche Anzahl von Bewohnern 
zum Verlassen der alten Heimalh veranlaßt haben 
müssen, ist die Ursache dieser Verminderung. Zu 

größeren Nordlichtern wahrnahmen, aber bisher stets als 
die nördliche, nicht als südliche Gränze uud Gruudlage 
der Erschciuuug geschildert haben. Ein grünlich (viel leicht 

durch Eontrast) schimmcruder Saum, derselbe, der vorhin 
erwähut wurde, begräuzte nach oben das dunkle Seg
ment, nnd über ihm entwickelte sich am klaren Himmel 
die hochrothe, am iuueren Naude weißliche Strahleukroue 
des eigentlichen Nordlichts. Hoch im Südosten, unmit
telbar uuter den Plejadeu (circa 65° vom Horizont und 
25» vom Zeuith entfernt), war ihr Mittelpuuct. eiu 
duukler Kreis von 6—10 Volluwndsbreitcn im Durch
messer. Nach allen Seiten gingen von hier die Strahlen, 
mäßig lang nach Norden, kurz uach Südeu laua und 
reich .nach Osten lind Westen, wo sie sich'aus deu zu 
Ansang vorhandenen Lichtmassen gebildet hatten So 
dauerte d,e Krone etwa 5 Mmnten; dann löste sie sich 
auf. um sich uach abermals 5 Minuten wieder zn er-
UKW, dleies Mal noch schöner als vorher. Um 6 u 

vollständig, nach Norden nnd 
M s " '^n nach Osten, wuuderbar prächtig 

macht.ge hellrothe Streifen eine 
dunkel rulunrothe, wie vertiefte Stelle des Himmels ein-
IchloM und ein dritter m uicht ganz gerader Verlan, 
gerung thle Nuttellinle bis fast zum Hozizonte fortsehte. 
Auch diese Eulmmatwn ging in wenigen Minuten vor-
nvel uud die Beleuchtung wurde diffuser uud die gauze 
^'Ichcmuug verlor an Glanz. Doch kam gerade um 7 
Mir noch eme dritte Krone zu Staude, dieses Mal aber 
i-^l,,'weißen Strahlen gebildet, während un-
. n ^ ^Atnebel den unteren Theil des Himlllcls 

I!!« verschwommene Nebel, mit ein-
^ aufletichteudeu hellereu Streifen, 

10 »"nz° E>schmu.ug; noch >wch 
H^umcl bei kl'äftigeui Wiude von 

übe? lenchtenden Ctlvas 
^ phosphoreseirender Nebel aussah, 

ließ h^lcicn Sterne aber bequem durchdringe« 

bedauern wäre diese der baldigen Ausgleichung ge
wisse Abnahme der Bevölkerung gewiß nicht, weun 
es die schlimmsten Elemente gewesen wären, welche 
das Land in Folge der Abtretung an Deutschland 
geräumt haben. Indessen waren es meist nnr die 
unüberlegtesten Köpfe, welche der von Frankreich aus 
geschürten Agitation für Auswanderung Folge leiste-
ten und jetzt ihre Unüberlegtheit meist schwer zu 
büßen haben, wie namentlich auch die beständig die 
elsässischen Blätter süllenden Briefe derer zeigen, 
welche sich für Algier als Kolonisten oder Soldaten 
haben anwerben lassen. (N.-Z.) -

Karlsruhe, 6. Febr./25. Jan. , „Das Spiel in 
Baden wirb am letzten Oktober 1872 geschlossen 
werden." Mit diesem Wort gilt die Begründung des 
voil der Regieruug vorgelegten Budgets der Bade
anstalten für die Jahre 1872 und 1873, und damit 
wird die zu jeder Zeit thörichte Erwartung und Spe
culation ans eiue immer uoch mögliche Fortdauer 
des Spiels über daS Jahr 1872 hiuaus, wie sie selbst 
uoch kürzlich da uud dort iu der Presse auftrat, 
gründlich beseitigt seiu. Der Pachtzins von 500,000 
Gulden wird noch für 1872 gezahlt; für die Jahre 
1870 uud 1871 hat sich aber.iu Folge der Kriegs-
ereiguisse au dem Pachtzins des Spielpächters ein 
Ausfall von 400,000 Gulden ergebeu; dadurch ist 
die Annahme des letzten Budgets, der Neservesond 
werde am Schlüsse der Spielpacht 1 Mill. Thaler 
erreichen, nicht in Ersülluug gegangen, und wird 
nach Vollendung der Bauten des anßerordeutlicheu 
Etats (im vorliegenden Budget 551,212 Gulden) auf 
höchstens 1,600,000 Guldeu zu rechnen seiu. Nach 
der Absicht der Negiernng soll nach Vollendung der 
in Ansführuug begriffenen Banten der gesammte 
Nestbetrag einen unangreifbaren Fond bilden, dessen 
Zinsen ausschließlich zur Förderung der Interessen 
der Kurorte Baden uud Badeuweiler bestimmt sind. 
Die nach den Verwendungen für die Gebäude und 
Anlagen zu erübrigenden Einnahmen des Badefonds soll 
die Stadtgemeinde Baden als Staatsznschnß sür Ver
wendungen zur Erhöhung der Annehmlichkeiten des 
Aufenthalts iu Baden erhalten, ihrerseits zu diesem 
Zwecke aber eine Summe vou 70,000 Guldeu, vor
erst für IL73 deisteuer», theils aus eiuer einzufüh
rende» Kurtaxe, theils aus der Verpachtung der Ne
stanration des Konversationshanses, dessen Benntzuug 
ihr überlassen werden soll, theils sür das Fehlende 
aus eigenen Mitteln. Für 1873 ist die ganze 
Summe auf 115,000 Guldeu berechnet. Für den 
von einer Verwaltungskommission der Stadt Baden 
von drei Mitgliedern ausznstelleuden Voranschlag be
hält sich das Ministerium des Innern die Genehmi-
guug vor. Baden wird sicherlich auch unter den neuen 
Verhältnissen seine Reize und Anziehungskraft nicht 
verlieren. (Nat.-Ztg.) 

bester».-Ungarische Monarchie. 
Wien, 6. Febr./25. Jau. Eiu miuisterielles Wochen

blatt will wissen, daß zwei Wege znr Lösung der 
inneren Fragen die Negiernng beschästigen; es schreibt: 
„Der eine Weg ist iu der That jener einer Verbin
dung der Wahlreform mit dem galizischen Ausgleich; 
allerdiugs nicht in dem Sinne, daß man die Polen 
zwingt, von vornherein sür die Wahlreform Partei 
zu ergreifen, sondern in dem Sinne, daß nach ge
troffenem Einverständnisse mit den Polen, aber vor 
der Gesetzwerduug dieses Ausgleichs-Elaborates, die 
Frage der Wahlreform durchberatheu uud daun gleich
zeitig mit den galizischen Gesetzen zur legislativen 
Geltung erhoben werde. Wenn auf diese Art der 
galizifche Ausgleich zur Wahrheit würde, so müßte 
gleichzeitig der Gruudsatz der direkteu Wahleu in 
unser Verfassungsgesetz inarlikulirt werden." Der 
zweite Weg, welcher für den Fall, daß die galizischen 
Abgeordneten ihre Mitwirkung versagen sollten, ein
zuschlagen wäre, besteht in der Anslösnng des böh
mischen nnd galizischen Landtages. Wenn die Ne
giernng ernstlich die Lösung beider Fragen will, 
wird die zweite Alternative wohl in Wegfall kommen. 
Übereinstimmend wird der 8. Punkt der Resolution 
(eine dem galizischen Landtag verantwortliche Landes
regierung) als der hauptsächlichste Stein des Anstoßes 
bezeichnet. Nun zeigt sich aber, daß die Polen selbst 
noch nicht darüber einig lind, was sie von der Reso
lution nnter alleu Umstäube« ausrecht erhalten wollen. 
Die polnischen Blätter bieten überhaupt eiu Bild dcr 
völligeu Zerfahreuheit dar. Die eiueu verhöhnen 
jene polnÜchen Abgeordneten, welche Miene machen, 
auch uur ein Titelcheu der Resolutiou auszugeben; 
die andern l u. a. der Krakauer „Czas") wieder sageu, 
die Resolution sei ein Antrag des Landtags, über den 
sich reden lasse, kein Dogma. Die eiueu meinen, es 
sei nicht nöthig, jetzt zn einem Ausgleiche zu ge
langen, denn mau könne noch ein paar Jahre käm
pfen, um dann gleich Ungarn die volle Selbständig
keit zn erlangen; die andern wünschen, daß man 
endlich zn einem Kompromiß die Hand biete. Die 
einen beharren ans der verautwortlicheu Landes-
regieruug sür Galizieu, während die auderu (n. a. 
der „Dziennik polski") selbst den „Minister sür 
Galizien" als entbehrlich ansehen. Die polnischen 
Blätter radikaler Richtnng thuu endlich gerade so, 
als ob Galizien ein souveräner Staat sei, der eben 
erst die Bedingungen biskutirt, uuter welche« er allen
falls sich der Gemeinsamkeit mit Oesterreich anschließen 
möchte. (N.°Z.) 

Orotzbvttannlen. 
London, 6. Febr./25. Jan. Das Parlament wurde 

heute eröffnet. Die Thronrede erwähnt zunächst mit 
aufrichtigem Danke gegen Gott der Genesung des 
Prinzen von Wales und gedenkt der allgemeinen 
Theil«ahme der Bevölkerung während der schweren 
Krankheit desselben. Der Dankgottesdienst anläßlich 
seiner Genesung wird am 27. Februar abgehalten 
werden. — Die Beziehungen zu sämmtlichen auswär
tigen Mächten werden als befriedigend bezeichnet. 
Die Königin wird für die Aufrechterhaltung dersel
ben unansgesetzt sorgen. Die Rede kündigt eine 
eigene Bill an, um die Unterdrückung des Sklaven
handels auf den Südsee-Jnseln zu erleichtern. — Mit 
Frankreich haben mehrfache Verhandlungen bezüglich 
der Handelsverträge stattgesuuden, dieselben erzielten 
jedoch wegen Verschiedenheit der Ansichten über den 
Werth der Schutzzollgesetze bisher keine Einigung be
hufs der Abäuderuug der bestehenden Verträge; beide 
Theile äußerten jedoch den Wnnsch, die bisher zwi
schen beiden Mächten bestehenden freundschaftlichen 
Beziehungen aufrecht zu erhalten. — Uebergehend 
auf die Differenzen mit den Vereinigten Staaten, be--
treffend die Alabamasrage, erwähnt die Thronrede, 
daß die amerikanische nnd die großbritannische Ne
giernng ihre beiderseitigen Dorstellnngen des Sach
verhaltes dem Schiedsgerichte in Genf vorgelegt 
haben. Die Vereinigten Staaten hätten jedoch in 
dieselbe weitgehende Ansprüche eingeschlossen, welche 
nach dem Dafürhalten der Königin nicht in den Ve
reich des Schiedsgerichtes gehörten, weshalb dieselbe 
eine srenndschastliche Mittheilung an die Regierung 
der Verewigten Staaten habe gelangen lassen. Dem 
Deutschen Kaiser, welcher das Schiedsgericht in der 
St. Jnan-Angelegenheit übernommen habe, seien von 
beiden Seiten die bezüglichen Denkschriften überreicht 
worden. — In Bezug auf die inneren Angelegen
heiten erwähnt die Thronrede sodann der Abnahme 
von Verbrechen in Großbritannien und Irland, der 
Steigernng der allgemeinen Wohlfahrt in beiden Län
dern uud des blühenden Znstandes der Staatsfinan
zen. Schließlich kündigt die Thronrede ein den Ver-
hältuifseii eulsprechendes Budget an, sowie Gesetzvor
lage» betreffend Verbesserung des Volksunterrichts 
in Schottland, die Regulirung der Bergwerke uud 
die Reformirnng der Appellationsgerichte, ferner ein 
Gesetz über Schankwirthschaften, die Ballotbill, einen 
Gesetzentwurs gegen Wahlbestechungen, eine Sani
tätsbill, sowie mehrere auf Jrlaud bezügliche Ver-
waltungsresormen. 

Im Oberhause erklärte in der Adreßdebatte Lord 
Granville iu Autwort auf eiue Bemerkung des He» 
zogs von Nichmond, daß Großbritannien in Bezug 
auf den Handelsvertrag mit Frankreich zwar bereit 
sei, allen gerechten Anforderungen zu entsprechen, 
daß daMtt'e aber nicht geneigt sei, zu vollständigen 
Rückschrillen in der Freihandelsfrage die Hand zu 
bieten. In der Alabamafrage werde die Regieruug 
keinerlei Rechte des Landes preisgeben, jedoch nichts 
untersucht lasseu, um zu eiuer befriedigenden Lösung 
zu gelaugeu. Die Adresse wurde angenommen. 

Im Uuterhause sprach bei Berathuug der Adresse 
sich Disraeli entschieden gegeu die von der Regie
ruug befolgte Politik aus; er küudigte an, daß er 
die Ballotbill bekämpfen werde, ebenso griff er die Re-
gierung wegen der Bestimmungen des Washingtoner 
Vertrages an, die Regierung sei allein hierfür ver
antwortlich. Wenn die Regierung den übertriebenen 
Forderuugeu Amerikas entgegentrete, so würde die
selbe von dem Parlamente und dem ganzen Lande 
unterstützt werdeu. Gladstone wies die Angriffe Dis-
raelis zurück uud erklärte, er übernähme die volle 
Verantwortlichkeit für dieseu Vertrag. Der Minister 
zählte sodaun die Amerika gegenüber schou gemachten 
Zugeständnisse auf, und bezeichnete die jüngst aufge-
treteueu Forderuugeu Amerikas als unannehmbar; 
selbst ein durch Krieg und Nationaluuglück liefge-
suukeues Volk könnte derartige Forderungen nicht 
annehme». — Die Adresse wurde sodaun ohne Ab-
stimmnng angenommen. (St.-A.) 

Frankreich. 
Paris, 5. Febr./24. Jan. Die National-Sub« 

skription znr Besreinng des Landes wird in Folge 
eines miuisteriellen Erlasses j tzt von allen Präfekten, 
Unterpräfekten und Maires gefördert, aber mit der 
kläglichen Klausel, daß dem Unternehmen durchaus 
der Privat Charakter zu lasseu sei. Da jetzt nach 
Vorgaug des Nancyer Eomitös meist das Prinzip 
der „bedingten" Zeichnung angenommen wird, so 
hört mau von ganz bedeutenden Summen, die unter
schrieben werden. So haben in Rheims ein sehr 
reicher Baumwollen-Fabrikant englischen Ursprunges 
Namens Holder eiue gauze Million, der Chef des 
Hauses Veitve Eliquot, Herr WerI6 (aus Wetzlar), 
Herr Louis Roederer uud Herr Piper (drei feiue 
Markeil) oder huuderttausend Franken unterzeichnet. 
Wohl bemerkt, diese Unterzeichnungen gelten nicht, 
wenn die Subskription nicht die schleunige Räumnng 
der sechs Departements znr Folge hat. (N.-Z.) 

Kirchen-Notizen. 
St. Johainnökirche. Pvoclamirt: Der Kleinhändler 

Alexejew Bergmann >mt Udelheit Sophie Kotzer. — Gestor
ben: Die Verwaltersfrau Helene Julie Normann, geb. Groß
berg. Jahr alt. 

St. Mar.cnktrche. Getauft- Des Schuhmachers H-A. 
Weber Tochter Helene Katharme Elisabeth. — Gestorben: 
Der Arrendator Johann Tomfo,^ 54'/« Jahr alt. 



St. Petri-Gemeinde. Geboren: Des verstorbenen 
Fritz Walgerist Sohn Wilhelm Johann. - Gestorben: Kut
scher Peter Ramm 39°/i- Jahre alt, des Jaak Tähnas Toch
ter Emilie Nosalie Mathilde l'»/^ Jahre alt, Magd Marie 
Sanier 24'/^ Jahre alt. 

F r e m d e I i  -  L i  s t  e .  
Hotel Garni. Arreadator Mettns. 

Verantwortlicher Redakteur W. H Chr. Gläser. 

Anzeige» und Bekanntmachungen 

Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für 
die Studireuden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren 8wä. nieü. Heinrich Glaeser, ^nr. Jo
hann Rambach und Friedrich Kreisberg exmatricu-
lirt worden sind. 

Dorpat den 31. Jannaer 1872. 
Rector G. v. Oellingen. 

(Nr. 63.) Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
dieStudirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herreil Ltuä. inatli. Rudolph Heising, 06e. 
Michael Kologriwofs, Wilhelnl von Nottbeck, nieä. 
Eduard Schwieder, ^ni'. Maximiliau vou Rahden, 
Otto Sadowsky, Ferdinand Anderson, Nico
lai Anderson, Eduard Thrämer und liist. Theodor 
Schiemann die Universität verlassen haben. 

Dorpat den 29. Januar 1872. 
Rector G. v. Oellingen. 

(Nr. 57.) Secretaire S. Lieven. 

Der weil. Assessor Emil v. Wuls-Rouueburg 
hat zur Begründung von Stipendien für unbe
mittelte Studirende der Jurisprudenz auf der Dor
pater Universität ein Capital bestimmt, von welchem 
zunächst die Summe 5000 Rbl. abgetheilt werdeil 
soll und deren Renten in halbjährigen Quoten alt 
einen Studirendeu der Jurisprudenz ausgezahlt 
Werdelt können, wobei bei gleichzeitiger Bewerbung 
den Stndirenden aus dem immatricnlirten Livlän-
dischen Adel ein Vorzugsrecht vor deu Studireuden 
anderer Staude eingeräumt werden soll. 

Indem Vorstehendes von dem Directorium der 
Kaiserlichen Universität Dorpat zur öffentlichen 
Kenntniß gebracht wird, werden, da das Stipen
dium nunmehr frei geworden ist, diejenigen Stn
direnden, welche dasselbe zu erlangeu wünschen, 
hierdurch aufgefordert, ihre desfallsigen Gesuche, 
unter Beifügung der erforderlichen Armuths- und 
Staudeszeugnisse, sowie falls sie sich im I, Semester 
ihres Studiums befinden, ihrer Schulzeugnisse,sonst 
aber der erforderlichen Nachweise über etwaige Er
folge in dem Gebiete der juristischen Disciplinen 
spätestens bis zum 1. März e. bei dieser Behörde 
einzureichen. 

Dorpat, am 12. Januar 1872. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 30.) Secretaire Älock. 

Volt Eiilem Edlen Rathe der Kaiserlicheil Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das 
dem verstorbenen Jaan Molle gehörige, allhier 
im 3. Stadttheile sud Nr. 171 belegene Wohn
haus zum dritten nnd letzten Mal zum öffentlichen 
Ausbot gestellt werdeu soll, da innerhalb der üb
lichen Frist von acht Tagen 10"/g der bisherigen 
Meistbotsnmme zngeboten worden find. 

Es werden demnach Kanfliebhaber hierdurch 
aufgefordert, sich zu dem deshalb auf deu 
1. Februar d. I. anberaumten Ansbot-Termine, 
Vormittags mit 12 Uhr, in Eines Edlen Rathes 
Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und Ueber-
bot zu verlautbaren und sodauu wegeil des Zu
schlags weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-Nathhaus am 20. Januar 1872. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 63.) Obersekretaire Stillmark. 

NotWhelldt Kiechllt, 

uncl 

Die Kaiserliche Livländische Gemeinnützige und 
Oeeonomische Soeietät wird am 26. Februar 1872 
eüte öffentliche Sitzimg in Werro abhalten 
uud dieselbe um 11 Uhr Vormittags im dortigen 
Locale der Muffe eröffnen. Die Soeietät ladet 
dazu die Laudwirthe ganz ergebenst ein. Zur 
Besprechung werden folgende Gegenstände gelangen: 
1) Die Anstellung eines Meierei-Jnstmetors für 
Livland. 2) Dorpater Thierschau im Sommer 
1872. 3) Halbkorn-Wirtschaften. 4) Ver
besserte Ackergeräthe. 5) Wiesenmeliorationen. 
6) Waldgenossenschaften. 7) Kaufdünger. 

Im Auftrage 

H. v. Samson, beftänd. Secretair. 

Von der Verwaltung der Allerhöchst bestätigten 
ehstlänoischen Credit-Casfe werden die au xortoui-
lautenden ehstländischen landschaftlichen Obligationen 
deren fällige Conpou's bereits sämmtlich abgelaufen sind 

I. die am 22. Jnni 187l bereits zum ersten mal 
proclamirten 

u) Nr. 7725/i Ampfer den l0. März 1826 groß 
200 Rubel; 

d) Nr. 398/23 Panntüll den 10. März 1826 
grok 500 Nbl; 

v) Nr. 20301/^2 Lechtigal den 10. März 
1849 gros; 200 Nbl. 

nebjl den zugehörigen Talons oesnüttelst in Grnno-
läge des H 83 ihres Reglements znm zweitenmal und 

II. die bereits am 21. Decbr. 1870 nnd 22. Juni 
1871 zum ersten nnd zweitenmal proclamirten Obli
gationen 

a) Nr. 28346/286 Heimar den 10. September 
1860 groß 100 Nbl.; 

d) Nr. 28512/gi Konofer den 10. Sept. 1860 
groß 100 Nbl.; 

0) Nr. 29553/z„2 Masfan den l0. Sept. 1861 
groß 100 Nbl. 

nebst Talons zum dritten nnd letztenmal behufs 
MorUficirnng derselben proclamirl nnd haben alle 
diejenigen, welche etwa Ansprüche an die beregten 
Obligationen zn haben vermeinen, sich mit solchen 
ihren Ansprüchen bei den sub I genannten Obliga
tionen bis zum 1. Januar 1873 nnd bei den suk II 
genannten bis zum 1. Juli 1872 bei ver Verwal
tung der Credit Casfe zu meloen, widrigenfalls die 
vorerwähnlen landschaftlichen Obligationen förmlich 
mortiftcirt, den Eigentümern neue Obligationen, 
ausgefertigt und Niemand mehr mil seinen An
sprüchen gehört werden wird. 

Neval, Crevit-Cafse d. 4. Jan. 1872. 
Präsident F. v. Samson. 

(Nr. 13.) F. von zur Mühleu. 

Für Fabriken 
vvelelie ilire eignen AaL-^iiLtalten oini'ieliten 
oäev die ilii'i^en vervollkommnen >vo11en 
enixüelilt äie 8lvttinvr tlulmvtt«; - kalnik 
„Mlivi" ilire neuen in Zn.n^ veutLLlillrncl ak 
vortreküleli anerkannten nnä xrümirten 

naeli 6er de^välirten (Zornli arütselren Oon-
Ltruetion. 

?1äne, so^vie Kostenanselilüse sinä er-
seilen nnä neräen Ken- nnä Hindeuten unter 
Leitung LaellverLtünäiger, erkulirener In^e-
nieure ausKelnIlrt äureli äie (^eneral-^Aenten 
kür IlusLlanä, Herren t-isnnemsnn 6- Oo. in 
Lt. l^eterslinrA, (Zomptoir: ^oLneLensk^ ?ro-
sxeet, Leke äer grossen Keselitselmnsk^, Haus 
Idour ^r. 15—17. 

Vorräthig bei Th. Hoppe, E. Jansen, H. Jhlc, 
H. Laakmann, W. E. Wohlfeil und E I. Karow 
in Dorpat und Fellin: 

N e u e r  

Dorpater Kalender 
für 

Mit einem Holzschnitt: Turnhalle und Steigerthurm. 
Inhalt: 

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

In vier verschiedenen Ausgaben 
zn 12, 25, 30 und 35 Kopeken. 
Mit Nachtrag, enth. die neuesten 

Pvftb estimmn ngen. 
W Gläsers Verlag in Dorpat. 

Fünfter Vortrag 
z u m  B e s t e n  d e s  H i l f s v e r e i n s  

Mittwoch, deu 2. Februar, Abends K—7 W 

in der Aula der Universität 
Prof. Or. Mühl an. 

Der Libanon und seine Geschichte. 

Abonnementsbillele für die noch übrigen Vor' 
lesnngen zu 2 Nbl. und Eintrittskarten zu 50 KoP> 
sind in der Bnchhandlnug des Herrn E. I. Karow 
und am Abend des Vortrages an der Kasse zn habe^ 

< 7 
Der König denkt 
Sein Minister lenkt 
Und beide kommen überein 
Mittwoch soll Versammlung sein 

um neun! 

Für die ärmeren Bewohner Dorpats wild 
von Seiten der Schenkereiverwaltung ge
mischtes ein Arschin langes Brennholz zu 

I Rbl. Sie Arschin 
verkauft. Die Billete werden aus meiner 
Handlung abgelassen. 

F. G F<mre. 

Neu erschienen und vorräthig bei Th. Hoppk 
und E. I. Karow in Dorpat und Fellin: 

Schulausgabe. 
Dritte Auflage 18?2 gebunden 25 Kop.; 

mit Singweisen 35 Kopeken. 
W Gläsers Verlag 

in Dorpat. ^ 

WWLW^- Ein 1'/2 jähriger nndresstrter Vol' 
steherhnnd ist zn verkaufen. Z" 

erfragen: Breitstraße, Haus Graubom, vis-Ä-vis 
Major v. Hertzberg. 

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  

Sonnabend, den 10. Februar 7 Uhr Morgens. 
Barometer Aenderung Sempera»" 

in 'tili»» Eelsiu« 
24 Stunden 

Archangelsk 67 8 (0) -16 
Petersburg 65 -^7 " (1) —9 
Helsingfors 67 -1-10 (0) —6 
Neval 65 (2) -3 
Dorpat 60 A (l) -7 
Riga — 

A (l) 
— 

Wilna 54 -s-i I^VV (l) —3 
Warschau 56 — — 

Kiew 50 VV (2) —14 
Charkow 53 —6 M (2) —14 
Odessa 66 -3 (0) -3 
Nikolajewsk 70 —3 6 (l) -6 
Tiflis 36 -i-9 (V) -10 
Orenburg 53 „1 L (2) 

(0) 
-17 

Jekalerinburg 4i -t-1 
L (2) 

(0) —26 
Kasan 49 -ll LIü (l) — 11 
Moskau 48 -^4 S (2)- —9 

W l  t t c  1  I i  I i g sd eo  b  n ch t u l l g  e n 

vom 10. Februar 1872. 

Stunde 0° C. 
! Aench-
^ tinkeit Wind. Bewi^lknng. 

7 M. 59,7 -6,9 35 N (2) W (1) 10 
l0 61,5 -6.1 84 " (2) 10 
I Ab. 63,0 -5,3 73 « (3) L (i) l0 
4 64,1 -5,9 79 .X (2) >V (2) 10 
7 65,0 -6,7 32 N (2) -U (2) l0 

10 65,8 -7,2 80 ^ (l) 10 

Mittel 6l,74 -6,79 10,0 

Extreme der Temperaturmittel in den letzten sechs Jahren 
am 10. Febr.: Minimum: —20,63 im Jahre lö7l! Maximum-
2,25 im Jahre 1369. 

0 jähriges Mittel sür den 10. Febr.: —10,10. 

Vom II. Februar 1872. 
7M. 66,9 -8,3 84 (0) 10 
10 67,4 -6,6 77 (0) l0 
l Ab. 67,8 -S,7 76 N (1) 'lV (I) 10 
4 68,0 -5,7 81 ^ (1) 10 
7 68,3 —5,4 35 (0) 10 

10 68,6 -4,3 92 ^ (!) 10 

Mittel 67,47 -6.61 ! 10.0 
Extreme der Temperaturmittel in den letzten sechs Jahre" 

a,m 1l. Febr.: Minimum: —18,89 im Jahre t871; Maxim"»: 
— 1,75 im Jahre 1369. ^ ^ 

6 jähriges Mittel für den 11. Febr.: —10,38. 

Von der Grnsur erlaubt, Dorpat den 31. Januar 1872. 

Verlag von I. (5. Schiinmanns Witttve. Druck von W. Gläser. 



N 26. Dienstag, den 1. Februar 187Z. 

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

'lnnahme der Jnseraie bis 11 Uhr in W. Glasers Buchdruckers! im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

Ureis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

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

Durch die Post: monatl. 55 K.. vierteljährlich 1 N. 60 Kop. 
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in W. GISserß BuchdruSerei im Eckhause des Con> 
ditors Borck ueben dem Nathhause eine Treppe hoch 

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

Z u h ä l t ,  
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Verschmähte Prämien-

gewmne Die neuen Postregeln. Helsingsvrs: Die Thron
rede bei Eröffnung des Landtages. St. Petersburg: Besuch 
der Komgul von Würtemberg. Scheidemünze. Der Unter-
nchtsnumster. Moskau: N. A. Miljutin -f. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Das Schulaufsichtsgesetz. — Belgien. Brüssel: Der Transit-
Postverkehr nach Rußland. — Frankreich. Paris: Die Thiers-
sche Handelspolitik. — Asien. Jokohama: Ein Reskript des 
Mikado. 

Feuilleton. Das Nordlicht vom 4. Februar II. Allerlei. 

steuere Nachrichten. 
Berlin, 10. Febr./29. Jan. Die „Nord. Allg. Z." 

veröffentlicht das Schreiben des Kardinals Autouelli 
an den Bischof von Straßburg vom 3. Januar 1872, 
worin Letzterem eröffnet wird, daß das Konkordat 
bon 1301 außer Kraft getreten, seit Elsaß ein Theil 
des deutschen Reiches geworden sei. — Es wurde ein 
definitiver Vertrag abgeschlossen, nach welchem Hr. 
Strausberg sofort vier Millionen nnd andere zwei 
Millionen in siiuf Jahren zn zahlen verpflichtet ist. 
Die volle Einlösung der Coupous erfolgt, sobald uur 
der Akt der formellen Unterzeichnung des Vertrags 
in Bucharest erfolgt ist. 

Stuttgart, 10. Febr./29. Jan. Die Königin be
gießt sich im Lause dieses Monats znm Besuche an 
den kaiserlichen Hof nach Berlin, woselbst sie am 31. 
d. Mts. einzutreffen gedenkt. Der König dürfte im 
Lause des Mon.its März nachfolgen. 

— Die Abgeordnetenkammer hat den Kommis-
sionsautrag aus Uebergang zui Tagesordnung über 
deu Oesterlenscheu Aulrag betref, .d die Reservat-
rechte mit 70 gegen 29 Stimmen aug ^mmen, ebenso 
mit 80 gegen 9 Stimmen deu Passus ^is dem Siete' 
scheu Antrag, wonach die Erwartung aus Erlaß eines 
Gesetzes über die Verantwortlichkeit der Minister aus
gesprochen wird. 

München, 9. Febr./28. Jan. Bei der Weiterbe-
rathnng der Anträge, die baierischen Reservatrechte 
gegenüber der Reichsversassniig betreffend, fielen beide 
Anträge, da dieselben uicht die erforderliche Zwei--
drittelmajorität erlaugten. Der Kultusminister von 
Lutz vertheidigte im Laufe der Debatte die Stellung 
der Regierung nach dem Neichsrechte und nach dem 
Landesrechte. Der Ministerpräsident Graf Hegnen-
berg-Dnx bezeichnete beide Anträge als Versuche, die 
Eutwickelnng des deutschen Reiches einzuschränken. 
Die Neichsverfassung bedürfe aber der Entwickelnng. 

Die Hemmnng derselben führe zum Zerfall Deutsch
lands, oder zum Eiuheitsstaate. Ein Zerfall sei un
möglich, es bleibe deshalb nur der Einheitsstaat übrig 
und dessen Verhinderung sei Baierus Aufgabe. Durch 
Annahme des Antrags, sagte der Ministerpräsident 
znm Schluß, werde nnr Baierns Thätigkeit gegen 
den U»itarismns, welchen keiu Baier wolle, lahm 
gelegt. 

Wien, 9. Febr./28. Jan. Im Abgeordueteuhause 
legte die Regieruug das Nothwahlgesetz vor, dnrch 
welches dieselbe ermächtigt wirb, für Reichsrathsab-
geordnete, welche während der Reichsrathsfessiou ihre 
Landtags- oder Neichsrathsmandate niederlegen, oder 
sonst als aus dem Abgeordnetenhanse ausgetreten zu 
betrachteu sind, Neuwahlen nniniltelbar durch die znr 
Laudtagswahl berechtigten Gebiete, Städte oder Kör
perschatten vornehmen zn lassen. 

— Die „Neue fr. Presse" von heute meldet, daß 
das Snökomilö des Verfassungsausschusses die Bera
thungen über die galizische Frage beendigt habe. 
Das Elaborat enthält, nach den Mittheilnngen des 
Blattes, anlonoinisttsche Konzessionen sür Galizien 
anf Grundlage eines Comprvmisses, in welchem das 
Ministenum, die Verfassungspartel und die Polen 
überall einstimmen. 

London, 9. Febr./28. Jan. In der heutigen 
Sitzung des Unlerbanses brachte ver Minister For
ster einen Gesetzentwurf über die geheime Abstim
mung ein. Die erste Lesung desselben erfolgte ohne 
Debatte. 

— Die „Times sagt: England wird seine Zu
stimmung zum Washingtoner Vertrage uicht wlder-
rusen, wird dieselbe uiemals widerrufen und ist uoch 
bereit und entschlossen, dem Vertrage treu zu blei
ben, allein es kann und will nicht sich ans einen 
Streit einlassen, den der Vertrag nicht eröffnen, son
dern schließen sollte. „Standard" sagl, es sei PfUcht 
aller Engländer, die Regierung zu uuterstützen; jetzt 
sei nicht Zeit zu Parteihader. 

— Der „Times" wird ans Philadelphia von 
gestern gemeldet, die amerikanische Negiernng sei der 
Ansicht, daß znr Zeit der Vertragsnnterhandlnngeu 

! der britische Comnussar gewußt habe, daß die indi-
> retten Verluste einbegriffen seien; sie glaube sich da

her zu deren Forderung berechtigt. Amerika werde 
das Genfer Schiedsgericht acceptiren. Die Forde» 
ruugeu seieu erhobeu worden, um ein vollständiges 
Arrangement zn sichern, welches zukünftige Zwistig-
keiten ausschließe. Amerika werbe uichts ans der 

Klageschrift zurückziehen uud Alles den Schiedsrich 
lern überlassen. 

Rustschuk, 8. Febr./27. Jan. Gegen die Maßre
gel der Pforte, welche die Verbannung dreier bulga
rischer Bischöfe ausgesprochen, werden Massenpetitio-

Ncw-Nork, 10. Febr./29. Jan. Die „New-York-
Times" vergleicht die Haltnng des Kongresses in 
Washington mit der des Hauses der Gemeinen in 
London; während letzteres den hitzigen Reden Glad-
stoneS und Disraelis applaudire, enthalte sich der 
Senat des Kongresses sogar, über den Antrag Ed-
mnnd's auf Untersuchung der Angelegenheit Beschluß 
zu fassen. Die „World" empfiehlt der Presse Mäßi
gung; der Kongreß erkläre England schuldig, in an-
maßlicher Voraussetzung den Versuch zu machen, die 
Abfassung der amerikanischen Klageschrift zu diktiren 
resp. zu revidiren. 

— Im Senat erfolgte die Debatte über einen 
Antrag des Senators Edmunds, welcher vom Präsi
denten Mtttheilnngen über die angeblich von Seiten 
Großbritanniens beabsichtigte Widerrufung des Wa
shingtoner Vertrags oerlangte. Patterson meinte, 
Gladstone'S Reve sei für Amerika beleidigend. Ther
mal, rieth, die offiziellen Berichts abzuwarten, in
dessen mit würdigerem Benehmeil als die Debatte 
war, und gelassen. Die Debatte über den Antrag 
wurde hierauf vertagt. 

— Die „NewHork-Times" führt iu einem heu
tigen Artikel über die Alabamafrage ans, daß zwei 
Dinge klar seien, England wolle iu die dem Schieds-
gerichte unterbreiteten Forderungen, wie solche auf
gestellt sind, nicht willigen und die Unionsstaaten 
wollen dieselben nicht modifiziren. Mithin sei es 
nutzlos, die Thatsache zu verheimlichen, daß die Gen
fer Konserenz verfehlt uud eine traurige Entmnthi-
gnng für künitige Unterhandlungen sei. Die Ala-
bamafordernngen seien wahrscheinlich bestimmt, zu 
denjenigen ungeregelte« Streitfragen zu gehören, 
welche den Weltfrieden bedrohen. 

Inländische Nachrichten. 
Dorplit, 1. Febrnar. Nach einer vor uns 

liegenden Liste sind im Betrage von 304,000 
Rnbel 289 Gewinne, die in den ersten 13 Ziehun
gen der ersten Prämienanleihe vom Jahre 1864 bis 
Ende 1871 gezogen sind, noch nicht empfangen. Von 
der ersten Ziehung vom I.Juli 1865 steht nur noch 

V a s  N o r d l i c h t  v o m  4 .  F e b r u a r .  
ii. 

Was das gestern beschriebene Nordlicht so besonders 
Merkwürdig macht, daö sind gewisse Abweichungen von 
dein in unseren Breiten üblichen, ja, wie es scheint, anch 
dcm dein im hohen Norden gebräuchlichen Verlauf der 
Polarlichter. Nach übereinstimmenden Berichten der besten 
Beobachter zeigt sich, wenn ein normales Nordlicht be
ginnt, zuerst ein dnnkelschmutzig aussehendes Kreissegment 
über derjenigen Stelle des Horizontes, nach welcher die 
-Nagnetnadel zeigt. Wie eine Wolkenbank ruht es auf 
dem Boden auf, zu verschiedener Höhe heransteigend. 
Äann säumt sich sein oberer Rand mit weißlichem Licht, 
aus diesem entsteht eil» (oder mehrere) Lichtbogen von 
verschiedener Schärfe der Begränznng, und aus diesem 

^ Strahlen empor. Höher und höher steigen 
^ gerichtet, wie eine an ihrer 

sie , Magnetnadel sich stellen würde, so daß 
Nordinu^" nnteren Ende nahezu nach dein magnetischen 
tra ende seilen seht sich anch der sie 
endllck l^.. 1-^» und steigt mit empor; 
sicb das; di/>, l!" ^r Intensität, ereignet es 
über ^ '"n Seiten auflodernden Strahlen sich 
lettte/ und die Krone bilden, den 
oucnlm? Ü ^ Erscheinung. Derselbe kommt 
lichter ^ 
aibt- Standpiinct des Beobachters be
siebt' nmi « abseitig von Strahlen umgeben nnd 
ein, wie er ^ ^ "leilenlangen Strahlensänlen hin-
scbräaer Al/li..!" meilenlangen, ihn in 
hoch  öden  - r b l . L , ' 7 r ° ° ^ " ' ,W- "« -»  
des p^spectwisch verinngt. den Theil 

^ sm >°ss.n, 

m seilen ist vollständiges, den ganzen 
U Nordlich, e.ne nnßerordent-
t'ch° Seltenheit; 1°, d.e Bildung der Kenne wird selbst 

fiir den hohen Norden als ei» Borzng der Minderheit 
unter den Polarlichtern betrachtet; sür Dentschland findet 
man sie bisher noch gar nicht erwähnt; felbst bei den 
berühmten Nordlichtern von 1831 und 1836 ist lwn ihr 
keine Rede. Häufig sieht man bei nns nnr neblige Licht-
Massen und einzelne Streifen, sehr selten das dunkle Seg-
ment; in den letzten Jahren sind wir an den Anblick 
schöner Strahlen einiger Maßen gewöhnt worden. Man 
sieht nun leicht, was das Polarlicht vom 4. Febrnar so 
merkwürdig macht: das anfängliche Auftreten im Osten 
nnd Westen, die dreimalige Bildung der Krone und vor 
Allein das Auftreten des dunkeln Segmentes im Süden, 
während der nördliche Horizont frei blieb. 

Das alles deutet mit Bestimmtheit darauf, daß die 
diesmalige Erscheinung sich nicht, wie meistens, im hohen 
Norden ausbildete und uns nur von fern sichtbar wurde, 
sondern daß der Heerd derselben bedeutend südlich tion 
uns lag. Daher die anfängliche Verkeilung des Lichtes, 
daher die bei uus so selteue Tendenz zur Kronenbildung 
uud wohl auch die Verrückung des dunkeln Seguieutes 
mit seiner hellen Begränznng. Vielseitige Beobachtung 
von verschiedenen Standpuneten aus würde näheren Aus
schuß über diesen Pnnct geben; leider aber pflegt mau 
unsere Polarlichter mehr anzustaunen als zu beobachten 
— daher auch die Nathlosigkeit der Wissenschaft ihnen 
gegenüber. Das Phänomen vom 4. Febrnar ist, des 
Sonntags und des schönen Wetters wegen, gewiß von 
Hnnderttausenden gesehen worden; es wäre höchst interes
sant, wenn sich ermitteln ließe, wie weit seine Sichtbar
keit reichte und wie es namentlich außerhalb des Heerdes, 
in dem die Krone sich zeigte, aufgetreten ist." 

Di'. Schellen schreibt, daß das Nordlicht von ihm fast 
zwei Stunden hindurch spcctroskopisch untersucht wurde. 
Das Spectruin des Nordlichtes stimmte in allen seinen 
Thülen wesentlich mit demjenigen überein, welches Pro
fessor Zöllner am 24. October 1870 beobachtet hat, mit 
dem Unterschiede jedoch, daß der Lichtschein, den Zöllner 
als die erste schmale Lichtzone gezeichnet hat, sich bestän

dig uud unveränderlich bis zur hellsten Linie (2) erstreckte 
Wohin man auch das Spectroskop richten mochte, überall 
erglänzte die sehr intensive grüne, sog. Nordlichtlinie, die
selbe Linie, welche sich auch in der Corona bei den Sonnen-
sinsternissen, so wie in dem Zodiakallichte zeigt, nnd die 
bis jetzt noch nicht mit einer Spectrallinie eines irdischen 
Stoffes indentisieirt worden ist. Wnrde der Spalt etwas 
weiter geöffnet, so trat von dieser Linie an nach dem 
Blauen hin ein schwacher Lichtschimmer auf, durchzogen 
t'on zwei dunkeln Bändern; durch Verengerung des Spal
tes gelaug es uicht, die drei helle» Bänder zu bcgräuzten 
Linien zusammenzuziehen, so daß es stets den Anschein 
behielt, als ob ein continuirliches Lichtband von zwei 
dunkeln Absorptionsbändern, tion denen das der grünen 
Linie am fernsten stehende das breitere nnd dunklere war, 
durchzogen würde. In Roth erschien nur ein einziges 
Mal vorübergehend eine rothe Linie, als das Hofmann-
sche Jnstrnment anf eine für das Auge sehr intensiv roth 
ausglühende Stelle des östlichen Himmels gerichtet und 
zugleich das Ocular so gedreht wurde, daß die grüue 
Liuie aus dcm Sehfelde verschwand. Zum Vergleiche 
wnrde eine mit Kochsalz getränkte Spiritnslampe und 
eine Geißler'sche Wasserstoffröhre angewandt. 

D i e  Natriumlinie ließ die u n g e f ä h r e  Lage der grünen 
Nordlichtlinie leicht erkennen; die blaue Wafscrstofflinie 
erschien weiter von der grünen Linie entfernt, als der 
letzte helle Streifen des N o r d l i c h t e s .  

Die Magnetnadel war um 8 Uhr, wo sie beobachtet 
wurde, sehr unrnhig nud ging bald nach links in Bezug 
auf ihre Naheläge. Erkundigungen, welche um diese Zeit 
auf dem Telegraphen-Bureau eingezogen wurden, ergaben 
daß auf alleu Linien große Störungen herrschten nnd 
daß es uamentlich sehr schwer war, auf der Linie-Köln-
Berlin eine Depesche durchzubringen. Um 10 Uhr Abends 
war die grüne Linie noch an allen Theilen des Himmels 
zu sehen. 

Aus Warmbrunn (Riesengebirge) wird geschrieben: 
Gestern Abend (4. Februar) erfreute uns wieder einmal 



Ein Gewinn mit 500 Ndl. ans, vom Jahre 1871 
sind aber noch 117 zu haben, darunter vom 2. Jan. 
1871 75,000 N. auf Serie 14481 Nr. 45, 25000 N. 
auf S. 11309 Nr. 2 und 10000 auf S. 13873 Nr. 
26. Außerdem sind als uuemgelöst verzeichnet 3 zu 
8000 N., 5 zu 5000, 12 zu 1000 N. und 200 zu 
500 Nbl. Daß die Besitzer der Billette die Gewiuue, 
freilich nur langsam holen, zeigt die Steigerung iu 
der Zahl der uicht abgehobenen; Sie beträgt bei 
Ziehung 1) nur I, 2) und 3) 0, 4) 12, 5) 7, 0) 14, 
7) 18, 8) 24, 9) 27, 10) 20, II) 31, 12) 48 uud 
13) 69 Gewinne. 

— Dem temporä ren  Pos t reg lemen t  w id 
met der „Gol," einen längeren Artikel, welcher, da 
noch keine näheren Nachrichten aus den Provinzen 
über die Folgeu desselben eingegangen sind, keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit machen kann, aber so
weit sich die Wirksamkeit der neuen Regeln von Pe
tersburg aus beurtheilen läßt, manche interessanten 
Nachweise enthält. Der Autor des Artikels geht vou 
dem sehr richtigen Gesichtspunkte aus, daß eiu so 
mustergültiges Postsystem, wie es z. B. in England, 
Preußen, Belgien und Frankreich besteht, für Ruß
land, bei dessen kolossalen Entfernungen, klimatischen 
Verhältnissen, Kommuuikatioueu und össeutlichem Le
ben nicht zu erwarte» ist, und daß außerdem der 
Umstaud, daß man in finanzieller Hinsicht das Post-
institnt bei uns als eine Einnahmequelle des Staa
tes betrachtet, der EntWickelung desselben stets hin
derlich fein wird. Dann beklagt er es, daß der Ent
wurf der Regeln vor deren Bestätigung nicht der 
öffentlichen Beurtheiluug uuterworfen worden ist. 
Bei der Belenchtuug der eiuzelnen Abschnitte des 
neuen Reglements wird bemerkt, daß der Unterschied 
zwischen „verschlossenen" und „einfachen" Briefen nicht 
genau bestimmt ist, uud hierdurch namentlich das 
einfache Volk oft iu Verlegenheit gerathen werde; 
die Einführung der „offeueu" und „rekommandirten 
Briefe" dagegen sei eine dem Publikum vorteilhafte 
Neuerung. Dasselbe sei vou der Annahme von 
Packeten ohne Werthangabe zu sagen, doch werde das 
Publikum schwerlich großen Gebrauch davon machen, 
weil die Post eben keine Verantwortlichkeit für diese 
Seuduugeu übernehme. Für Packete werden nach 
dem Reglement für jede Entfernung bis zu 300 Werst 
3 Kop. pro Pfund entrichtet, und die Zahlung wächst 
mit je 100 Werst um 1 Kop.; der niedrigste Porto
satz für Packete ist jedoch mit 10 Kop. berechnet. 
Für einige Entfernungen kann dies vorteilhaft, für 
andere muß es uachtheilig seiu. Was aber die Bü-
cher aubetrifft, so sind die Buchhändler durch das 
neue Reglement iu eiue schwierige Lage versetzt. Ein 
Minimalmalz ist für Bücher, wenn sie unter Beob-
achtuug der „Regeln" abgegeben werden, nicht an
gegeben; die Versendung hat daher bei geringen Ent
fe rnungen  ke ine  besonde re  Schw ie r i gke i t .  D iese  t r i t t  
aber bei größeren Distanzen ein und wird mit zu
nehmender Entfernung immer bedeuteuder. So zahlte 
mau  nach  de r  f r ühe reu  Taxe  f ü r  d i e  Ve rsendung  von  
Büchern nach Tschita und nach dem Amurgebiet nnr 
11 Kop. pro Pfuud, jetzt aber 71 Kop., während der 
Werth der versendeten Bücher, wie z. B. der vom 
Synod besonders für das Volk herausgegebenen, 
vielleicht mit 20 oder 25 Kop. zu veranschlagen ist. 
Das Centrum der Herausgabe billiger Bücher ist Pe
tersburg; diese Bücher werden aber gerade da am 
nothweudigsteu gebraucht, wo die Bildungsstufe die 

ein außerordeutlich schönes Nordlicht. Dasselbe eutwi-
kelte sich um 6 Uhr und bei V2 Grad Kälte gleichzeitig 
am nordöstlichen nnd am südwestlichen Himmel in blut
roter Färbung nnd in Garben, die sich nach wenigen 
Minnten im Zenith vereinigten nnd so einen feurigen, 
über den ganzen Himmel gespannten Bogen bildeten, 
Während sich der südliche Himmel stellenweise grün färbte. 
Das vom Schnee bedeckte nnd von dicken Wolkenmassen 
belagerte Hochgebirge mit seiner dunkelblauen Waldnng 
erglänzte im prächtigsten Widerschein, während die Hänser 
Wie von bengalischen Flammen erlenchtet nnd die ein-
zelnen Schneeflecken in den Thälern wie glühende Eisen-
platten erschienen. Nach einer halben Slnnde zog sich 
der Bogen, ans welchem ununterbrochen bald grünliche, 
bald blaßrothc nnd bald hochglühende Garben schössen, 
mehr nach Süden. Die intensivste Feuersäule zeigte sich 
im Westeu und entsendete Strahlen nnd Streifen bis 
Südost. Um 8'/^ Uhr war der südöstliche und nm 8'/^ 
Uhr der ganze Südhimmel dunkelroth erleuchtet, während 
der Nordhiimnel im prachtvollsten Grün schwelgte. Zu 
dieser Zeit erhob sich plöMch ein heftiger Sturm ans 
Südwest uud bis zu dieser Zeit hatte auch das Thermo
meter fortwährend geschwankt.^ bald Wärme, bald Kälte 
zeigend, jedoch nie über 1 Grad. Gegen 10 Uhr er
bleichte die herrliche Erscheinung. Das Thermometer zeigte 
Null. Um 11 Uhr legte sich der Sturm, das Thermo
meter sank bis —1,5 Grad, uud das Nardlicht erschien 
zum zweiten Male in derselben Weise nud mit demselben 
ununterbrochenen Farbeu- uud Garbeuspiel wie um 6 
Uhr. Nach 11 >/^ Uhr erhob sich abermals der Sturm 
nnd das Nordlicht erlöschte bald nach 12 Uhr. Heut 
früh 5 Uhr herrschte Windstille nnd eine Kälte voll 1 '/,> 
Grad, die nm 8 Uhr schon über 2 Grad gestiegen war. 
Um 11 Uhr jedoch schönstes Frühlinaswetter bei 1V2 
Grad Wärme. 

Schnlinspeetor Köhler schreibt der Rig, Z. aus Hasen-
poth: „Durch die Beobachtung dieses Phäuoiueus ist 
mein ohuehin geringer Glaube an den Erdmagnetismus 

niedrigste ist, also in den von der Hauptstadt ent
fernteren Theten des Reiches. Dnrch das neue „Reg
lement" wird aber der Preis der Bücher gerade für 
diese Theile unverhältnismäßig erhöht. Unzufrieden-
heit hat daS „temporäre Reglement" auch hinsichtlich 
der Billete zum Empfange der Korrespondenz erregt. 
Dieselben schließen im Grunde keine Neueruug iu 
sich; sie bestimmen näher den Modus bei der Legi-
timiruug der Person des Empfängers nnd haben so
gar den Vortheil, daß nicht auf jedem Anmeldeschein 
die Identität des Empfängers durch die Polizei nach
zuweisen ist. UeberdieS ist die Entnahme solcher Bil
lete nicht obligatorisch. Wenn diese Vorschrift in 
den Städten auch mit keiner Schwierigkeit verbun
den ist, gestaltet sich die Sache auf dem Lande, be
sonders für die Bauern, ganz anders. Früher wnrde 
einer der Baueru, der nach der Stadt snhr, gebranchs-
gemäß beauftragt, alle für das Dorf uud dessen Um
kreis angekommenen einfachen Briefe auf der Post iu 
Empfaug zu uehmeu. Das ist jetzt nicht mehr mög
lich. Der Baner, der im Jahre vielleicht 2 oder 3 
Briefe empfängt, muß jetzt eiu Billet zu ein Rubel 
lösen, uud, da er in den meisten Fällen nicht schrei
ben kann, noch für die Unterschritt sorgen. Aller
dings war das frühere Verfahren gewissermaßen nnr 
eln Mißbrauch, und die neueu Vorschristeu briugeu 
Orduung iu die Sache; aber das praktische Bedürs-
niß hätte wohl anch berücksichtigt werden müssen. 
Auch sind die Regeln ja eben nur temporäre, so daß 
man mit Sicherheit annehmen kann, daß die Uebel-
stänve, welche die Erfahrung nachweisen, später weg
fallen werden. (D. P. Z.j 

Helsiugfors. Die Thronrede, welche der Ge-
neralgouverueur, Generaladjutant Gras Adlerberg 3., 
bei Eröffnung des siunländischen Landtags am 25. 
Jauuar/6. Februar verlas, lautet uach der offiziellen 
Mittheilnug im „Reg.-Anz." vom 29. Januar fol
gendermaßen : „Vertreter des Großfürstenthums Finn
land! Es ist Mir erfreulich, Ihren ordentlichen Land
tag unter den gegenwärtigen Umständen zu begrüßen, 
die im Vergleich mit den Entbehrungen und Prü-
suugeu, die bald uach dem Schlüsse ihrer vorherge
gangenen Sitzungen über das Land hereinbrachen, 
als Finnland, vou einer allgemeinen Mißernte be
troffen, nach dem uuerforfchlicheu Wllleu der Vorse
hung eine seit Menschengedeukeu uuerhörte Huugers-
uoth erlitt, so tröstlich sind. Iu der schweren Zeit 
der Prüfungen hat die Privatwohlthätigkeit zur Be
seitigung der schreienden Noth mit warmer christlicher 
Menschenliebe die rührendste und dem ganzen Men
schengeschlecht zum Verspiel dieueude Mitwirkung be
tätigt; aber ungeachtet aller Privatspenden, die 
draußen und ganz besonders im Innern des Landes 
selbst gesammelt wurden, ungeachtet der Anweisung 
außerordentlicher Uuterstützuugeu an Geld uud Pro
dukten aus Staatsfonds, nöthigte die Erschöpfung 
aller Mittel die Regierung doch, im Auslande eine 
Anleihe von 5V2 Millionen Mark behnss Ankauf 
vou Getreide zur Ernährung von Hunderttaujenden 
Darbeudeu uud zur Aussaat abzuschließen. Aber uu-
glücklicher Weise waudteu weder diese Maßregelu, 
uoch die Unternehmung bedeuteuder öffentlicher Ar
beiten die verderblichen Folgen derHungersnoth ab: 
schwere Epidemien brachen bald fast überall aus uud 
zu Meinem herzlichen Kummer verminderte sich die 
dnrch Leiden gransam geprüfte Bevölkerung in be-
bedeutendem Maße. Judem Ich diese Meinem Herzen 

als Grundursache des Nordlichtes völlig erschüttert. Ich 
will jcht mehr an einen Neslez' des Sonnenlichtes denken, 
Welches durch eiuen Lnftstrom von erhöhter Elektrieität 
in den oberen Regionen anormal gebrochen wird, nnd 
dieses um so mehr, als der Anfang, der allmähliche Ver> 
lauf nnd das Eude des Meteors mit der Stellung der 
Sonne unter dem Horizonte Zusammenhang zu haben 
scheint nnd die stärkere Intensität der Erscheinung in der 
Nähe des Horizontes auf eine stärkere Brechnng dentet, 
wobei die beglaubigte Unruhe der Magnetnadel zur Zeit 
eines Nordlichtes durch die Elektrieität des in Aetion be
griffenen Luststromes zn erklären wäre. Ich tazlrte die 
Richtung des Meteors am Globus in einer Linie, die 
im Ganzen nud Großen einerseits über Dorpat nnd 
Petersburg nach der Nordl'üste oou Sibireu ging und 
andererseits über Königsberg nnd Marseille das Mittel
ländische Meer schnitt." 

Ans Petersburg wird geschrieben: Wir hatten ein so 
selten beobachtetes, stark entwickeltes Südlicht vor uns. 
Um l) Uhr hatte sich wiederum das gauze Himmelsge
wölbe in ein gleichmäßiges Nosenroth gekleidet. Als ich 
um 11 Uhr die südlich von der Stadt gelegenen An
höhen erstieg, stand im Norden die dnnkle Nebelwand 
nnd das stahlgraue Himmelsgewölbe; nur im NW. schössen 
einzelne weißliche Strahlen hinauf nnd vor der breiten 
pnrpnrrothen Strahlenfänle im Westen spielten häufig 
sich erneuernde grauschwarze Strahlengarben. Auch im 
Südeu hatte sich dicht über dem Horizont eine dnnkle 
ca. 5 Grade hohe Nebelwand gebildet; der übrige Theil 
der südlichen Hemisphäre war gleichmäßig schön purpur
rot gefärbt. Um 11 '/z Uhr schien das großartige Schau-
spiel, in welchem sich der Nord uud Südpol die Hand 
boten, seinen Höhepunet zu erreichen: Während die ganze 
südliche Hemisphäre vom Horizont bis ca. 60 Grad hin
auf dunkel geworden, kouzentrirten sich alle Strahlen des 
Polarlichtes im Zeuith. und schienen das ganze Himmels
gewölbe dnrch eine weiße leuchtende von Osten nach Westen 
gehende Linie — von der wiederum zahlreiche purpur

schmerzlichen Erinnernugeu berühre, briuge ich 
verdoppelter Erkeuutlichkeit gegeu die Guade der 
sehung und mit dein sreudigeu Gefühl der Liebe >»/ 
Mein treuergebenes finnisches Volk in Gemeinsch^ 
mit Ihnen dem Allerhöchsteu den Dank dar, daß er 
das Laud iu der letzteu Zeit mit reichlichen Ernte» 
gesegnet hat, welche die bis in das Herz des Belke-
gedrungenen Leiden geheilt haben. Der Ackerba», 
der Handel, die Industrie uud die iudividuelle Th^ 
tigkett haben sich wieder belebt, uud zugleich hat M 
die ökonomische Lage des Landesressorts um so viel 
gebessert, daß die Einuahmen desselbeu uicht nur 
im Budget veranschlagten uud die durch die Anleihe 
verursachten AuSgabeu gedeckt, sondern auch gestalte! 
habe«, für das Lauv uützliche Arbeiten und Unlel-
uehmuugeu auszuführeu; uuter deufelbeu uimmt ^ 
Eisenbahn, welche die Hanptstadt des Reiches mit 
Hauptstadt des Großsürsteuthums Finnland vereinig 
die erste Stelle eiu, wegen des offenbaren Nutzes 
welchen sie den gegeuseiligeu Juteresseu des Hattos 
uud der Judustrie bringt, durch dereu Thätigkeit ^ 
Bewohuer der verschiedenen Lokalitäten einander 
nähert werden. Eiue solche Auuäheruug, wie Ml' 
Haupt eure allseitige Eutwickeluug, wird auch uD 
dingt dazu dienen, allmählich die lokalen Vorurthe^ 
zu zerstreuen, und dadurch die Gefühle der Fren^' 
schaft uud der Eiuheit befestigeu, welche Ich so a»i' 
richtig zwischen deu uuter Meinem Scepter vere>' 
nigten Völkern ungezwungen und einmütig h e r r s c h t  

zu sehen wünsche. Hinsichtlich der vou Mir vorge-
schlageueu Umgestaltuug der höheren Regieruugsi»' 
stttutioueu habe Ich versuchsweise beföhle«, die 5W' 
uuug der Seuatssttzungen behufs Beschleunigung 0^ 
Geschäftsführung, wie diese durch die Vermehruug vel 
der Beurtheiluug des Senats uuterliegeudeu Ge
schäfte bediugt wird, zu äuderu. Mit Rücksicht a»> 
die geringen Resultate beim Erterueu der russisch^ 
Sprache in den Schule«, während doch die Noth' 
wendigkeit einer gründlichen Keuutuiß derselben 
nicht nur im Gerichtsweseu, souder« auch im pral' 
t i s che«  P r i va t l eben  knndg ieb t ,  habe  I ch  es  f ü r  zweck -
mäßig erachtet, zu befehlen, daß ber der Reform der 
Lehranstalten die russische Sprache unter die Zahl der 
obligatorischen Unterrichtsgegenstände ausgenomM^ 
werde. Die Frage von dem dnrch ein Reskript a» 
den Generalgouverneur im vorigen Jahre von ^ 
gemachten Vorschlage zur Einführuug der allgemeine» 
Wehrpflicht iu dem Großfürsteitthum Finnland kaB 
jetzt noch nicht Ihrer Beurtheiluug vorgelegt werde», 
weil diese Maßregel uoch nicht in dem Reiche durch' 
geführt ist. Das neue Landtags-Reglement nnd 
Reglement des Ritterhanses bezeichnen ausführlich de» 
Kreis Ihrer Thätigkeit, und die von Ihnen gewo»' 
neue Erfahrung veraulaßt Mich, zu hoffen, daß 
bis Ihnen bevorstehenden Arbeiten zum sestgeselM 
Termin beendigen werden. Möge Ihre gewissenhafte 
uud eisrige Thätigkeit zum wahreu Wohle d e s L a n v ^  

und zu einer verdoppelten Besestiguug des gegensei' 
tigen Vertrauens zwischen Negierung und Volk diene» 
und der Allmächtige Gott dazu seiueu Segeu geben« 
Ich erkläre die Sitzuug des Landtages sür eröffnet' 
Allerhöchst eigenhändig uuterzeichuet: „Alexander." 

St. Petersburg. Die „Neue Zeit" theilt mit, daß 
im Februar die Ankunft II. MM. des Königs ntt^ 
der Königin von Württemberg uud II. HH. des 
Prinzen Wilhelm und der Prinzessin Maria Maxi' 
milianowtta vou Badeu erwartet wird. (D. P. Z.) 

rothe und weiße Strahlen mir nach der südlichen Heiili' 
späre ansgingen - in ein nördliches und südliches schei
den zu wollen. Ans diese Weise war gleichsam die süd
liche Hälfte einer Strahleukrone gebildet. Diese voll' 
endete sich dann auch wirklich, indem sich nach ca. ö 
Minuten die andere Halste derselben von Norden her 
dazngesellte. Die weißen Farben schwanden und nur die 
verschiedenen Schntliriuigen des schönsten P u r p u r r o t h s  

vollendeten die selten prachtvolle uud regelmäßige Strahlen' 
kröne, die, im Zeuith des je^t überall diinkelen H i U l i i i e l ö '  

gewölbes schlvebeud, uur vou zwci mächtigen i n t e n s i v  

piupurrothcn Strahlcnsänlen, welche sich wie Strebepfeiler 
von Osten und Westen hinauserstreckten, gleichsam g e s t H t  

und emporgehaltett wurde. Um Mitternacht hatte siäl 
dieses mächtige elektrische Lichtspicl ausgelebt nud n » l  

eine intensiv rothe Lichtgarbe erhielt sich im Süd-Weste» 
noch ca. eine Stnnde. — (Auch in der Nacht vo» 
Sonnabend auf Sonntag zwischen 2 nnd A Uhr w n r d e  

ein weißliches Nordlicht beobachtet.) 

A l l e r l e i .  
Berlin. Die Frau Geheime Kommerzienräthin Meli' 

delsfohn hat dem Nikolaus-Bürger-Hospital zum Gedächt' 
niß ihres verewigten Ehegatten' ein Kapital von 500^ 
Thalern mit der Bestimmimg auszahlen lassen, daß daö< 
selbe koiijervirt und die Zinsen zur Ereirnng neuer Stelle» 
verwendet werden sollen. 

— Die Verlustlisten der französischen Armee sind 
fehl im Kriegsmiiiisterium zusammengestellt. Im letzte» 
Krieg sind in Frankreichs an 75.000 Mann auf de» 
Schlachtfeldern oder in Folge ihrer Verwundimgeu ge' 
storbeu, iu Deutschland 15,200 ^Naiin und in dei 
Schweiz gegen 1700 ihren Wunden oder K r a n k h e i t " '  

erlegen; der Totalverlust allein au Todten beträgt alsi' 
92,000 Mann. 

--- ^st es rathsam, das Haar cinznölen: Das Haa' 
im Naturstande scheidet vou selbst genügendes Fett a»^ 
und braucht daher nicht eingeölt zu werden. Wel"/ 



— Eine nene Emission von silberner Scheide
münze der 48er Probe im Betrage von 6 Millionen 
Nudel ist genehmigt worden. Es ist dies die sünste 
Emission von silberner Scheidemünze. (D. P. Z.) 

— Der Unterrichtsminister hat mit Aller-
höchster Genehmigung wieder die Leitung des Unter
richtsministeriums übernommen. (D. P. Z.) 

Moökcm. Am 26. Januar starb in Moskau das 
M i t g l i ed  des  Re i chs ra ths  S taa t ssek re tä r  M i l j u t i n ,  
dessen hochoerdienstliche Thätigkeit für Rußland leider 
schou seit längerer Zeit dnrch die in Folge eines 
Schlagansalls entstandene Lähmung gehemmt war. 
N. A. Miljntin wnrde am 6. Juui 1818 geboreu 
nnd in der Adligen Pension bei der Moskauer Uni
versität erzogen. Schon 1835 trat er, 17 Jahre alt, 
bei dem Oekonomie-Departement des Ministerinms 
des Innern in Dienst. Er durchlies schnell die unte
ren Rangklassen und wurde bereits 1858 Gehülfe 
des Münsters des Junern. Die staatliche Wirksam
keit MiljutinS begann sehr früh. So hatte er den 
thätigsten Antheil an der Abfassung der 1846 in 
Petersburg eingeführten Städteordunng genommen, 
welche znm Vorbilde für die später auch in Moskan, 
Odessa und endlich im ganzen Reiche eingeführte 
Stäoteordnung diente. Die bedeutsamste und glän
zendste Wirksamkeit N. A. Miljntins gehört der jetzi
gen Regierung an. Er ist es, dessen Name am eng
sten Ml der Umgestaltung des Kreditwesens, mit der 
^ushedu,^ der Leibeigenschaft, mit der Eiusührnug 
der Provinzialinstitntionen, mit der Organisation der 
agrarischen Verhältnisse der Reichsbanern nnd der 
öutsherrlichen Bauern in Westrußland und endlich 
und vorzugsweise mit der snndamentalen Umgestal
tung des ganzen bürgerlichen Lebens im Königreich 
Polen verbuudeu ist, fo daß sein Andenken auch iu 
Zünftigen Generationen jedem Werth sein muß, der 

Herz für die Fortschritte in der Entwicklung 
Rußlands haben wird. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 10. Febr./29. Jan. Jm^ Abgeordneten-
Haufe wurde die Debatte über das SchutanssichiSge--
setz begonnen. Der Kultusminister Di'. Falk erklärte 
an der Borlage, festzuhatten, wies die Versassungs--
mäßigkeit und Nothweudigkeit derselben, insbesondere 
in Gebietsteilen, wo nicht deutsch gesprochen werde, 
uach nnd betonte schließlich, daß das Gesetz sich nicht 
gegen Personen der evangelischen Geistlichkeit richte, 
dieselben würden vielleicht ausnahmslos im Besitze 
der Schulinspektion bleiben. Hierauf ergriff Fürst 
Bismarck das Wort und sagte, er habe stets zum 
konsessionellen Frieden gerathen nnd wolle auch mit 
dem Centrum unterhandeln. Dasselbe habe sich aber 
mit Aufgaben beschäftigt, welche dem konfessionellen 
Charakter fremd feien. Der Abg. Windthorst diene 
welsischen Interessen, unter solcher Führung könne 
das Centrum den Zwecken des Friedens und der 
Versöhnung nicht genügen. Fürst Bismarck ging 
hierauf über ans den Zusammenhang der katholischen 
wit der polnischen Partei, inbesondere mit dem pol
nischen Adel. Der Klerus, sagte er, bekämpt in Ge-
^letstheilen gemischter Bevölkerung den Unterricht 
in deutscher Sprache, so daß z. B. in Westpreußen 

jedoch die Thätigkeit der Fett abscheidenden Drüsen nnter-
dwckt ist, so daß ein Fettmangcl des Haares entsteht, ist 
eö wohl rationell, dein Haare Oel zuzufügen, nnr mnß 
dasselbe rein sein und nnr mäßig oerwandt werden. 
Viele der im Handel käuflichen Haarwasser enthalten 
schädliche Bestandteile-, so wnrde in einen: solchen Pro-
tvxin, ein äußerst grsährlicher Stoff gefunden. Die Haar 
lächemittel, die in neuerer Zeit angepriesen werden, sind 
Nieist bleihaltig. 

Der viel bekannte nnd genannte geistliche Speen-— ^>^>>unc geisiiiaie <Vpec>i-
lant Henry Warb Beecher. der oor einiger Zeit, schreibt 
der Globus, für 100 Dollars Honorar eine Predigt 
darüber hielt, ob es unsittlich oder christlich sei, grane 
Haare braun oder schwarz zu färben, hat sich gemässigt 

ein l5li,>i»tio ^ „ v>" U"»>M>gt 
gesunden, ein „Leben Jcsn Christi" zu schreiben; eö sind 
davon in einem Monate 15,401 Exemplare verkauft 
worden. Beecher halte bisher von semer Kan^elhanti-
rung eine JahreSeinnahme von mehr als 25,000 Dol-
lars. ohne das Honorar für seine Schriften. 

— In London hat die erste Auktion der am Kap 
gefundenen Rohdiamanten stattgefunden; im Ganzen brach-
ten dieselben etwa 0730 L. ein, und die erzielten Preise 
sind darum interessant, weil sie von dem gegenwärtigen 
Schwanken des Marktes mit Bezug auf ungeschliffene 
Steine Zengniß ablegen. So wurde eiu weißer Diamaut 
von 0'/,^ Karat mit 00 L., 17 Steine vom feinsten 
Wasser nnd 17 Karat Gewicht mit 00 L., ein Diamant 
von 45 Karat mit 570 L. und 5 Steine von 25'/2 

,it INN l Karat mit 100 L. bezahlt. 
— Unter den Testamenten, welche während der 

letzten Tage dem Erbschastsgerichte vorgelegt wurden, 
sindet sich das vou Mr. Jobn Daniel Sanchay, von 
der Firma Sonchay, Beneke n. Co. in London, Man-
chester, Leeds und Dresden. Das Mobi l ia rvermögen  

in England wnrde ans etwa 120,000 L. angegeben.-
Der auf einer Südseeinsel rm Sepremver vorigen Jahres 
Von den Wilden ermordete anglikanische Bischos Pat-
leson hat sein ganzes Vermögen, mehr als 12.000L ., 
den christlichen Missionen testamentarisch vermacht. 

ganze Ortschaften den Gebrauch der deutschen Sprache 
eingebüßt haben; aber nnsere Gutmüthigkett ist zu 
Ende, wir wissen, was wir dem Staate schnlden. 
Wir werden Borlagen machen, um auch deu Polen 
die Wohlthat der deutschen Sprache allgedeihen zu 
lassen nnd uns dabei das Verfahren Frankreichs im 
Etsaß znm Mnster nehmen. Fürst Bismarck wieder
holte schließlich den Wunsch, mit der Centrnmspartei 
Frieden zn schließen, wenn sie sich von Jenen trenne, 
mit denen eine solche Lösnng unmöglich sei nnd for
derte die Rechte auf, zu der Regierung Vertrauen 
zn habe», statt sich vor Znknnftsgefpenstern zu fürch
ten. Später hob Fürst Bismarck hervor, er habe 
nicht ein ostensibles Zusammengehen der Fraktion 
des Centrums mit den Polen behauptet, sondern 
nur beklagt, daß die deutsche katholische Geistlichkeit 
im Bnndniß mit dem polnischen Adel das deutsche 
Element bekämpfe. Ueberall sei die katholische Geist
lichkeit nationat gesinnt, nur in Deutschland sei die
selbe international. Die Interessen der römischen 
Kirche lägen ihr näher, als die Interessen des deut
schen Reichs. Fürst Bismarck betont, er halte an 
dem Bekenntnis; des lebendigen christlichen Glaubens 
fest, er Halle es deshalb für feiue Pflicht, die Funda-
mente des Staates ebenso gegen die. Angriffe der 
Republikaner zn schützen, wie gegen andere, mögen 
sie kommen, woher ue wollen. In der Spezialde-
batte wurden sämmtliche Paragraphen der Vorlage 
mit den von der Regierung gebilligten Abänderungs-
antrügen angenommen. Hierauf wurde das ganze 
Gesetz^ bei namentlicher Aostimmuug mit 197 gegen 
171 Stimmen angenommen. Dagegen stimmten das 
Centrum, die Polen und die meisten Altkonservativen. 

(D. P. Z.) 
Belgien. 

Äriisscl, 5. Febr./24. Jan. Der kaiserlich russi
sche General.Postdirektor, Freiherr v. Velho, welcher 
bekanntlich beauftragt ist, Verträge mit dem deutschen 
Reiche, Hollaud, Belgien, Frankreich, der Schweiz, 
Dänemark und Italien über den Transitpostverkehr 
mittelst geschlossenen Packeten abzuschließen, ist hier 
gestern Abend nebst seinem Sekretär, Herr von Pog
genpohl, eingetroffen, nachdem derselbe einen dessall-
stgeu vorläufigen Traktat am 3. l. M. im Haag 
unterzeichnet hatte, welcher aber noch der endgültigen 
Ratisizirung der betreffenden Staaten bedarf. Beide 
Herren haben bereits heute einen Besuch am hiesigen 
auswärtigen Amte abgestattet und hoffen in Bälde 
die Unterhandlungen mit der belgischen Regierung 
eröffnet und zum Abschlüsse bringen zu können. So
bald dies gescheheu, sollen die Verhandlnngen mit 
Dänemark, und zwar von hier aus, stattfinden, da 
Freiherr v. Velho befürchtet, in Folge der Unterbre
chung der Schiffahrt von Kopenhagen nicht leicht 
weiter kommen zu können. (Nat.-Ztg.) 

Frankreich. 
Paris, 5. Febr./24. Jan. „Journal des Debats" 

verurtheilt nochmals aufs Schärfste die Handelspoli
tik der Regierung und den Wankelmuth der Natio
na l ve rsammlung ,  we l che  d iese  Po l i t i k  zue rs t  ve rwo r 
fen hat, um nachträglich zu ihrer Durchführung die 
Hand zu bieteu. Es sagt am Schlüsse: Betrachten 
wir die Lage wie sie ist: es ist nicht nnr unwahr
scheinlich, sondern sogar unmöglich, daß die fremden 
Mächte aus die Wohlthat der mit uns geschlossenen 
Verträge verzichten. Sie werden es nicht thun und 
wir gehen sogar weiter: sie können es nicht thnn. 
Erstlich welches Interesse hätten sie, dieses Rechtsver-
hältniß, welches noch mehrere Jahre danert, vorzeitig 
zn lösen? Wissen unsere Minister noch nicht, daß die 
verständigen Völker sich durch ihre Interessen nnd 
nicht dnrch ihre Sympathien leiten lassen? Mehrere 
nnsrer Abgeordneten haben sich von der Tribüne 
herab beklagt, daß nnser Markt von schwedischem 
Eisen überschwemmt wird; andere wieder fürchten die 
Konknrrenz der Schweizer Garne uud Baumwollen-
gewebe. Wenn diese Beschwerdell einigen Grund 
haben, wie kaun man daran glauben, daß Schweden 
iiiid die Schweiz, welche das Rechl haben, uns diese 
Eczengnisse bis znm Jahre 1877 zu schicken, ans pu
rem Wohlwollen ans dieses Recht verzichten werden? 
Dasselbe gilt von Italien, Oesterreich, Spanien, Hol
land nnd Deutschland. Eins von Beiden: Entweder 
diese Mächte ziehen ans den Handelsverträgen keinen 
Vorlheil, worüber beklagen sich dann nnsere Fabri
kanten? oder die Verträge bringen ihnen etwas ein, 
wie sich dann nnsere Staatsmänner einbilden, daß 
sie Nins Jahre srüher den Vertrag ausgeben werdeu, 
der sür sie eine Quelle von Gewinn ist? Man zeige 
uiis eineu Answeg aus diesem Dilemma! Wenn 
aber selbst die fremden Regierungen ans reiner Liebe 
zu uus eiu solches Opser bringen wollten, so würde 
noch ein rechtliches Hiuderinß es ihnen verbieten. 
Ein Handelsvertrag bindet nicht unr zwei Negiernn-
geil iiiiter einander, sondern anch jede der beiden 
Regie» llngeii gegenüber ihren Rationalen. In Ita
lien, Oesterreich, der Schweiz und Schweden, Spanien, 
Holland nnd Dentschland sind Industrien, Geschäste, 
Interessen nnter der Voranssetzung entstanden, daß 
die internationalen Verträge bis zu ihrem Versalltage 
in Kraft bleiben werden, d. h. für die meisten dieser 
Staaten bis znm Jahre 1877. Wenn die Regierung 
eines dieser Länder aus den Gedanken käme, die 
Daner der Verträge abzukürzeu, so hätten die Jnter-
essenten das riecht, sie gerichtlich um Schabeneriatz zn 
belangen; das unterliegt nach der Gesetzgebung der 

freien Länder gar keinem Zweifel. Machen wir nns 
also keine Illusionen: unsere Verträge mit acht oder 
zehn europäischen Mächten werden bis zum Jahre 
1877 fortdauern und alle nnsere Bemühungen, diese 
Sachlage zu ändern, werden nur unsere Ohnmacht 
an den Tag legen. 

Die „France" giebt ähnlichen Betrachtungen 
Nanm: „Das Ansehen der Nationalversammlung", 
änßert sie, „hat durch diese Abstimmungen einen 
Riß bekommen, denn die öffentliche Meinnng erblickt 
darin einen Akt der Leichtfertigkeit oder der Schwäche. 
Auch die Regierung geht in jeder Beziehung geschwächt 
ans diesem neuen Kampfe hervor, obgleich ihr System 
den Sieg davongetragen hat. Die ewige Einmifchnng 
des Staatschefs in eine Verhandlung, die ohne ihn 
fortgesetzt werden sollte, hat die momentan beschwich
tigten Besorgnisse wieder wachgerufen, die Unbeug
samkeit seiner volkswirthschaftlichen Ansichten hat die 
Geschäftswelt in Angst versetzt, da sie nicht mehr 
weiß, was ihr bevorsteht. Das Gepräge der Per
sönlichkeit, das er mehr und mehr der Leitung der 
Geschicke der Nation aufdrückt, hat wieder Grund zu 
steigendem Mißmuthe und zuuehmeuden Besorgnissen 
gegeben." (N.-Z.) 

Asien 
Yokohama, 23./1I. Dezember. Drei japanische 

Kriegsschiffe werden in den nächsten Tagen nach En-
ropa absegeln, um dort mit der Gesandschast znsam-
sammeuzutrefsen. — In Dashiwara sind 400 Thee-
hänser abgebrannt; 80 Frauen kamen dabei ums 
Leben. Anch aus Aeddo werden bedeutende Feners-
brünste berichtet, welche sämmtlich in unvorsichtigem 
Gebrauch vom Kerosin ihre Ursache hatten. — Das 
letzte Edikt des Mikado sagt: „Mein Land erfährt 
jetzt eine vollständige Veränderung von alten zu 
neuen Ideen, was ich aufrichtig wünsche. Daher 
fordere ich alle weisen und intelligenten Leute auf, 
der Regierung als Führer zu dienen und sie zu un
terstützen. In der Jugendzeit ist es positiv nöthig, 
fremde Länder zu sehen, um sich mit den verschiede
nen Ideen der Welt vertraut zu machen. Knaben 
und Mädchen sollten daher ins Ausland gehen, und 
mein Land wird den Segen von ihren erworbenen 
Kenntnissen haben. Frauen haben bisher keine so
ziale Stellung, weil man glaubte, sie hätten kein 
Verständniß; wären dieselben jedoch gut erzogen und 
gebildet, so würde ihnen die gebührende Beachtung 
zu Theil werden." Sechs junge japanische Damen 
von hervorragendem Range gehen unter der Obhnt 
von Frau De Long nach Amerika, um auf Staats
kosten eine Erziehungsanstalt zu besuchen. (St. Anz.) 

F r e in d e n -- L i st e. 
Hotel Garni. Kaufmann Vecrenstam, Verwalter Adler 

P. Werrefsan. 

Telegraph!sehe Witlernngsdepesche 

des  Do rpa te r  me teo ro l .  Obse rva to r i ums  
Sonntag d. It. und Montag d. 12. Febr. 7 Uhr Morgens. 

Barometer Aenderung Temperatur 
in Wind EelstuS-

4- 24 Stunde» 
Archangelsk 67 — 4-0 — LN (3) — —14 — 

Petersburg 72 72 -j-7 4-0 l») NN (2) —13 -5 
Helsingfors 72 74 -j-5 4-2 (0) 2 (1) —5 —2 
Neval 70 73 -^5 ^-3 LN (2) LN (2) -3 —1 
Dorpat 07 63 4-7 4-1 (0) NN (1) —8 -4 
Riga 
Wilna 62 64 4-3 4-2 NIL (1) 815 (l) —e —7 
Warschan 60 60 -j-4 4-0 (0) LK (!) -i —3 
Kiew 55 56 ^-5 4-1 NIL (1) NN (1) -o -10 
Charkow 53 57 4-4 AN (I) — -3 —14 
Odessa 66 67 -l-0 4-1 N (I) — -ii —4 
Wolajewsk 7l 71 4-1 4-0 (0) 2 (1) —10 -7 
Tislis 33 34 —3 4-1 N (4) NIL (2) —3 —3 
Orenburg — — — — — — 

Jekaterinb. 36 33 —5 —3 (0) (0) -29 -24 
>ttasan 
Moskau 

56 56 -j-13 4-0 N sl) (0) —2l —15 >ttasan 
Moskau 55 57 -l-7 4-2 (0) N i2) —14 -13 
Konstantin. 70 69 -1 N (1) N15 (2) ^-4 4-4 

U i t t e ru n g s b c o b a ch t n i! st e i! 
vom 12. Februar 1872. 

Stunde 
'cn'v!». 
0° C. Celsius. 

Feuch
tigkeit Wiud. Bewölkung. 

7M. 68,4 -4,2 93 N il) N (2) 10 

t0 68,4 -3.5 91 N (1) N (1) 10 

1 Ab. 68,5 -1,9 87 X (3) 10 

4 68,6 —3,0 80 N (2) (1) 10 

7 68,7 -3,6 86 N (2) N 10 

10 63,6 -3,9 91 X M ^ (!) 10 

Mittel 68,58 I 3,63 ! 10,0 

am 
(5rtreme der Tempera tur» ,ittel in den letzten sechs Jahren 
^2. Abr. ! ÄMWumn -26,40 Ml Jahre 1871; Maxunnm: 

0,25 im Jahre 1867. 
6 jähriges Mittel für den 12. Febr.: —10,95. 

Verantwortlicher Redakteur W. H. Chr. Gläser. 



Anzeigen und Belanntinachnngen 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
dieStndirenden wird hiedurch bekannt gemacht daß 
die Herren 8wä. matli. Rudolph Helfiug, oee. 
Michael Kologriwoff, Wilhelm vou Nottbeck, meä. 
Eduard Schwieder, M-. Maxinlilian von Rahden, 
Otto Sadowsky, x>1ül. Ferdinand Anderson, Nico
lai Anderson, Eduard Thrämer und lüst. Theodor 
Schiemann die Universität verlassen haben. 

Dorpal den 39. Januar 1872. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 57.) Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf Z 34 der Vorschriften für 
die Studirendell wird hiedurch bekaunt gemacht, daß 
die Herren 8wä. me<Z. Heinrich Glaeser, ^ur. Jo-
hauu Rambach uud Friedrich Kreisberg exmatrieu-
lirt wordeil siud. 

Dorpal den 31. Januaer 1872. 
Ntector G. v. Oettingen. 

(Nr. 63.) Secrelaire S. Lieven. 

8tnnä ävr vorpatßx Lank 
uin 31. Januar 1872. 

Kctivn. kudol. Xop. 

Diirlvlren ^Vortli^nxioi'L 
257,860 unä Wunrou 257,860 — 

WktZlrsol 169,905 — 

^Ll'tltpn^ioi'0 u. <?0Us)0N8 . . . 63,916 07 
uul l0.724 54 

Vei'LvdiötlvliL ÜtZlrultlnor.... 375,178 30 
lrrvZlltai'iuui 1,C>00 — 

7,007 25 
69,292 29 

955,483 45 

289.008 
291,583 

— 

(.^ii-oeonti 
289.008 
291,583 14 

?!iuizvu UN<1 (ZtzllüInEll .... 32.351 60 
uul . . . 1,362 

303.033 
43 

Vvi'svlritxlonö (Zlü.ul»ioer.... 
1,362 

303.033 80 
(Fl'uurl-Oupitiil . . . 30,000 — 

3,022 24 
(ZLuioiuclot'onlls 2,122 24 

I 955,483 > 45 

Der Zinsfuß ist bis auf Weiteres für Einlagen: 
für unkündbare Einlagen (Rentenschein -md s.a. I^.j jährl. 

- täglich kündbare Einlagen (Bankfcheinsubl^it.^, 
»u portöui-, 300 Rbl.) 4°/g -

- - - (BankscheittLubl^it.L, 
auf Namen, l,. 50 Zt. an) 4«/g -

- terminirte Einlagen (Bankschein « ü b  l ^ i t .  I i ,  

au j>ortvur 300 Rbl.) -
- - - (Bankschein sui>. l^it. 

auf Namen, v. 50 R. an) -
- den Bankschein sub L, ä. 500 N.n. 10(1 Rbl. 

mit Coupons und jederzeit freistehender 
Omonatlicher Kündigung 5»/^-

- Darlehen gegen Werthpapiere 7»/»-
- - Waaren 7"/o-

- - - hypoth. Obligationen . . 7"/o-
Wechsel 0'/,-7'V°-

Jm Conto-Co rrent 4°/« gegen 7'/,°/o jährl. 
- Giro 3 und 3,0"/g jährlich. 

Die Dorpater Bank discontirt sännntliche im In- und 
Auslande zahlbaren Coupons von Staatsanleihen, landschaft
lichen uud städtischen Pfandbriefen und von der Regierung 
garantirten Actien; übernimmt den An- und Berkauf von 
Werth papieren nach den Rigaern oder St. Petersburgern 
Tageskursen, giebt Anweisunaen ab: 

uach Riga, " 
- Reval, 
- St. Petersburg 

besorgt die Eincassirung unstreitiger Forderungen in Riga, 
.Xeval, Kitau, Dorpat, St. Petersburg, Moskau 

i ^ Geld, Doeumeute, wie überhaupt 
werthvi.lle Gegenstände zur Aufbetvahruug entgegen. 

Das Direetorium. 

>8^ ÜUllt h uu<1 siud 

ole. iu 8'1'osssr ^usnalü lialnzu 
^LStolluriAtZu aut' ssutlcoiinenäL Sün»«, vi«,, 

^ unä ullcz ltnäortzn 
(.Z VVtZ1'(lLQ l1u.V6ll>8t VUt»Ll>'0Ul''tZ-
U0IUUWU UQ<1 xi-ompt ausAeMlirl. 

Dorpater Haiidllierker - Verein. 
Fre i t ag ,  den  4 .  Feb r .  Abends  nm 9  Uh r .  
Vortrag: Beantwortung eiugegaugener Fragen. 

Das litcrarische Comitö. 

Fünfter Vortrag 
zum Besten des Hilfsvereins 

Mittwoch, den 2. Februar, Abends k—7 Uhr 

in der Aula der Universität 
Prof. Vi'. Mühl au, 

Der Libanon und seiue Geschichte. 

Abounementsbillete für die noch übrigen Vor» 
lesungeu zu 2 Nbl. uud Eintrittskarten zu 50 Kop. 
sind in der Buchhandlung des Herrn E. I. Karow 
uud am Abend des Vortrages an der Kasse zu haben. 

Mmmtsfitzlmg 
der 

gelehrten estnischen Gesellschaft 
Mittwoch, den 2. Februar 6 Uhr. 

Anßerordenliche 

Geneml-Bcrsammlimg 
des 

Consum - Vereins. 
Smm»l>ciid, den 5, Februar 7 Vhr MOS 

im Saale des Gymnasiums. 
Fortsetzung der am 29. Januar stattgehabte» 

Verhandlung. 

Allgemeine Schlittschnhbchil 
(Bei günstiger Witterung) 

Mi t twoch ,  deu  2 .  Feb rua r  

Musik -MZ 
von Z'/z —5'/? Uhr Nachmittags. 

Eintritt für Billetiuhaber 10 Kop. 

Der Kommissionair der kaiserl freien ökonomischen nnd anderer 
landwirthsch. Gesellschaften in Nußland beehrt sich, den Herren Landwirtheü 
mitzutheilen, daß seine 

u lNMli UM-
Ml vorigen Jahre bedeutende Vorräthe anschaffte von verschiedenen 

Kultursameu 
namentlich Getreide-, Futtergräser, Kleesamen in diverseil Gattungen, auch Timo 
theegras-, Gemüse- und Blnmensamen. Da in meinem Magazin keine Sorte von 
Samen, belior sie einer Prüfung nnterlvorfen, abgelassen wird, so bin ich überzeugt, daß dic 
geehrten Herrn Abnehmer mit dein von mir gelieferten Samen zufrieden sein werden. Die Be
stellungen werden möglichst billig nud prompt ausgeführt werden. 

Auf Verlangeil wird mein PreisconrautAuuentgeldlich zugesandt. Meine Adresse ist-
in St. Petersburg hinter der Kasanschen Kirche Haus Lesnikoss. 

Die Samenhandlung von A. W. Sapevaloss. 
Dorpater Handwerker-Verein. 

Allträge, welche all die nächste zu berufet 
General-Versammlung zu richten sind, müsst' 
bis Freitag, 11. Februar e., in verschlösse^ 
und ail den Vorstand des Handwerker-Bereit 
adressirten Converts, eingereicht werden. 

Der Vorstand' 

Voll Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden alle Diejenigen, welche an den 
Nachlaß der mit Hinterlassung eines Testaments 
hierselbst verstorbenen Frau Chawronja Nikiserowna 
Chmelkowa unter irgend einem Nechtstitel gegrün
dete Ansprüche erheben zu können meinen, oder aber 
das Testament der gedachten Frau Chmelkowa an
fechten wollen, und mit solcher Anfechtung durch
zudringen sich getrauen sollten, hiermit aufgefordert, 
sich binnen sechs Monateil a Mo dieses Proelamö, 
also spätestens am 16. März 1872 bei diesem 
Rathe zu melden und hierselbst ihre Ansprüche zu 
verlautbareu uud zu begründen, anch die erforder
licheil gerichtlichen Schritte zur Anfechtung des 
Testaments zu thun, bei der ausdrücklichen Ver
warnung, daß nach Ablauf dieser Frist Niemand 
mehr iil dieser Testaments- und Nachlaßsache mit 
irgend welchem Ansprüche gehört, sondern gänzlich 
abgewiesen werden soll, wonach sich also Jeder, den 
Solches angeht, zu richten hat. 

Dorpat-Nathhaus, am 16. September >871. 
(Nr. 1002.) 

Kimlien-Pensimmt 
in Hannover 

bei sorgsamer Pflege, Erziehung uud wissenschaft
licher Auleituug in der Familie eines Lehrers. 
Anfragen über Bedingungen uud Nefereuzeu 3ud 
OlM'ro ZI» il. X. V. 5K. befördert Carl 
Schußler's Äunouceu - Expedition iu 
Hannover. 

Die 

Rote»-Leih«ustalt 
rnr 

Eckhaus des Couditors Borck 
besteht 

aus mehr als 9000 sorgfältig ausgewählten Pieeen 
für Pianoforte und Gesang. 

Die Leihgebühr für ein einzelnes Heft Musi
kalien auf eiue Woche ist 10 Kop., für einen Tag 
2 Kop.. während jeder Opernauszug für dieselbe 
Zeit 15 Kop. und 3 Kop. kostet. 

^ Die Leihanstalt für Bücher und Noten ist bis 
stehen Uhr Abends geöffnet. 

Fahrten ...» Passagiere« 
nach MleSkau 

nnd andern Orten übernimmt und verspricht rai^ 
Beförderung zu billligeu Preisen 

Fuhrmann Meyer, 
Blmnenstraßc, Haus Revisor Andci^ 

Vom Dorpater TageMatt 
werden die Nummern 

32, 35, 36, 146, 147 vom I. Jahrgang 
und 102 vom II. 

gekauft iu W. Gläsers Leihbibliothek im EckhaUZ 
ves Couditors Borck. 

Neu erschienen nnd vorräthig^ bei Th. DPP-5 
Ed. Anisen. H. Me, W. E. Wohlfeil nno <5- 5 
Karow in Dorpal nnd Fellin: 

Tilsrl-Kaieildcr 
für 

r oh  uud  au f  Pappe  gezogen  zn  5  Kopeken ,  8  
nnd 10 Kopeken. 

W. Gläsers Verlag 
in Dorpat. ^ 

erschienen und vorräthig bei Th. 
und G. Karow iu Dorpat und Fellin: 

Sammlung kirchlicherKernliM' 
Schulausgabe. 

Dritte Auflage 1872 gebunden 25 Kvp-> 
mit Siugweiseu 35 Kopeken. 

W Glasers Verlag 
in Dorpat. 

Der König denkt 
Sein Minister leukt 
Uud beide kommen überein 
Mittwoch soll Veriammluitg fein 

um neuu! 
^c^rla^ I. C. SchünmannS Wittwe. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 1. Februar 1L72. Druck von W. Gläser. 



27. Mittwoch, den 2, Februar 187Z. 

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

Xmiahme der Inserate bis II Uhr in W, GlSsers Buchdruckern im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 8 Kop. 

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

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

Man abonnirt in W. Milsers Buchdruckerei im Eckhause des Eon-
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

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

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

Aorpcit: Die neuen Postregeln. 
Ausstellungen. Neval: 

^ ^ ^ Handels. Helsingfors: Die Eröffnung 
St. Petersburg: Nekrntenabrcchnungsquit-

wngen. Der Unfall des türkischen Gesandten. Die Parteistel-
mng russycher Zeitungen. Eine Gedenktafel in London. 
^ Alwlandtscher Theil. Deutsches Kaiserreich: Verlin: 
^as Schulaussichtsgesetz. Potsdam: Die Gartenkunst. -

Ein Schreiben an Pogodin. — Frank-
Müs: Die Rückkehr der Nationalversammlung. Alt-

Mmslnus in Paris. — Nigaer Handelsbericht. 
mmlleton. Der Finanzininister von Reutern. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
^igaer Börse vom 2. Februar: Amsterdam —. 

^ Hamburg 29V,<j. — London 32Vs- ^ Paris --
J»scriptionen von der 5, Anleihe 87Vi. — 

^'r>te innere Prämienanleihe 153'/s Br., 152^2 G. — 
Olveite innere Prämienanleihe 154 Br., 153 G. 
^7 5"/g Bankbillete — Br. — 5"/o kündb. liv-
tandische Pfandbriefe 99V4 G. — 5Vo nnkündb. 
Isländische Pfandbriefe 93Vi G. — Niga-Dünabnrger 
Eisenbahn-Actien 156'/2- — Flachs (5kl on) 46. 

Berliner Börse vom 1./13. Februar. Wechsel 
auf St. Petersburg 3 Wochen 92'/g Thlr. für 100 
Nbl.- Russische Creditbillete 83'/» Thlr. für 90 Nbl. 

Steuere Stachrichteu. 
Berlin, 10. Febr./29. Jan. Die Negierungsor-

gane halten fest an der Ueberzenguug, daß die augen
blicklich zwischen England und Nordamerika einge
tretene Spannung nicht zu einer Störung des Frie
dens führen werde, in Folge dessen die Stimmung 
an der Börse sich wesentlich beruhigt. Im Abgeord-
netenhanse wurde die Debatte wegen des Schulaus-
sichtsgefetzes gestern fortgesetzt und zwar mit einer 
Lebhaftigkeit, die ein energisches Eingreifen des Prä-
sidenten wiederholt nöthig machte; auch für die heu
tige Sitzung steht die Fortsetzung auf der Tagesord
nung. Napoleon soll sich an der Nationalsammlung 
zur Aufbringung der Kriegskosten mit einer namhaf
ten Summe betheiligt haben. In Washington ver
langte der Congreß die Vorlage aller auf die Ala
bamafrage bezüglichen Depeschen. 

Wien, 9. Febr./28. Jan. Nach der „Neuen Freien 
Presse" ist das Elaborat in der galizischen Ausgleichs
angelegenheit beendigt. Dasselbe enthält antonomi-
stische Coneessionen an Galizien, auf Grundlage der 

zwischen dem Ministerium und der polnischen Ver
fassungspartei vereinbarten Verständigung. 

Pest, 9. Febr./28. Jan. Ein hier verbreitetes 
Gerücht über eine bevorstehende Ministerkrisis ist of-
siciell dementirt worden. Ans Nnstschnk ist eine De-
pntation an den Sultan gesandt worden, nm die 
Trennung der bulgarischen Kirche zu erbitten. 

Netvl)ork, 9. Febr./28. Jan. Die Journale der 
irländischen Partei schreien nach Krieg. Die Mehr
zahl der Newyorker, Philadelphiaer, Bostoner und 
Washingtoner Zeitungen halten jedoch den Krieg für 
unwahrscheinlich und vermuthen, daß ein Compromiß 
zn Stande gebracht wird. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 2. Februar. Es wird daran erin

nert, daß nach den zeitweiligen Postregeln die An
nahme auf der Post von recommandirteu Briefen, 
Packeten und Päckchen mit durchstricheuen oder ver
besserten Adressen und Aufschriften verboten ist. Auf 
den Umschlägen (Converts) der sowohl der Post über-
gebenen, als auch in die Briefkasten hineingelegten 
Correfpondenz, sind außer der Adresse und der nach 
den Postregeln erlaubten Aufschriften, keine ander
weitige Auf- und Zuschriften gestattet. Dessen un
geachtet werden von den Absendern bei Verabreichung 
ihrer Correfpondenz, dem erwähnten Artikel zuwider, 
auf dereu Couverts uoch immer die Jnhalts-Angaben 
vermerkt. Es ist jedoch, Correfpondenz mit ähnlichen 
Aufschriften auf der Post anzunehmen, untersagt. 

— In der letzten Sitznng der Berliner Gefell
schaft für Heilkunde, in der über die Pockenfrage 
verhandelt wurde, war Staatsrath vr. Adelmann 
anwesend und bekämpfte die in Berlin oft gehörte 
irrige Meinung, als ob zur Zeit einer Pockenepi
demie die Revaccinuuon für ins echten Pocken erst 
recht disponirte. (N.-Z.) 

Riga. Angestellt: Als provisorischer zweiter 
Notair der 2. Sectio» des Landvogteigerichts der 
Okuä. Mr. Anton Mentzendorff und als provi
sorischer Protokollführer der Criminaldepulation der 
Oarrä. M'. Theodor Bereut. (Nig. Z.) 

Neval. Die Rhede ist, so weit das Auge reicht, 
in Neval eisfrei, in Odessa ist sie aber zugefroren. 

— Aus  de r  Impo r t -  und  Expo r t - L i s t e  
des Nev aler Hafens für das Jahr 1871, ergiebt 
sich, daß die Haudelsverhältnisse einen bedeutenden 
Aufschwung genommen haben. Die Zolleinnahmen 
von importirten Waaren betrugen 1870 311,657 N.; 

1871 dagegen mehr als das Doppelte, nämlich 803,545 
Nnbel. Während 1870 an Flachs 117,851 Pud 
exportirt wurden, delief sich die Flachsausfuhr im 
vorigen Jahre auf 268,509 Pud; an Getreide wurden 
1870 ausgeführt 36,234'/4 Tschetwert, 1871 dagegen 
170,329 Tschetwert n. s. w. — In gleicher Weise 
ist die Zahl der ein- und ausgelaufenen Schiffe ge» 
wachsen. Während 1870 die Zahl der ans dem Aus
lande eingelaufenen Schiffe 166, die der ausgelau
fenen 88 betrug, liefen im vorigen Jahre 239 Schiffe 
ein und 138 aus. Unter den ein- nnd ausgelau
fenen Schiffen waren im Jahre 1870 —65 Dampfer; 
im Jahre 1871 — 187. (Nev. Z.) 

Hchmgfot's. Der Landtag ist am 20. Januar 
durch Verlesung des Allerh. Manifestes in schwedischer 
und sinnischer Sprache von der Freitreppe des Se
nats herab feierlich eröffnet worden. Die Zahl der 
Vertreter des Adelsstandes belauft sich auf mehr als 
250 Personen, von denen sich aber bisher nur 59 
als Landtagsabgeordnete haben eintragen lassen. Ge
wählt worden sind als Abgeordnete des geistlichen 
Standes 38, darunter 7, die nicht Geistliche, sondern 
Gelehrte sind; als Abgeordnete der Städte ebenfalls 
36, darunter ein Russe; als Abgeordnete des Bauern
standes 57. Das sinnische Lappland hat vom Rechte 
ferner Vertretung im Landtage keinen Gebrauch ge
macht. (Rev. Z.) ^ 

St. Petersburg, Di- Zahl der R-krut-n. 
Abrechnnngs-Qnittuugeu, welche im Volke 
cursiren, ist nach der „Nuss. Welt" noch ziemlich 
groß. Da man dieselben nicht mehr an Nebenpersonen 
veräußern kann, so muß der Besitzer einer solchen 
Quittung, wenn er sie uicht mehr braucht, dieselbe 
der Krone Präsentiren, um für dieselbe die für Ein
stellet bestimmte Bel<)hnungssumme (von 485 Rbl.) 
zu empfangen. — Unter diesen Umständen wird die 
Krone bald genöthigt sein, alle bisher nych nicht in 
Abrechnung gekommenen Nekrnten-Quittuugen auf
zukaufen. Jjt doch annähernd uubekauut, wie groß 
die Gefammtzahl der nicht in Abrechnung gekomme
nen Quittuugen ist. Die Nekrnten-Commifsion (unter 
Vorsitz des G. N. Boitin) glaubte dieselbe im Jahre 
1863 auf circa 30,000 angeben zu können. Doch 
wurden zur Abrechnung vorgestellt: 
im Jahre 1865 17,296 im Jahre 1869 12,971 

„ 1866 12,445 „ 1870 6,673 
1867 12,997 „ 1871 7,721 

„ 1868 13,900 Snmma 84,012 

Der FinanMinijtcr von Kentern. 
Zehn verschiedene Kanfmannfchaften nnd Gesellschaf

ten haben 100,000 Rbl. zn Stipendien bet der Feier 
^r zehnjährigen Amtsdaner des Finanzministers von 
Hentern gestiftet. In seiner Dankrede besprach der 
Knanzminifter seine amtliche Thätigkeit folgendermaßen: 

Ich danke Ihnen, ineine Herren, für alles Schmeichel
hafte. das Sie nm gesagt haben. Ihre Ansmerksamkeit 

mir um so thenrer, als Sie den heutigen Tag dnrch 
nn gutes Werk zu feiern beliebt haben. Ich werde nicht 
Unterlassen, die Allerhöchste Genehmigung zur Annahme 
der Stipendien, die Sie zu stiften gewünscht, zu erbittcu. 

Als S M. der Kaiser mich vor zehn Jahren znr 
Leitung des Finanzministeriums zu berufen gernhte glaubte 
ich nicht, daß es nur vergönnt sein werde, die Finanzen 
un Lause einer so langen Zeit zu verwalte»; noch weni-
w>»>. ' Tag ln einer sür .mch ,0 

- Bwst zu begehe». Die fiuauzielle Laak stell r 
s"»' '"'de dar. Nach war der 

Kun tmg nicht vergeben; die Reichs-Kreditanstallen waren 
geschlossen und,noch n.cht durch Privatan tal^n e!k 
worden; die Zurückziehung der Kapitalien dauerte in nm 
gehcnrcn )Nassen iort; einer der Hauptartikel der Staats-
..n d" Gettauleaecise, befand sich in einem lieber-
gangsstaoium. d.e Branntweinpacht war ansgehoben, aber 

Vefteuernng noch nicht eingeführt nnd Viele 
Einnalnu.' , ̂ gierung gelingen werde, diese 
ten näi .irn? " Eingehen der Abgaben zeig-
!innalnnen ^ säst alle Zweige der Staats. 
nicht von ^l, ^ Elastizität verloren nnd stiegen 
der Bauermefm .. ^ ökonomischen Resultate 
und was nocti s uoch nicht herausgestellt, 
hatte das Verträum "z!"den"7' öffentliche Meinung 
Kräsleu des Landes v^,"°°"°K°"U"ds.uauz,-llk.i 

drohen schien da« . ̂ "eg, der uns zu 
i icy'en. das Mißlinge» ewiger Unternehmungen 

des Finanzministeriums — alles das zusammen bedingte 
die kolossale« Schwierigkciteu unserer damaligen Finanz« 
läge. Meine Herren, wenn es mir gelnngen, diese schwie
rigste Epoche meines Lebens zn überwinden und die Er
folge zn erlebeu, die mir heute so schmeichelhafte Be-
geistcrnug eingebracht haben, bin ich hierfür vor Allem 
dem Vertraneu verpflichtet, desseu mich S. M. der Kaiser 
gewürdigt hat. Dieses Aertranen war der öffentlichen 
Meinnng zuvorgekommen; ich biu dcmfclbeu im Laufe 
dieser zehn Jahre immer begegnet. S. M. der Kaiser 
verzieh mir huldvoll meine Fehlgriffe und ermnnlerte 
mich in meinen, wenn auch uoch so kleiueu, Erfolgen. 
Nur dadurch, das; ich mich des Glückes eines solchen 
Allcrgnädigsten Vertrauens erfreute, war es mir über-
Haupt möglich, zu ertragen, was mir zn ertragen anfer-
legt war. Es uuterhielt mich aber in allen diesen Schwie
rigkeiten anch noch das Vertranen zu Rußland, zu desseu 
produktiver Kraft, und die Ueberzeuguug, daß das End
resultat der großen Reformen der jetzigen Regierung nnd 
besonders der Bauernresorm anch iu ökonomischer Hin
sicht ein wohlthätiges fein muffe. Iu Jhreu mir so 
schmeichelhaften Adressen schreiben Sie mir mehr zu, als 
ich geleistet habe. Es ist nicht den schwachen Kräften 
eines Menschen gegeben, die ötonomischc Lage eines ganzen 
Staates zum Befseru zn wenden; dies kann nur durch 
die einmiithigen Anstrengungen aller Klassen, besonders 
der produzirenden, geschehen. Die Admiuiftratiou kann 
sich nur bemühen, die Culwickelung der produktiven Kräfte 
zn fördern, nnd ganz besonders, sie nicht zn hindern. 
Wenn ich mir erlaube, wir ein Verdienst zuzuschreiben, 
so besteht es darin, daß der Fmanzminister selbst in den 
schwersten Zeiten niemals vergaß, daß er zngleich anch 
Minister des Handels nnd der Industrie war, und daß 
die zum Beste« der Produktion^ gebrachten Opfer sich 
hundertfältig einbringen. Die Reichseinnahmen hängen 
direkt von der ökonomischen, kommerziellen lind industri
ellen Entwickelnng des Volkes ab, und sie siud in den 
letzten Jahren beständig gewachsen, weil der Wohlstand 

des Volkes gestiegen ist. Ich bin überzeugt, meine Herren, 
daß unsere Finanzen sich bei einer verständigen Spar', 
samkeit in den Ausgaben, die in allen Staaten not
wendig ist. immer mehr nud mehr, allerdiugs theilweise 
iu Folge der Arbeiten und Sorgen von Seiten der Re
gierung. aber vorzugsweise, Dauk der Thätigkeit und der 
Anstrcngnugcn aller produzireudeu Klasseu des russische» 
Volkes, befestige» werde». 

Ich danke Ihnen, meine Herren; selten ist es jemand 
vergönnt, einen solchen Tag zu erleben, wie es der hen-
tige für mich ist. Ihre Teilnahme hat mich tief ge
rührt; sie ist mir theuer. Nochmals, ich danke Ihnen." 

Die D. M. Z. bringt folgende biographische Nach
richten über den Finanzminister: 

He r r  vou  Reu te rn  s tammt  aus  e ine r  alten schwe
dischen Familie, die uoch während der schwedischeu Herr
schaft über Lwlaud sich hier niedergelassen hatte. Sein 
Vater. Ehri stop hör Reutern, war eiu verdienter Genera! 
Alexander I. Derselbe kommandirte eiueu Theil der kaiser-
licheu Leibwache bei Gelegenheit der Monarchcnznsaiu-
menkunft in Tilsit, befehligte dann während des vater
ländischen Krieges das durch seine Tapferkeit berühmte 
Hufarenregiment Alez'auder uud war währeud der letzten 
Regiernngsjahre des Kaiser Alexander Ches der Kavallerie-
trnppen in Südrußlaud. Die Mutter Michael Neuterns 
war eine Verwaudte des Feldmarschals Fürsten Barclay 
de Tollh. seine Base die Fran des Dichters Shukowski. 

M. Reuteru ist int Lyeemu zu Zarskoje Sfelo er-
zogeu und verließ dasselbe unter der Zahl der ausgezeich-
ue'tsteu Schüler nach beendetem Knrfns im Jahre 1839, 
also 22 Jahre später, als der gegenwärtige Reichskanzler 
Fürst Gortschakow dasselbe lyeemu verlassen hatte. Frühere 
Mitschüler Nciiterns erzählen, daß derselbe nur mit sehr 
geringer Kemitniß der russischen Sprache in das Lycenm 
getreten sei, dieselbe aber bald mit so viel Vorliebe be
trieben habe, das; er das Russische iu knrzer Zeit ohue 
dcu geringsten fremdländischen Accent vollkommen ge-
länsig sprach. 



Auf Grund dieser Angaben läßt sich voraussetzen, 
daß im Volke noch immer circa 30 — 40,000 Quit
tungen cursiren. Sie alle müssen von der Krone 
aufgekauft werden, bevor die allgemeine Wehrpflicht 
eingeführt wirb, welche bekanntlich jeglichen Loskauf 
und jegliche Stellvertretung ausschließt. (Nev. Z.) 

— I n  An laß  des  Un fa l l es ,  we l che r  auf 
der Bärenjagd dem türkischen Gesandten Nustem-Bey 
zugestoßeu, bemerkt die „Mosk. Ztg.", daß die Tür
ken äußerst erstaunt darüber sind, wie schnell ihr Ge
sandter dis russischen Sitten liebgewonnen. Was für 
Annehmlichkeiten bietet es, fragen sie einander, in 
solchem Frost auf die Jagd zn gehen und noch dazu 
aus die Bärenjagd? Die Deutschen haben aus diesem 
Vorfall sehr scharfsinnig Nutzen gezogen, schreibt die 
„MoSk. Ztg.", um den Türken ihr Verhältniß klar 
zu machen. Zieht ans dem Unglück, welches Nustem-
Bey betroffen, für euch eine Lehre, sagen die Deut
schen. Der russische Bär wirst sich auf euren Ge
sandten, das bedeutet auf euch selbst, aber ihn rettet 
ein Deutscher, Herr Tilmann. (Ztg. f. St. u. L.) 

— Die „Neue Zeit" erklärt in einem langen 
Artikel über die Parteistellung russischer Organe die 
russische „Mosk. Ztg.", die „Nuss. Welt" und der 
„Grashdanin" als die Vertreter der Dunkelmänner, 
welche noch fragen können, ob vorwärts, ob rückwärts 
mit der Staatsentwickelung. Drei Punkte fiud es 
besonders, an denen die „Neue Zeit" die Neactio-
naire erkennen will: An ihrer Abneigung gegen die 
bäuerliche Reform oder eigentlich gegen den Gemein
debesitz, an ihrer Unzufriedenheit mit den bald zu 
strengen, bald zu milden Richtsprüchen der Geschwo-
renengerichte, endlich an ihrer Abneigung gegen die 
„Freiheit des Wortes". Dieser innere Streit der 
russischen Presse verdient insofern einige Aufmerksam-
keit, als er Ausdrucksweise und Bekenntnißzeichen 
der Parteistellnng darlegt, welche von den sonst üb
lichen Bezeichnungen nnd Scheidungsmerkmalen we
sentlich abweichen und deshalb bekannt sein müssen, 
um nicht zu einer Reihe von Mißverständnissen zu 
führen. Die Frage des Gemeinbesitzes, sonst vor das 
Forum der Wissenschast und der Volkswirthschaft 
gehörig, wird hier ein politischer Maßstab; ebenso 
die Zufriedenheit oder Unzufriedenheit mit der Hand
habung gerichtlicher Institutionen. Die dritte Frage, 
die des „freien Wortes" uud der „freieu Presse", ist 
nur willkürlich herbeigezogen, — auch Blätter, die 
reactiouairer wären, als jene drei, werde» nicht ernst
lich einer Parteinahme für Unterdrückung der Rede
freiheit bezichtigt werden können. (Mg. Ztg.) 

— Im Austrage des Gemeinderathes von Lon
don ist in dem Theile des ehemaligen Staatswerftes 
von Deptford, welches neuerdings in einen Markt 
für ausländisches Vieh verwandelt wnrde, ein großes 
Schild befestigt worden, nm genan die Stelle zu be
zeichnen, wo einst Peter der Große als Zimmermann 
gearbeitet hat. Folgendes ist die Aufschrift der Ge
denktafel: „Als Schiffszimmermann arbeitete au die
ser Stelle Peter, welcher später Zar aller Reußen 
war, uud Peter der Große wurde. (Nat.-Ztg.) 

Ausländische Uiuhrichtcn. 
Deutsches Reich. 

Berlin. Das Haus der Abgeordneten debattirt 
über das Schulauffichtsgefetz. Der Entwurf desselben 
hat folgenden Wortlaut: 

Die Specialität Rentern's war von vornherein vor-
gezcichnet durch seinen Eintritt in die besondere, für die 
Kreditabtheilnng bestehende Kanzlei des Finanzministers, 
des Grafen Kankrin, an den verwandtschaftliche Bande 
ihn knüpften. Dachte wohl Graf Kankrin damals daran, 
daß der junge Beamte seiner Kanzlei einst feinen Minister
stuhl einnehmen nnd das Ministerinm mit derselben 
Energie, aber mit größerer Kenntnis) der ökonomischen 
Grundbedingungen verwalten werde? Neben feinen Be-
fchäftignngen in der Kreditabtheilung stndirte Reutern die 
Theorie der ökonomischen Wissenschaften. Zn der Folge, 
als Beamter des Justiz- nnd Marinennnistcrinms, hatte 
er aus verschiedenen Dienstreisen nach Riga. Mo stau, 
Kiew, in die Krim, nach Archangelsk, Astrachans, 
Gelegenheit, Rußland in vielfachen Richtungen kennen zu 
lernen, worauf er sich für einige Jahre in s Anhand be-
gab, um die Finanzen Preußens, Belgiens, Frankreichs 
und der Vereinigten Staaten von Nordamerika zu stndi-
reu. Nach seiner Rückkehr nach Rußland warb Reutern 
zum Dirigirenden jenes Finanzkomitös ernannt, welchem 
der verstorbene Reichskanzler, Gras Nesselrode, präsidirte. 
An derselben Zeit — nnr ist nicht festzustellen, ob durch 
Einwirkung Reuterus ^Igte Maßregel von 
großer Tragweite: die Veröffentlichung des Reichsbud-
gets, das bis dahin als tiefes Geheimnis; gehütet wor
den war. 

Im Januar 1862 ward Reuteru zum Verweser des 
Finanzministeriums designirt und bald darauf als Mini
ster bestätigt. Er war damals 41 Jahr alt. Es ist 
nur zn sehr bekannt, in welchem Zustande damals die 
Finanzen Rußlands sich befanden, nnd ebenso ist die 
lange Reihe der Maßregeln nnd Operationen bekannt, 
die Reuteru zur Hebung der Finanzen von 1862 bis 
1872 i. Werk gesetzt hat. Der Beginn seiner Ver-
waltnng zeichnete sich dnrch strengste Sparsamkeit ans. 
Es hielt damals schwer, von ihm irgend eiue außeretat
mäßige Summe zn erlangen, nnd bald erzählte man sich 
weit und breit allerlei Dinge über seine Unzngänglichkeit 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von 
Preußen 2c., verordnen in Ausführung des Art. 23 
der Verfassungsurkunde vom 31. Jauuar 1850 mit 
Zustimmung der beide» Häuser des Landtages für 
den Umfaug der Monarchie was folgt: tz 1. Die 
Aufsicht über alle öffentlichen uud Privatunterrichts-
und Erziehungsanstalten steht dem Staate zu. Dem
gemäß handeln alle mit dieser Aussicht betrauten Be
hörden und Beamten im Auftrage des Staates. § 2. 
Die Eruennuug der Lokal- uud Kreisschnl-Jnspekto--
ren und die Abgrenzung ihrer Anfsichlsbezirke ge
bührt dem Staate allem. Der vom Staate deu In-
spektoreu der Volksschule ertheilte Auftrag ist, soseru 
sie dies Amt als Neben- oder Ehrenamt verwalten, 
jederzeit widerruflich. Diejenigen Personen, welchen 
die bisherigen Vorschriften die Inspektion über die 
Volksschulen zugewiesen, sind verpflichtet, dies Amt 
gegen die etwaigeu bisherigen Dienstbezüge im Auf
trage des Staats fortzuführen, ober auf Erfordern 
zu übernehmen. Alle entgegenstehenden Bestimmun
gen find aufgehoben. Zur Gsneraldiskussion waren 
23 Redner sür, 17 gegen das Gesetz eingeschrieben. 
Der Abg. Richter (Sangerhansen) suchte zunächst 
auszuführen, daß der Gesetzentwurf durchaus kein 
neues Recht schaffe, sondern bereits im Art. 23 der 
Verfassung enthalten sei. Der Abg. Neichensperger 
(Olpe) erklärte, daß die Gruudlage aller Bildung die 
religiöse Erziehung bleibe, und diese sei ohne Mit
wirkung der Kirche gar uicht deukbar; das Juteresse 
des Staats selbst spreche also gegen die Loslöfuug 
der Volksschule von der Kirche. 

Der in dem Entwurf des Gesetzes, betreffend die 
Beaufsichtigung der Unterrichts- uud Erziehungs-An
stalten stehen unter der Aufsicht vom Staate ernann
ter Behörden. Die öffentlichen Lehrer haben die 
Rechte und Pflichten der Staatsbiener." Andere in 
der Diskussion erwähnte Bestimmungen der Verfas
sung siud: Art. 24: „Bei der Eiurichtnug der öffent
lichen Volksfchuleu sind die konfessionellen Verhält
nisse möglichst zu berücksichtigen. Den religiösen Un-
terricht in der Volksschule leiteu die betreffenden 
Religionsgesellschaften. Die Leitnng der änßeren 
Angelegenheiten der Volksschule steht der Gemeinde 
zu. Der Staat stellt, uuter gesetzlich geordneter Be-
theiliguug der Gemeinden, aus der Zahl der Befä
higten die Lehrer der öffentliche« Volksschulen an-" 
Ferner Art. 26: Ein besonderes Gesetz regelt das 
ganze Unterrichtswesen. Endlich Art. 112: Bis znm 
Erlaß des im Art. 26 vorgesehenen Gesetzes bewen
det es hinsichtlich des Schul- und Uliternchtswesens 
bei den jetzt geltenden gesetzlichen Bestimmungen. An 
Amendements zu dem Gesetzentwurf liegen fvlgende 
vor: Abg. Holtz und Genossen: n.) die Worte in der 
Überschrift: „In Ausführung des Art. 23 der Ver-
fasfungs-Urkunde vom 31. Januar 1850" zu strei
chen; I)) statt des § 1 der Regierungsvorlage zu 
setzen: Kreis- oder Lokalschuliuspektoren, welche die 
ihueu obliegenden Pflichten nicht erfüllen; können 
durch Beschluß der Bezirksregierung ihrer Stellung 
als Schuliuspektoren enthoben und müssen, insofern 
sie Geistliche find, durch einen anderen Geistlichen 
derselben Konfession ersetzt werden; e) der § 2 der 
Negiernngsvorlage fällt fort. Motive. Die Artikel 
26 nnd 112 der Verfassung vom 31. Januar 1850 
fixireu den gegenwärtigen Nechtsznstand bis zum Er
lau des UuterrichtSgesetzes. Die Vorlage der Regie
rung hebt den gegenwärtigen Nechtsznstand auf, ohue 

uud Rauheit und über fein eingezogenes häusliches Lebe«. 
Man wußte, wie gesagt, nicht, wie und von welcher 
Seite dem Minister beizukommen, um selbst Kronsgelder 
ausgezahlt zu erhalten. Eine große Stütze saud fein 
Sparsamkeitssystem beim Reichskanzler Fürsten Gortscha-
kow, von dem gleichfalls daS Gerücht geht, er sei nicht 
gut zu sprechen in Bezng ans Forderungen an die Kasse 
seines Ressorts. Nichtsdestoweniger ist allgeniein bekannt, 
wie trotz der Verminderuug der Ausgaben in seinem 
Ressort die russische Diplomatie uuter seiner Leitnng eines 
beneidenswerthen RnfeS sich erfreut. 

In gleichem Geiste mit dem Fürsten Gortschakow 
haudelte Reutern auch auf einem andern Gebiet, auf dem 
der Presse. Fürst Gortschakow war stets ein Verthei-
diger der möglichst ausgedehnten Freiheit des gedruckten 
Wortes, und unablässig hat er den Nutzen einer solchen 
Freiheit für die Regieruug nachgewiesen, welche mit Hilfe 
der Presse besser als vermittelst, jedes audern Organs 
den Zustand des Landes, seine Bedürfnisse nnd Wünsche 
zu erkennen im Stande sei. ^n seinem Bereich hat 
Reutern die Freiheit des gedruckten Wortes stets zngl> 
lassen; noch niemals hat er einen Verfasser oder den 
Redakteur einer Zeitung wegen eines die Finanzen kriti-
sirenden Artikels belangeu lassen. Diese Versahrnngs-
weise war von den besten Folgen. Allmälig wich der 
gallige Ton, in welchem Anfangs die Artikel über die 
rassischen Finanzen gehalten waren, nnd eine rnhigere 
Benrtheilnng finanzieller Fragen brachte Klärnng in die 
Sache zum gegenseitigen Besten. Das Publikum 
gewann auf diese Weife Verständnis; für die Notwen
digkeit mancher Regiernngsmaßregeln, die andererseits ein 
Gegenstand geheimen Mißtrauens geblieben wären; ge-
sunde Begriffe über die ökonomischen Bedürfnisse nnd 
Bedingnngen des Landes wurden verbreitet und siehe da: 
nach 10 Jahren sind Dank nnd Achtung allgemein an 
Stelle des früheren Mißtranens und der Vorwürfe gegen 
den ehrenwerthen Minister getreten. 

Wir sagten oben, wie nnzngänglich Rentern sich zeigte, 

das durch die Verfassung in Aussicht genommene Un-
terrichtsgesetz an die Stelle zu setzen. Die obige Fas' 
snng des Gesetzes gestattet den behaupteten N o t h l t a n d  

in soweit zu beseitigeu, als der durch die V e r i a s s u n g  

garantirte, gegenwärtige Rechtszustand es irgend zu-
läßt. Abg. v. Bottin: 1) Zu § 1: den ersten Absatz 
wie folgt zu fassen: „Unter Aushebung aller in ein-
zelneu Laudestheilen entgegenstehenden Bestimmun
gen steht die Aufsicht über alle ösfeutlichen und Pri
vatunterrichts- nnd Erziehungs-Austalteu dem Staate 
zu." 2) Zu § 2: deu dritten Absatz zu streichen-
3) Folgeude zwei ueue Paragraphen h i n z u z u f ü g e n  

Z 3. Unberührt durch dieses Gesetz bleibt die den 
Gemeiudeu uud dereu Orgaueu zusteheude T h e i l u a h i n e  

an der Schulaufsicht. Z 4. Der Munster der geist
lichen, Unterrichts- uud Medizinal-AugelegeuheitB 
wird mit der Ausführuug dieses Gesetzes b e a u f t r a g t -

Abg. v. Brauchitfch: Au Stelle der Absätze 2 und 3 
des Z 2 der Vorlage folgende Paragraphen auzuneh' 
men: Z 3. Die Jnfpektoren der Volksschule werden 
von der Bezirksregierung auf die Dauer eiues Ja^ 
res eruaunt. Zur Ueberuahms dieses Amtes ist Je« 
der verpflichtet, welcher iu dem Aussichtsrathe ver 
Schule seinen Wohnsitz hat, es sei denn, daß er 
über 60 Jahr alt ist oder li) an einer a n h a l t e n d e s  

Krankheit leidet oder o) 3 Jahre hintereinander dc>s 
Amt verwaltet hat. Mit der Inspektion der V o l k s /  

schule siud vorzugsweise Geistliche derjenigen Konsei-
siou zu betraueu, welche in dem Aufsichtsbezirke die 
vorherrschende ist. Z 4. Alle dem gegenwärtigen 
Gesetze entgegenstehenden Bestimmungen sind anfge' 
hoben. Das Gesetz tritt mit dem 1. April 1872 in 
Kraft. Abg. v. Nanchhanpt: In dem Antrage vo» 
Holtz hinter die Worte „derselben Konfession" einzu-
fchalten: „oder in dessen Ermangelung durch eine 
audere geeiguete Person": Abg. Devens: I) In den 
Eingangsworten des Entwurfes die Worte „in Aus
führung des Artikels 23 der Verfassnngsurknnde vo»' 
31. Jannar 1850" zu streiche», 2) au Stelle der ßS 
1 uud 2 folgeude zu setzen: Z I .  Lokal- uud K r e i s -

schuliuspektoren können wegen mangelnder P f l i c h t ^  

süllnng durch Pleuarbeschluß der zustäudizeu B e z i r k s -

regieruug ihres Schulamtes euthobeu werden. 8 9' 
Die Staatsbehörde ist verpflichtet, das durch vorg^ 
dachtes Versahreu erledigte Schulamt, wofern d a s s e l ^  

von einem Geistlichen bekleidet war, wiederum mit 
eiuem Geistlicheu derselben Kirchengemeinschast ä" 
besetzen. Nur für den Fall, daß dem znr Wieder^' 
setznng jenes Amtes vou der Staatsbehörde berufe 
neu Geistlichen hierzu die Geuehmiguug feiuer kirch' 
licheu Oberbehörde versagt werdeu sollte, darf die 
treffende Schnlinspektion auch einem Nichtgeistlich^ 
kommissarisch so lange übertragen werden, b i s  

Wieveruui eiu geeigneter Geistlicher findet. 
Potsdam, 25./13. Jan. Iii der Literarischen Ge

sellschaft im Palast Barberinl hielt der Hos-Garte»" 
Direktor Jühlke eitlen Vortrag über den „Garte» 
in Beziehung zur Familie und znm Hause." I'" 
Folgeudeu geben wir, nach der „Voss. Ztg.", einen 
Auszug aus diesem Vortrage. Die Gartenkunst wurde, 
gleich der Architektur, als eiue Kuun des ö s f e u t l i c h e n  

Lebeus bezeichnet, uud ihr die Ausgabe z u g e w i e s e n ,  

die gegebenen Materialien nach ästhetischen Jve^ 
zu ordnen und zu verarbeiten. In Innigkeit uttv 
Sinnigkeit solle sich des Menschen geistige A n l a g e  

zur Erscheinuug briugeu, und erst, wenn er dura) 
Kultur und Arbeit den Boden bezwingt, gewinnt er 

wenn es um Ansgaben sich handelte, die nicht im Budget 
sij'irt waren. Nnr in Beziig auf einen Gegenstand >oa> 
er das vollständige Gegentheil. Hier lehnte er die Snniun'N 
nicht nnr nicht ab, sondern bot sie selbst an, ja verlangte, 
daß man sie von ihm beanfprnche. Es ist fast nnnöthig, 
hinzuzufügen, daß in solchen Fällen der Bau von Eisen' 
bahnen in Frage kam. In den Eisenbahnen sah er de» 
künftigen Reichthum Rußlands, nnd daher fand er zl> 
ihrer Erbauung die Nüttel nnd bestand ans die Verwem 
dnng derselben zn dem Zweck. Dieses Verdienst wirb 
ihm nie vergessen werden. Die Frncht dieses Systems 
sieht Reutern früher erwachsen, als er es vielleicht g^ 
hofft, nnd nnnmchr hängt es von einem anderen Mini' 
sterinm ab, daranf zn achten, daß die Eisenbahnen in 
Rußland sich im Vertrauen der Gesellschaft befestigen. 

Aber noch ein anderes großes Verdienst hat Renten 
um Nußland. Bekanntlich bildet die Kopfstener einen del 
Hauptzweige der Reichseiukünste. Ebenso in bekannt, dal' 
diese Steuer, indem sie mit der ganzen Schwere ans ^ 
ärmste Klasse der Bevölkerung fällt, allen gefnnden 
nomischen Bedingungen znwiderlänft. Reutern konu^ 
das uicht entgehen. I» seinem Auftrage stellte ei»^ 
Spezialkommifsion einen Entwurf zusammen, welcher je>^ 
Steuer modisizirte. Das Projekt ward dann den 
fchiedenen LandeSvcrsammluugeu zur Berathung zugesandt -

Die Berichte, die seitdem ans diesen Berfammlnngen ei»' 
gegangen  s i nd ,  l egen  da r ,  das ;  d i e  Lands tünde  s i ch  vm ,  
kommen einverstanden erklärt haben mit den Vorschlägt 
der Kommission, so daß die Kopfstener einer Abändern»^ 
d. h. einer Vertheilnng der Steuer auf alle Stände, e» 
gegengeht. . 

Ein Rückblick ans die erfolgreiche Thätigkeit 
von Renterns erweckt, wie der„GoIos" meint, den s^ ^ 
lichen Wunsch, der Minister möchte, ähnlich wie er 
ersten Dezenninm ungeheure Geldmittel auf den 
von Eisenbahnen verwendete, im nächsten Dezen" ^ 
nicht minder bedeutende Sinnmen für die Volksbit 
anweisen nud dem Lande auch in dieser 



sich eine Heimath; zum Vollgefühle dessen aber, was 
er aus seiner Umgebung gemacht, gelangt er nur 
im eigenen Hause, in der Familie, dem Ansgangs-
und Mittelpunkt seines Wirkens und Schaffens. Der 
Acker wurde durch das Bedürfnis; der Znknnftssiche-
rung hervorgerufen; zwischen ihu uud das Haus 
stellt sich der Garten, der zur Vermehrung des Hei-
mathgesühles und der Innigkeit des Familienlebens 
dient, indem er die Natur verschönert und zur Hei
math umgrenzt. Aufgabe des Gärtners ist es daher, 
ihm durch Harmonie uud Farbenpracht einen Stim» 
muugsausdruck zu verleihen, daß er dem Bedürfnisse 
der Familie nach erhöhtem Naturgenuß entspreche 
und zur Sammlung und Erholung diene. Das ge
stattet Mannichfaltigkeit in Auswahl und Anordnung 
der Pflanzen, wie im Styl, verlangt aber, daß lieber-
ladung und Ueberfülle vermieden werde; der Garten 
soll sich an die Bedürfnisse und den Bildungs-
zustand des Hauses anschließen. Dabei wurde ein 
Ueberblick über die Entwicklung der Gärten zu 
arzueilichen und endlich zu rem wissenschaftlichen 
Zwecken gegeben, wodurch sich immer mehr die Pflan
zen aller Klimate in dem engen Naum einer Gar-
lenumfriedigung sammelten und auch in den Dienst 
der Schule traten; sie gewährten dabei zugleich die 
Möglichkeit, die verfchiedeusien Formen zu ergreifen 
und zu kombinireu uud sich die Natur aus ihrem 
^enen Neichthum so umzufchaffeu, daß sie der Ju-
"Men des Familienlebens vollkommen entspreche, 
"euer wurde daun des Parks gedacht, als der Ver» 
vlttlichung der durch die freie Phautasie iu der Na-

hervorgebrachten idealisirten Landschaft; er soll 
^ Familie zum häufigen Naturgenuß einlade». Der 
Park ist eiue Landschaftsmalerei im kühnsten Maß-
Ilabe und wegen der immer wachsenden Vervollkomm
nung, welche er entfaltet, eine Quelle fortdauernden 
Vergnügens. Durch die Wahl der rasenbildenden 
Gräser, der Bäume uud Sträucher iu schöner Grup-
piruilg und Umgrenzung, womöglich in Verbindung 
Mit der Wasserfläche, werden malerische Kontraste 
verwirklicht und kann auch hier die dichterische Ein
bildungskraft die Mutter der Verschönernngskunst 
werdeu. Auf den lebendigen Wechsel der Jahreszei
ten wurde hierbei mit hingewiesen, und hervorgeho
ben, welche Neize auch varin hervortreten. Pots
dams Gärten und Parks überhaupt, bieten zu dem 
allen eine unvergleichliche Illustration, keiner aber 
mehr, als der Park des Prinzen Carl in Kl. Glie
nicke, darum ging der Schluß des Vortrags noch 
besonders aus diesen und seilte Eutstehung aus ganz 
unfruchtbaren Sandschollen ein. Der hohe Besitzer 
selbst hat dort iu beinahe 50jährigem Besitz (seit dem 
I. Mai 1824) mit allbekanntem reichen Verständnis; 
jeder malerischen Wirkung unablässig geschaffen und 
seine schwungvolleu Konzeptionen sind in ihren De
tails von technischer Hand mit Hingebung und Treue 
ausgeführt wordeu, so daß dieser Park jetzt unver
gleichlich schön erscheint. Die Jndividnalität der 
Bodensormation auf kleinem Naum, welche die man
nigfachen Lebenserscheinungen vorbereitet, die durch 
Farbenglanz und Linienschönheit heitere Landschaft, 
die Ausdehnung der Wasserflächen, die Benutzung der 
Perspektive und die Fülle der ornamentalen Schätze 
in Verbindung mit den plastischen Formen der Flora 
lassen darin ohne Mühe überall den Meister erken
nen und verwirklichen Lessings Ausspruch: 

Wll Segen werden. Wie er bisher das Mmiftmum 
der Weaekommnnikatwn zn energischem Fortschrelten m 
Sachen des Eiscnbahnbanes und dadurch zn Hebung der 
Wateriellen Bedürfnisse antrieb uud durch reichlich dar
gebotene Mittel unterstützte, so möge er in Betreff der 
geistigen Bedürfnisse des Landes einem anderen Mini
sterium gegeuüber gleichfalls uöthigeud und anspornend 
austreten' und reiche Mittel zur Gründling von Volks
schulen, Seminarien und andern Anstalten anweisen; 
dann werde eine zweite Jubelfeier zn Ehren des Finanz-
Nünifters noch allgemeiuereu und großartigeren Wieder
hat! finden; ganz Rußland werde dann in ihm einen 
Hailptfaktor seiner sittlichen nnd intellcktnellen Hebung 
begrüßen nnd verehren. 

A l l e r l e i .  
— Die norwegische Fischerei hat 1870 eine grö

ßere Ausbeute als in irgend einem früheren Jahre ge
geben. Die Ausfuhr an Fischen erreichte einen Werth 
von 9,849.000 Speeles oder 1,153.000 Species mehr 
als in 1^69 und 2.605.000 Speeles mehr als in 1866. 

Belli». Der Munster für die landwirthschastlichen 
Angelegenheiten hat dem Deutschen Fischerverein 600,000 
enlbryonirte Lachseier ans der Fischzucht-Anstalt zu Hü
ningen zur Verfügung gestellt, und dieselben nnter die 
anderwärts bestehenden Fischzncht-Anstalten, namentlich 
der Provinz Schlesien, zu vertheilen. In Bezug aus die 
betreffs der Rheinfischerei schon vor längerer Zeit von 
dem Vereine dein Minister eingereichte Denkschrift, hat 
elfterer nachträglich noch ein Gutachten auswärtiger Ge
lehrleu erdeten, welche sich einstimmig für die iu jener 
geäußerten Dünsche ausgesprochen haben. Diese letzteren 
gingen namentlich darauf ans, eine möglichst reichlich be
messene Schonzeit als unerläßlich zn erbltten; wenn dem 
gänzlichen Zerfall der Lachsfischerei im Rheine vorgebeugt 
werden soll. 

Wenn Kunst sich in Natur verwandelt, 
So hat Natur und Kunst gehandelt. (St.-A.) 

Qesterr. -Ungarische Monarchie. 
Wien, 8. Febr./27. Jan. Der „Czas" theilt aus 

russischen Blättern ein Schreiben mit, welches der 
Czechenführer Palacky an den russischen Gelehrten 
Pogodin aus Anlaß des fünfzigjährigen Schriftsteller-
Jubiläums desselben gerichtet hat. Dieses in mehr
facher Beziehung interessante Schreiben lautet: „Sehr 
geehrter Herr uud Freund! Ich erfahre aus den Zei
tungen, daß Ihre Freunde und Verehrer, und ich 
glaube auch das gesammte russische Volk, zur Feier 
des fünfzigjährige« Jubiläums Ihrer literarischen 
Thätigkeit sich rüsten. Ich verstehe es, die Bedeu
tung solch' eines Festes zn schätzen, denn auch mir 
vergönnte es Gott, daß ich vor füuf Iahreu ein ähn
liches beging, allerdings blos im häuslichen Kreise 
und in sehr bescheidenen Dimensionen. Aber Ihr 
Wirkungskreis war auch viel ausgedehuter uud mäch-
tiger als der meinige, der dnrch die engen Grenzen 
meines Vaterlandes beschränkt ist. Sie und die ver» 
blichenen Genossen meiner Jugend, Kollar und Sza-
farzyk, standen in den Reihen Jener, die zuerst und 
am thätigsten die glückliche Idee slavischer Nationa
lität und Gemeinschaft wieder anregten und für die» 
selbe Propaganda machten. Ich richtete von Ansang 
an mein Streben und meine Kräfte blos auf Einen 
slavischen Zweig, der, von allen Seiten gedrückt, bei
nahe vertrockuete, weil ich wohl wußte, daß dieCze-
chen, wenn es einmal gelingen wird, ihr uatiouales 
Bewußtsein wachzurufeu, sofort sich als Slaveu fühleu 
werden. Und Gott, dem Allergnädigsten, der meiue 
und Ihre Arbeiten gesegnet, sei Lob und Dank — 
das Gefühl slavischer Zusammengehörigkeit breitet 
sich aus in den Ländern, die zwischen der Sznmawa 
uud dem Welebit bis über den Ural hinaus, die 
zwischen dem adriatischen und baltischen Meere ge
legen sind. Die Sorge um den weiteren Sieg dieser 
Angelegenheit wollen wir Alten, die bereits ausge
dient haben, dem jüngeren Geschlechte anvertrauen, 
damit es durch eigene Stärke jene Höhe im Leben 
der Menschheit erklimme, welche unserer Nation in 
Hinblick auf deren Anzahl gebührt. Jedoch thut es 
noch noth, viele Schwierigkeiten zu überwinden. Für 
das slavische Herz und den slavischen Geist giebt es 
aberhiernieden keine nnerreichbareAufgabe. Schließlich 
wird einmal die Zeit kommen, wo wir das Barbaren
thum überwältige« werdeu, daS nicht allein von Osten 
her, sondern auch von Westen uns mit der Devise: 
„Macht geht vor Recht" bedroht. Daun wird in 
der Geschichte der slavischen Welt eine Aera beginnen, 
d ie  von  den  Bes ten  unse re r  S tammesgenosse lV  vo r -
geahnt uud vorhergesagt wurde; dauu wird dieMeusch-
heit unter dem Schutze der Wahrheit uud des Frie
dens ihre höchste Bestimmung erzielen. Wir Beide 
werden diese Aera nicht erleben, indessen nie unter
lassen, ihr die Wege zu ebueu. Das ist der Gruud, 
weshalb ich mich den nach Tauseudeu zähleudeu 
Stimmen Ihrer Verehrer anschließe uud aus vollem 
Herzen rufe: Wüufche Ihnen ein hohes Alter! Ener 
aus ewig Fr. Palacky. (N.-Z.) 

Frankreich. 
Paris. Die Pariser siud uoch immer sehr aufge

regt über den Beschluß der Nationalversammlung, 
der die Rückkehr nach der Hauptstadt ablehnt. Abge
sehen davon, daß in Paris Alles thenrer geworden 
ist, alle Steuern vermehrt worden sind, macht auch 
Niemand Ausgaben nnd die hohen Staatbeamteu, 
welche am Ende doch Auswaudsgelder erhalten, lebeu 
eiugezogen, geben keiue Feste uud legeu ihre Erspar
nisse zurück. Dazu kommt, daß auch die Noyalisteu 
aller Schattiruugen keinen Aufwand machen, um zu 
zeigeu, daß man uuter der Republik verhungern und 
mau diese deshalb abschaffe« müsse. Das „Journal 
de Paris", das Orga« der Prinze« Orleans, wagt 
dieses ganz offen zu sagen. Dasselbe meint, daß 
Paris immer die Hauptstadt Frankreichs sein müsse, 
daß es dies aber unter der Republik uicht sein könne; 
es sei eine seltsame Illusion, zu glauben, daß die 
Nationalversammlung den Kredit, den Wohlstand, 
den Reichthum, das Leben nach Paris zurückführen 
könne. Dieser augeuehme Zustand, welchen Paris 
seit 18 Monaten (also seit Errichtung der Republik) 
nicht mehr keime, sei die Mitgift der starken uud 
regelmäßigen Negierungen. Paris habe Recht, sich 
über feine Einsamkeit und seine Verarmung zn be
klagen, aber es habe Unrecht, die Versammlung an
zuklagen; die Republik sei daran Schuld. Paris 
habe weder Kapitalien, noch Kredit, noch Handel, 
noch Arbeit, weil die Republik machtlos sei, diese zu 
verbürgen. Der Wohlstaud könne erst zurückkomme», 
wenn das Laud aus die Monarchie zurückkäme uud 
Paris werde erst aufhören, eleud zu sein, wenn es 
aufhöre, republikauifch zu fem. (Nat.-Ztg.) 

— Mit Ausuahme der Patrie, der Opiuiou Na
tionale uud des National gibt kein anderes pariser 
Journal das Schreiben des vr. Michaud au den 
Erzbischof von Paris. Drei andere klerikale Univers, 
der fuuouisttsch-klerikale Frantzais uud die legitimi-
stische Uuiou fallen, aber ohne dessen Schreiben zn 
geben, über Michaud her nud stelleu ihn als einen 
abscheulichen Bösewicht dar. Die Union ist beson
ders darüber außer sich, daß Michaud die Verwegen
heit habe, sich noch Katholik zu nennen und iudem 
er sich öffentlich vom Papst trenne, bei sich zu Hause 
die heiligen Mysterien feiern zu wollen. Den Blät
tern scheint das Aufpflanzen der Fahne des Altka-

tholicismus in Paris nicht zu behagen, weil sie hoff
ten, die religiöse Frage, wenn der Tag der „Re
vanche" kommt, ausbeuten zu können. Das officiöse 
Bien Public, das den Brief Michand's an den Erz
bischof von Paris gänzlich mit Schweigen übergeht, 
sagt dieses heute, und wahrscheinlich als indirecte 
Antwort auf den Brief Michaud's, ganz offen. Die 
letzte Rede Bismarck's über die Katholiken besprechend, 
bedauert das Thier'sche Organ, „daß die Katholiken 
in Deutschlaud sich in einer so untergeordneten Stel-
luug besäudeu", und es fügt schließlich hinzu: „Die 
Rede des Herrn v. Bismarck, in welcher der despo
tische Hochmuth, die gallsüchtige Ironie des Cynis-
mus hervortreten, welche die Haupttugenden des 
Kauzlers siud, enthüllt eine Befürchtung, die man 
hervorheben muß. Sie beweist, daß, wenn Niemand 
in Deutschlaud die germanische Einheit bedroht, doch 
eine mächtige Partei, die zum wenigsten den dritten 
Theil des deutschen Volkes repräsentirt, die preu
ßische Hegemonie mit Bedauern erträgt, und daß 
Herr v. Bismarck diese Partei fürchtet. Sie recht
fertigt in allen Fällen die Frage, welche wir, als sich 
der religiöse Widerstand in Baiern und Würtemberg 
zuerst kundgab, stellten: Ist, so schrieben wir, der 
Katholicismns dazu berufen, nochmals den alten ro
manischen Vorrang zur Geltung zu bringen? Mon-
taign hat gesagt: „Was weiß ich!" und Rabelais: 
„Vielleicht."" So das Bien Public. Wie dieses 
Blatt, so speculirt eine größere Anzahl von Blättern, 
nud selbst die Nöpublique Frangaise, das Organ Gam-
betta's, ist nicht abgeneigt, sich diesen Ideen anzn» 
schließe«. Ungeachtet dessen macht das Schreibens des 
vi-. Michand in Paris doch Aussehen, und die Zahl 
derer, die so deuken, wie er, ist nicht unbedeutend. 
Es wird sich nur darum handeln, ob Viele den Mnth 
haben, seinem Beispiele zu folgen und sich offen ge
gen die Uufehlbarkeit des Papstes auszusprechen. In 
der officiellen Welt wird Michaud jedenfalls nicht 
viel Anklang finden. Dort wagt man nämlich nicht, 
sich gegen den Papst aufzulehnen, weil man sonst 
seine Uuterstützuug verlieren würde. Michaud selbst 
ist noch ein junger Mann. Er ist erst 31 Jahre alt, 
aber wegen seiner großen Kenntnisse in den geistli« 
chen Kreisen sehr bekannt. (K. Z.) 

Rigaer Handelsbericht. 
Riga, den 29. Januar 1872. Witterung: Die wenigen 

Grad Frost wichen bald wieder einer höhereu Temperatur und 
zeigte der Thermometer selbst I Grad Wärme: wenig nasser 
Schnee verbesserte seitdem die Schlittenbahn ganz nach Wunsch, 
worauf wiederum Kälte bis zu 4 Grad eintrat. — Flachs: 
Auf niedrigere Gebote, mit welchen Käufer hervortraten, fan
den sich Abgeber für ca. 1500 Berk., doch war fürs erste nichts 
mehr dasür zn erlangen. Es Passirten einkommend die Stadt
waage und Wrake in diesem Monat ca. 16,000 Berk. —, Säe-
leinsaat bei kleinen Parthieen zur Bahnversendnng genommen, 
wobei Preise unverändert bleiben. Sämmtliche übrige Export
artikel blieben ohne Umsatz, — Schiffe angekommen 1, ausge
gangen t. - Wind: N. 

F r e m d e n  -  L i  s t  e .  
Hotel London. Kaufmann Kayser, Kaufmann Tobias, 

Kaufmann Behthien, Kaufmann Dreybladt, Herr Lytonen. 
Hotel Garni. Herr Werrefsau, Verwalter Adler. 

Telegraphische Wittmmgsdepesche 
des  Do rpa te r  me teo ro l .  Obse rva to r i um !  

Dienstag, den 13. Februar 7 Uhr Morgens. 
Barometer Aenderu.ig 

70vmm in 
Z4 Stund»« 

Archangelsk 71 ? 
Petersburg 70 —2 
Helsingfors 09 —5 
Reval «9 —4 
Dorpat 07 —1 
Niga — — 

Wilna 03 -1 
Warschau 02 
Kiew 57 -t-1 
Charkow 56 „1 
Odessa 68 -t-1 
Nikolajewsk 72 -l-1 
Tislis 31 —3 
Orenburg 52 ? 
Jekaterinburg 35 -l-2 
Kasan 00 i^4 
Moskau 50 - 1 

Temperatu, 
Win» 15-lIiuS. 

(0) —22 
8 (1) —S 

(0) —3 
W (2) —l 
NL (1) -4 

" (I) 
L (2) —6 
" (1) —14 
NW (1) —15 
NN (I) —11 
N (2) —11 

(0) —7 
w) —25 

(0) —27 
(0) — 17 

N (2) —17 

W  i t t  e r u n  g  s b  e o  b  a c h  t u  n  g  e  n  
vom 13. Februar 1L72. 

Stunde 0» C. 
Trmp, 

Lelsiuö. 
Feuch. 
tigkcit Wind. Bewölkung. 

7M. 00,5 -3,8 79 N ll) W (2) 10 

10 05,5 -4.3 80 N (1) W (3) 10 
1 Ab. 03,0 -3,4 83 8 (2) ^ t4) 10 
4 01,8 —3,0 91 N ll) ^ (4) 10 
7 00,7 -3,0 95 N (2) W (4j 10 

10 53,7 -2,5 97 .V (2) W (3) 10 

Mittel 04,21 ^-3,49 10,0 

c5?tLeme der Temperaturmittel iu den letzten sechs Jahren 
am 13.Febr.: Minimum: —23,25 im Jahre t371; Maximum: 
1 'M ini ^abre 1667. ^ 

0 jähriges Mittel für den lZ. Febr.: -12,35. 

Verantwortlicher Nedaktenr W. H. Thr. Gläser. 
Von der Censur erlaubt, Dorpat den Februar 1872. 



Anzeigen und Bekanntmachungen. 
Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriftelt für 

die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren Ltuä. ineü. Heinrich Glaeser, ^ur. Jo
hann Rambach und Friedrich Kreisberg exmatrieu-
lirt worden find. 

Dorpat den 31. Januaer 1872. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 63.) Secretaire S. Lieven. 

Populär - wissenschaftliche 

z u m  B e s t e n  d e s  H i l f s  d e r  e i n s  

in der ^Aula der Universität, 
Abends von 6—7 Uhr. 

Sonnabend 5. Febr. Prof. Or. Mühlau, Der Liba-
non und seine Geschichte. II. 

Mittwoch 9. „ Docent NliA. Masing, Ueber ein 
goethesches Lied. 

Sonnabend 12. „ l Prof. vi- Volck, AnderthalbJahr-
Mittwoch 16. ,, 1 hunderte israelitischer Geschichte. 
Sonnabend  19 .  „  Docen t  D r .  W i lmanns ,  A l t e  

Geschichten und alte Geschichte, 

Abonnementsbillete sür die uoch übrigen Vor
lesungen zu 2 Nbl. und Eintrittskarten zu 50 Kop. 
find in der Buchhandlung des Herrn E. I. Karow 
und am Abend des Vortrages an der Kasse zu haben. 

Den ?atieuten äer oplitlmlmo-
lo^iselien Klinik >virä lüermit 

Kenntuiss gedraelit, äass sie dis 9 Illir Nor-
Zens iu äerselden sieli ein^uünäen Iml>en, 
^viäriZenkalls sie nielit 6ara,uk reelmen können 
-in äemselden ?uZe untersuelit unä in Le-
ImnälunA genommen ^veräen. 

Oirootor der oplrtlrulraolovisclreii Uliirilc. 

>velolies nielit explQÄilt, omxlielüt 
11 Xop. äas ?t'unä, ües^leielien auek besten 

v. Saokssnckakl 
N.M OvinderAiz liiiiwr cleui Rutlrlr^uso. 

Verkäufliche Güter 
in Bayern. 

1) Ein Schloßgut von 350 Morgen, arrondirt, 
guten Boden, 2 Stunden von der Universitätsstadt 
Ettlingen mit tuncl. irrstr. ca. 45,000 Thaler. 

2) Ein Oekouomiegut, arrondirt 400 Morgen 
mit soliden neuen Gebäuden, nahe der Bahn und 
1 Stunde per Bahn von München mit luuä. insti' 
20,000 Thlr. 

3) Ein Schloßgut 260 Morge, arrondirt, 
guter Boven, solideil Oek. Gebänven, Gärten, luncl. 
iustr. neuer Breuuerei, gauz uahe bei München ca. 
30,000 Thlr. 

4) Ein Schloßgut 400 Morgen, soliden Oek. 
Gebäuden tuiid. iusti-. in der Nähe des Starnberger 
See's, 2 Stuudeu pr. Bahu vou München, prachtvolle 
Aussicht !c. ca. 65.000 Thlr. 

5) Eiu Herrschaftsgut 1600 Morgen mit 
prachtvoll eingerichtetem Schloße, solid. Oek. Geb. 
luutl. iusdr. 2 St. von München ca. 120,000 Thlr. 

6) Ein Klvstergut ca. 800 Morgen, bestell 
Boden, soliden Gebänven großer Schweizerei (100 
Schweizer Kühe ?c.) neuen kleinen Branerei, kund, 
i us t i ' .  ?c .  Zc .  P re i s  ca .  110 ,000  Th l r . ,  p rach t vo l l e  
Gegend ca. 3 St. per Bahn von München. 

7) Ein ca. 2000 Morgen Felo, Wiesen, Wald 
g r o ß e s L t t l t d g U t  i m  G e b i r g e  m i t  v o r t r e f f l i c h e m  
Futterbau comfortabl. Wohnhaus, solid. Oek. Geb. 
prächtige Gegeud. Preis ca. 120,000 Thaler iucl. 
allen Inventars. ^ 

8) Viele kleinere und größere Guter im Preise 
von 20,000 Thlr. bis 1 Million Thaler iu besten 
Lagen Bayerns. 

9) eine vor ca. 15  Jahren neu und anss Solideste 
und Zweckmäßigste eingerichtete renommirte und im 
besten Betrieb stehende Brauerei zu jährlich 20,000 
Eimer Bier; 200 Morgen beste Oek. Gründe, eine 
Kunstmühle mit 4 Gängen in bester Lage zc. Her° 
stellungSpreiö 300,000 " Thaler. Verkaufspreis 
135,000 Thlr. ist z« verkaufen bevollmächtigt 

F. A. Schwach, 
Hirschelgafse 1377 in Nürnberg. 

Donne rs tag ,  den  3 .  Feb rua r  Nachm.  6  Uh r  
Monatssitzung 

des 

Coinite's der kirchl. Armenpflege 
im St. Johannis-Pastorat. 

Holzvertheilnng. 
W. Schwartz, 

d. Z. Vorsitzer des Comitö's. 

Ans Gesuudheitsrücksichteu wird eiu voll
ständiger 

Mineralmsser -Pmilpenapparat 
mit allem Zubehör, Material und Loeal sür ein 
billiges verpachtet oder verkauft. Zu erfragen 
bei G. Raphoph am Stationsberg. 

Für die ärmeren Bewohner Dorpats tvtt 
von Seiten der Schenkereiverwaltung g' 
mischtes ein Arschin langes Brennholz A 

l Rbl. die Arschi» 
verkaust. Die Billete werden aus meiB 
Handlung abgelassen. 

F. G. Faure.̂  

Für die Cwertzsche Apotheke 
in Düna bürg werden unter vorteilhaften ̂  
dingungen ein Gehilfe und ein Lehrliük 
gesucht. 

V0Q 

II. r̂vilMeier ck l'o. in ktrWlmiL 
Imlt stets reielilmltiAes lukASi' keine»' lkei Kleine unä einxüelüt l>^ 
desonäers für äen Import untenstelienäe Lorten. 

Oieselden ^veräen jet^t äen n^mkaktesten Narlcen am Nieäerrliein (wie Ilüäeslieiw^ 
j Koelikeimer eto.) deäeutenä vorKe^egen unä sind >vir äureli grosse Leldstpreäuetien 
äured Iledernalime ganzer Keller im Oderlanäe in äen 8tanä Aesetst, äie liilli^sten ?rei-

I notiren Züu können. 
? ?ür vorsüMelie unä xremxte LeäienunZ dür^t äer Ante Ii.uk unseres Nauses. 

180 240 
200 260 
225 280 
275 350 
300 380 
450 500 

uvä 

Die 

Diilher-Leihmjialt 
rm 

kedlenli. Klents. Oderder^lieim . . . 
Lt. ÜWoIit, lürklieim, NeiÜAenstein . 
'Uylxdeimer ü-ieslinA 
lilMoItsvveiler ^äelvvein 
Keielien^veiker kiesIinA 
R-eielien^veilier 'lol^er 

Die I'reise verstellen sielr inelusive Wässer, kraneo Lalinliok LtrassdurZ (äurek veuts^ 
lanä steuerfrei) ^eZen ^ute ^Veelisel aus liier, Frankfurt oäer ?aris. 

Vorräthig b--i Th. Hoppe, E. Jausen, H. Ä! 
H. Laakmann, W. E. Wohlfeil und E I. Katt' 
in Dorpat nilv Felliu: 

N e il e r 

Dorpater Kalender 
für 

R8VS. 
Mit einem Holzschnitt: Turnhalle und Steigerts 

Inhalt: 
Kalendarium. — Räumliche, Gewichts-- und Wer^ 

maße. — Statistisches. — Drei Dörptsche Bälle U 
Ein Ball von 1754. — Die meteorologischen ^ 
Hältnisse Dorpats. — Diplomatisches Jahrbuch- ^ 
Verkehrskalender. — Neue Postregeln. — Avlkv' 
kalender. 

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

WM" Mit Nachtrag, euth. die ueuest^ 
Postbestimmungen. 

W Gläsers Verlag in DorP^ 

Neu erschienen und vorräthig bei Th. HoP^ 
und E. I. Karow in Dorpat und Felliu: 

SammlungkirchlicherKmiliedel 
Schulansgabe. 

Dr i t t e  Au f l age  1872 gebunden 25 Kop.'. 
mit Siiigweiseu 35 Kopeken. 

W Gläsers Verlag 
in Dvrpat. ^ 

Neu sind erschienen und unter Beobachtung ^ 
gesetzlichen Ceusurvorschriften dlirch alle Buchha«^ 
lungen zn beziehen: 

Die Malerei der Gegenwart v. G. Ki»^ 
Schweighanser, Basel. ' 8 ^'gr. .. 

Die ältesten Spuren der Menschen * 
Europa von A. Müller. Basel, Schwei' 
hauser. 8 Ngr. 

Das Stereoseop und das stereoseopis^ 
System von H. Dor. Basel, Schweigha>l>^' 
6 Sgr. 

Die Praxis der Volksschule vou C. K^,' 
5. Auflage. Gotha, Thienemann. 1'/o M 

Luther. Ein deutsches Heldenleben v. A. Scho 
müller. 3. Aufl. Berliu, Kobligk. I'/- A-

Grundzuge einer Geschichte des 
räthsels von F. N. Hoffmauu; mit 

Eckhaus des Couditors Borck 
umfaßt 

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

Abonnements können zu jeder Zeit beginnen zu 
den billigste« Lesepreisen. 
I Werk kostet monatlich 60 Kop., täglich 3 Kop. 
1 Band täglich 2 Kop. 
Auswärtige Leser erhalten eine größere Anzahl 

von Bänden. 
LM" Die Leihanstalt für Bücher und Noten 

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

W. Glasers Verlag. 
^orI^hIg"M^).^oppe und E. I. Karow in 

Dorpat und Fellin: 

Kochbuch 
für die 

Ostseeprovinzen Rußlands 
von 

Lyda panck. 
Preis 1 Nnbel 60 Kop. 

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

W. Gläsers Verlag. 
reichen Illustrationen. 
1/2 Thaler. 

Leipzig, Hoff"" 

Verlag von Schumuanns Wittwe. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 1. Februar 1L72. Druck von W. Gläser. 



./!«' 28. Donnerstag, den 3. Februar 137Z. 

Dörptschc 
Erscheint täglich. 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 11 Uhr in ZZ. Gläsers Buchdruckerei im Eck
haus des Couditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Ranm 3 Kop. 

V i e r u u d a c b t z i g f 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 Rbl. 20 Kop. 

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

a h r g a n g. 

Telegramme. — Neuere Nachrichten 
Inländischer Theil. Dorpat: Ernennung. Beseiti

gung der überzähligen Mannschaften. St. Petersburg: 
Merh. Reskripte. Borlesungen für das Volk. Die neuen 
Postregeln. Movkau: Beschluß der Adelsversammlung. 

Anslandncher Theil. deutsches K a i s e r r e i c h :  Berlin: 
Die Schulaus,lchtsdebatte. Eine Kaisereiche. Dresden- Prä
mien für Pferdezucht. Aus Elsaß-Lothringen: Die Nolksstim-
mung. — Großbritannien. London: Die Zustände in Jr-
and. Frankreich. Paris: Die Autorität der National-
erMimlung: Das Studium fremder Sprachen. Versailles: 

^Steuer aufNohstosfe. - Ans Dorpat. - Anstellung 
eures Melereunstructors für Livland. 
- »cuillcton. Zur Ophirsrage. — Literärifches. — Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Berlin, 3./15. Febr. Im preußischen Abgeordne

lenhause wurde bei der Schlußabstimmung das Schul-
aussichtsgesetz angenommen. — Ein Theil der kon
servativen Blätter enthält eine offene Erklärung 
gegen  d ie  Po l i t i k  des  Fü rs ten  B i smarck .  

London, 15./3. Febr. Eine Antwortsdepesche der 
nordamerikanischen Negierung in der Alabamaange
legenheit spricht sich freundschaftlich ans; hält jedoch 
die früher gestellten Forderungen sür indirekte Be
schädigungen ausrecht.-

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 12. Fel?r./31. Jan. Im Abgeordneten-

Hause reichte der Abg. Löwe eine Interpellation üder 
die im Ortelsburger Kreise erlassene Instruktion be
treffend die Behandlung russischer und polnischer Un-
terthanen, welche ohne Legitimation die preußische 
Grenze überschritten, ein, nach welcher Verordnung 
solche Personen, denen nicht ausdrücklich von der 
Behörde der Aufenthalt gestattet sei, über die Grenze 
zurückgebracht würden. Die Interpellation fragt an, 
ob diese Instruktion der Negierung bekannt sei nnd 
den von der Negierung gegebenen Anweisungen ent
spreche. 

London, 13. Febr./31. Jan. „Daily Telegraph" 
bringt eine Depeiche aus Berlin vom 11. Februar, 
nach welcher Fürst Bismarck den Kabinetten in Wa
shington und London seine gnten Dienste in der 
Alabamasrage angeboten hat. 

— „Echo" veröffentlicht ein NewHorker Tele
gramm vom 9. Febr., Mitternacht, nach dem die dor
tige politische Lage unverändert, allein Anzeichen 
einer wachsenden und unbehaglichen Ueberzeugnng 
der öffentlichen Meinung dahin gehend vorhanden 
seien, daß, während die amerikanische Regierung die 
Klageschrift nicht modifiziren könne, ihre Forderun

gen für indirekte Verluste uuvernünstig seien. „New-
Jork-Tribune" veröffentlicht einen wichtigen Washing
toner Brief, welcher die englische Auffassung des Ver
trages ernstlich befürwortet nnd das Verfahren der 
Negiernng tadelt, eine solch enorme Nechnnng zn 
machen, deren Zahlung sie nie erwartet habe. 

Paris, 12. Febr./31. Jan. Die Verhandlungen 
über einen deutsch ° französischen Postvertrag haben 
einen den deutschen Forderungen entsprechenden gün
stigen Abschluß gesunden. Die Unterzeichnung des 
Vertrages wird in allernächster Zeit erwartet. 

— Auf Cornea ist Nonher mit großer Majorität 
gewählt. Im Euredepartement wurde der Republi
kaner Sepuze mit 32,000 Stimmen gewählt, der Bo
napartist Fouquet erhielt 20,000 und der Monarchist 
Blosseville 15,000 Stimmen. Im Departement Cü-
tes du Nord erhielt der Konservative Lacalle 39,000, 
der Legitimist Kerygant 33,000 Stimmen. 

Rom, 12. Febr./31. Jan. General Sherman ist 
mit dem Sohns des Präsidenten Grant hier ange
kommen. 

— Der amerikanische Admiral Alden ist mit 
sieben Schiffen in Neapel angekommen, um sich dem 
General Sherman znr Disposition zu stellen. 

Skntari, 12. Felir./31. Jan. Der Adjutant des 
Fürsten von Montenegro Nadonitz ist hierhergekom
men, um die Unterzeichnung des abgeschlossenen Grenz
vertrages zu urgiren. Bis dahin verordnet der Fürst 
Nikita abermals die Grenzsperre. Die Vollmachten 
aus Konstantinopel werden täglich erwartet. 

New-Aork, 12. Febr./31. Jan. Der „New-York-
Herald" sagt bei Besprechung der Alabamafrage: Ist 
das Genfer Projekt gescheitert, so kann die Alabama
frage warten. Sie soll für das gute Benehmen Eng
lands Bürgschaft leisten. Amerika kann, wenn die 
Alabamafrage zur Neife gelaugt seiu wird, bei guter 
Gelegenheit Canada als verfallenes Pfand in Be
schlag nehmen. Die „New-Hork-Times" sagt, daß 
die Diplomaten die beste Basis für eine Lösung der 
Alabamasrage gesunden haben. Wenn England die
selbe verwirft — sagt das Blatt — so muß es auch 
die daraus einspringende Schande nnd Gefahr über
nehmen. 

— Nachrichten ans Monterey bestätigen die Be
setzung Zacateca's durch die Insurgenten unter Ge--
neral Guerra. Der General des Präsidenten Jua-
rez, Nocher, ist in San Louis-Polosi angekommen. 

Mo de Janeiro, 10. Febr./29. Jan. In der ar
gentinischen Konföoeralion wnrden 30 Ansländer von 

den Gouchos, welche von einem Individuum Namens 
Solane fanatisirt waren, ermordet. 16 Mörder sind 
getödtet und 24 gefangen genommen worden. 

Lalcntta, 11. Febr./30. Jan. General Keyes ver-
ließ am 8. d. Monats mit 1700 Mann Edwardes 
Bad, um einige feindliche Stämme zu bestrafen. 
Mehrere Häuptlinge gaben vor sich zu unterwer
fen, jedoch wurde nachher auf die Truppen gefeuert. 
Keyes griff den Feind sofort an, zerstörte das Dorf 
Hyder Khail uud bestrafte mehrere andere Dörfer. 
Der Verlust der englischen Truppen betrug 6 Ver
wundete, der Feind verlor 40 Mann. Die Truppen 
kehrten in ihre Garnison zurück, uachdem sie dnrch 
diesen prompten Vorstoß den Zweck der Expedition 
erreicht halten. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 3. Febr. Ernannt: General.Major 

Baron W ran gell, Gouverneur von Plozk 
zum Gouverneur von Livland, mit Belassung beim 
Generalstab. 

— Zu r  Bese i t i gung  de r  übe rzäh l i gen  
Mannschaften nach Einstellung der Rekruten der 
diesjährigen Aushebung hat S. M. der Kaiser zu 
befehlen geruht, eine entsprechende Zahl derjenigen 
Leute, welche bis zum 1. Jauuar 8 Jahre und län
ger gedient hatten, auf unbestimmten Urlaub zu ent
lassen. (D. P Ztg.) 

St. Petersburg. Das  A l l e rhöchs te  Reskript, 
welches S. M. der Kaiser am 28. Januar an das 
Topographenkorps und an die Topographenschnle 
gerichtet hat, lautet: 

Heute sind 50 Jahre verflossen, seitdem der Kaiser 
Alexander hochseligen Angedenkens uach einem Ge
danken des verstorbenen General-Feldmarschalls 
Fürsten Wolkottski am 28. Januar 1822 das Mili
tärtopographen-Korps gründete. 

Im Laufe seiner halbhnndertjährigen Thätigkeit 
hat das Militärlopographen-Korps dem Staate im 
Allgemeinen und dem Militärressort im Besonderen 
sowohl durch seine astronomischen und geodätischen 
Arbeiten, welche durch neue gründliche Forschungen 
die Wissenschaft bereichert haben, als auch durch seine 
topog raph i schen  nnd . ka r t og raph i schen  A rbe i t en ,  we l che  
der in militärischer Hinsicht so wichtigen und noth-
wendigen gründlichen Kenntniß des vaterländischen 
Territoriums förderlich geworben sind, wesentliche 
Dienste geleistet. Außerdem habeu die Militärtopo-
graphen, nnermüdllch ihr Ziel verfolgend nnd in 

Zur Ophirsragc, 
1)r. A. Petermann schreibt ans Gotha am 3. Fe

bruar 1872: 
„Ueber die Lokalität des Ophir der Bibel, wo König 

Salomo vor beinahe 3000 Jahren große Massen von 
Gold. Elfenbein. Edelsteinen u. s. m aus Manischen 
Schiffen holen liest, nm seine Prachtbauten in Jerusalem 
anszusühren. haben bekanntlich die ausgezeichnetsten For
scher viele Jahrhunderte lang ihren Scharfsinn aufge
boten. ohne bis jetzt zu einem befriedigenden oder über-
eiiistimimuden Resultate gelangt zu 'sein. Die Einen 
suchten Ophir m Ost-Asnka oder Süd-Arabien die An-
deren >n Indien oder Snmatra. uoch Andere' sogar in 
Welt.nd.en nnd Per.,; nnr soviel blieb einstweilen ick 
daß^schr mche Min.» waren. ->.?da' GM 

Als die Pnrtugich» im lg. Jahrhundert nach Sosala 
kamen, fände,i ne daselbst s« . ^saia 

ihre» Ursprung orrdankteu Nack s". ? 
Mg-d-mre i>? Sasala gmrhml1,„^'u!ch 

^ Snlmauischm Ophrr-

A°,mr° ^°»u»ene Literatur der Griechen und 
Dunk,! U -Urses Westen ViM-rnerkehrs das 

Schriftstell ^ ̂  ^ den arabischen 

Verfall der Pliön ' daß nach dem 
das ganze e ? 5 Verkehr dnrch 

selbst vom Persisch/n ^ Fahrten, 
und die Küste von SÄ ">"5 '""t nach Süden sichren 

Auf den feinst-.« )l""fig besuchten. 
Ansiedelungen im P"sten europäischer 
h«t e man eV wer ^ ^ der Transvaal-Repablik 

G°mchNr a .m n » m->,ach° »M -»lauen von ausgedehnten Ruinen mit Tempeln, 

Obelisken, Pyramiden n. s. w. im fernen Innern Süd-
afrika's. Ganz besonders haben die Missionäre der Ber
liner Missionsgesellschafl es sich seit langer Zeit ange^ 
legen sein lassen, die Ttiatsachen zu erforschen nnd die 
Ruinenfelder womöglich selbst zu besuchen. Ohne daß 
ihnen dies nnn bisher möglich geworden wäre, haben sie 
trotzdem nicht unwesentlich dazu beigetragen, daß der durch 
seiue bisherigem Fvrlchnngen nnd Arbeiten verdienstvolle 
dentsche Reisende Earl Manch im vergangenen Herbst 
sein längst beschlossenes Vorhaben anösiihrcn und eine 
Reise bis zn diesen uralten Bauten unternehmen konnte. 

Briefe nnd Karten von diesem unermüdlichen For
scher ans Zimbabye vom 13. September 1871, die dnrch 
gütige Verinittelnng der Missionäre Grützner und Merensky 
in meine Hände gelangt sind, bestätigen, daß Mauch 
ausgedehnte Ballten nnd Ruinen von sehr hohem Alter-
thum wirklich aufgefunden hat. 

Zimbabye ist eine dieser uralten Rninenstätten nnd 
liegt nach MauchS astrononmcher Bestimmung in 20" 14' 
S. Br., 31" 48' Oe. L. von Gr., gerade westlich von 
dem Hafenplatz Sosala nnd nnr 41'dentsche Meilen in 
gerader Linie davon entfernt. Dies stimmt mit der An-
gäbe des portugiesischen Schriftstellers Dos Santos. daß 
die Portugiesen 200 Seemeilen westlich von Sosala im 
Goldlande (trirow äo miro) umfangreiche Mauerwerke 
vorgefunden hätten. In der Nähe von Zimbabye fand 
Mauch auch Allnvialgold, welches er selbst zu ivaschen 
nnd zu sammeln hofft. Die Rninen bestehen aus Trüm
mern, Maliern zc. bis 30 Fnß hoch, 15 Fuß dick und 
450 Fuß im Durchmesser, einem Thurm tt. Daß sie 
alle ohne Ausnahme aus behanenem Granit ohne Mörtel 
ausgeführt find, denket allein schon ans ein hohes Alter
thum; die von Manch eingeschickten Zeichnungen von 
Verziernngen an den Rninen lassen aber kanin noch einen 
Zweifel darüber auskommen, daß sie weder von Portu
giesen. noch Arabern, dagegen von den Phöniziern, von 
den Leuten der Salomonischen Ophirfahrer, herrühren 
können. Jedenfalls haben diese Verzierungen keinen 

portugiesischen oder arabischen Charakter an sich, sondern 
deuten auf viel frühere Zeilen. D>e jetzige Bevölkerung 
bewohnt diese Gegend erst seit 40 Jahren, sie halten 
diese Ruinen heilig und nehmen insgesamml an. daß 
weiße Mensch»n einst diese Gegend bewohnt haben, was 
anch ans Spnreu ihrer Wohnungen nnd eisernen Ge-
rälhschaslen. die nicht von Schwarzen angefertigt sein 
können, hervorzugehen scheint. Mauch Halle nur erst 
eine der Rninenstätten besuchen und untersnchen können, 
nnd zwar nur erst ganz flüchtig; 3 Tagereisen nordwest
lich von Zimbabye liegen noch andere Ruinen, nnter 
denen sich nach der Beschreibnng der Cingebornen n. A. 
ein Obelisk befinden soll. Manch hoffte, die ganze 
Gegend anss Genaueste durchforschen zu können; dieselbe 
ist sehr schön, hat über 4000 Fnß Mcereshöhe, ist wohl 
bewässert, fruchtbar und dicht bevölkert von einem fleißi
gen nnd friedlich gesinnlen Stamm der Makalaka, die 
Äckerbau und Viehzucht treiben, Reis- und Kornfelder. 
Rinder-, Schaf- nnd Ziegenheerden haben. Hoffentlich 
findet Manch bei seinen weiteren und eingehenderen Unter
suchungen noch viele andere Anhaltepnnkte über den 
Charakter nnd Ursprung dieser nierkivürdigen uralten 
Ruinen. Ob dieselben schließlich sich wirklich als das 
biblische Ophir erweisen oder nicht, so viel ist sicher, daß 
die vorläufigen Befnnde eö schon setzt mehr als je wahr
scheinlich machen, daß die Saloinonischen Ophirfahrten 
mit Sosala zusammenhingen. Die ^chiffsahrt von seinen 
Häfen im Rothen Meere längs der ostafrikanischen Küste 
erscheint für die damaligen Mittel der Navigation nahe 
liegend, die für Hin- nnd Rückfahrt gebrauchte Zeit von 
3 Jahren zutreffend; gewiß ist, daß sich die Seefahrten 
der Phönizier südwärts erstreckten lind daß Afrika den 
wohlbegrnndeteu Ruhm eines Goldlandes seit den ältesten 
Zeiten hatte. Die Gegenwart liefert den besten Beweis, 
daß die Schiffe Salouw's, um Gold, Edelsteine nnd 
Elfenbein zn holen, nur der Küste südwärts zn folgen 
brauchten. Die Diamantenfelder Südafrikas liefern gegen
wärtig sehr reiche Ausbeute, und auch an Elfenbein hat 



allen Feldzügen unserer glorreichen Armee theil-
nehmend, die kaukasischen Truppen auf ihren schwie
rigen Expeditionen gegen die kaukasischen Bergvölker 
und die Türken, und die Detachements, welche in 
den Steppen Eentralasiens weite Züge nuteruahmen, 
beständig begleitet, und nicht selten siud sie die ersten 
Pioniere bei Erforschung der Wege gewesen, auf 
welchen die Truppen sich bewegen mußten. Die Mi-
litärtvpographen-Schule, welche gleichzeitig mit dem 
Militärtopographen-Korps gegründet wurde, hat die 
Ausbildung vieler ausgezeichnete» Leiter nnd Ans-
führer der Arbeiten gefordert nnd dadurch dem Korps 
den Erfolg seiner umfassenden Unternehmungen ge
sichert. 

In Berücksichtigung dieser Verdienste ist es Uns 
angenehm, dein Militärtopographen-Korps uud der 
Militärtopographen-Schule Unser Wohlwollen für 
ihre halbhundertjährige nützliche Thätigkeit uud ihren 
Eifer anszndrücken. 

Allerhöchsteigenhändig unterzeichnet: „Alexander." 
In einem zweiten Allerhöchsten Reskripte von 

demselben Datum wird dem Kriegsminister General-
adjntaut Miljutin, dessen zehnjährige Amtsthätigkeit 
sich an diesem Tage vvlleudet hatte, für dessen un
ablässige Thätigkeit und den Nutzen, den er als er
gebener, erleuchteter uud uuermüdlicher Vollstrecker 
der uach dem Plaue S. M. des Kaisers unternom
menen zahlreichen Reformen im Militärressort dem 
Staate überhaupt uud speziell dem Militärtopo-
graphen-Korps gebracht, das besondere Wohlwollen 
und die aufrichtige Erkenntlichkeit Sr. Majestät aus
gesprochen. (D. P. Z.) 

— Ueber die Volksvorlesuugen im ehemaligen 
„Salzdepot" bringt der „Gol." einige interessante 
Mitteilungen, denen wir folgendes entnehme«: Bis 
zum 28. Januar sind 15 Vorlesungen sür das Volk 
und für Soldaten über acht verschiedene Themata 
gehalten worden, von denen 4 von den heiligen Or
ten, 2 von den schädlichen Thieren nud 3 über No-
waja-Semlja gehandelt haben. Die Zahl der Zuhö
rer hat sich ans 6300 Personen belaufen, vou denen 
70 bis 80 Prozent dem einfachen Volke augehörten. 
Das pädagogische Komitü hat bereits 29 Vorlesun
gen fertig vorbereitet, von denen 10 bereits von der 
Censnr gebilligt worden sind, uud 12 andere Vorle
sungen werden noch ausgearbeitet. Vou diesen 41 
Vorlesungen werden 8 die heiligen Orte, 5 die Va-
terlaudskunde, 11 die vaterländische Geschichte, 9 die 
Naturkenutniß, 7 die Technik und 1 die Volkshygi-
eine zum Gegenstande haben. Nebelbilder zur Ver
anschaulichung der Vorlesungen sind 70 angefertigt. 
Das pädagogische Kvmitö will übrigens auch Vorle
sungen sür die gebildeten Klassen und sür Kinder 
einrichten lassen, um das pädagogische Museum so 
nutzbar als möglich macheu. (D. P. Z.) 

— Ueber deu nachtheiligen Einfluß, welchen die 
seit dem 1. Jan. ius Leben getreteneu neuen temporä-
ren Postverordnnugen betreffs der Bücherversendnngen 
ans die Verbreitung der Bildung ausüben müssen, 
läßt sich die „Neue Zeit" hören. Die Sache der 
Volksbildung, die in gegenwärtiger Zeit eine Lebens
frage für Rnßland bildet, hat so große staatliche Be
deutung, daß sie nicht nur eineu Gegenstand eifriger 
Fürsorge ihres Spezialressorts (Ministerium der I 
Volksanskläruug) bildet, sondern auch von den übri
ge»! Organen der Staatsverwaltung berücksichtigt zn > 

Afrika stets größere Quantitäten auf den Weltmarkt ge
liefert als andere Länder. Zn den Qnarzgold-Feldcr« 
endlich, dem neuerdings von Button und Manch ent
deckten Allnvialgold und der noch immer wachsenden 
Wichtigkeit der Diamantenfelder scheint sich für das In
nere von Südafrika nuu auch uach das Ophir Körrig 
Salomo's zn gesellen. Eine archäologische Expedition 
direet nach dem Hafenplatz Sosala und daun mir einige 
40 deutsche Meileu ins Innere würde bald volles Licht 
darüber geben. Inzwischen können mit jeder Post, die 
freilich alle vier Wochen nnr einmal geht, von Mauch 
ueue Nachrichten eintreffen/' 

Dagegen erhebt sofort der Geograph H. Kiepert iu 
Berlin folgenden Einspruch: 

^So erfreulich es ist, daß der unermüdliche Eiser des 
wackeru deutscheu Afrikareifenden Mauch nicht allein durch 
Gold- und Diamantenfnnde, sondern anch dnrch unge
ahnte Entdeckungen von hohem archäologischen Interesse 
belohut wird, so uöthig scheint es uns', die ernstesten 
Bedenken gegen die eiligen Schlußfolgerungen anszu-
sprechen, welche Freund Petermann in Gotha (Nr. 62 
d, Z. vom 7. Februar. 4. Beibl.) sosort an die vor-
läufigen kurzen Nachrichten über den Charakter jener 
Ruinen anknüpft. Schon zum dritten oder vierten Male 
seit Kurzem seheu wir hier wieder die vier Jahrhunderte 
alte portugiesische Fabel aufgewärmt, die das damals 
neneutdeckte Goldlaud Sosala mit dem biblischen Ophir 
in Zusammenhang bringt. Wer jene Ueberliefernngeu 
über ältesten Völterverkchr auch vom sprachlichen Stand-
puukt stndirt hat. weiß doch, daß die Ophirsrage längst 
nicht mehr eine offene, souderu namentlich durch Lassens 
gründliche Untersuchung schon vor eiuem Vierteljahrhun-
dert desiuitiv zu Gunsten Indiens entschieden ist: in erster 
Reihe dadurch, daß die im Alten Testament überlieferten 
Namen aller heimgebrachten Produkte Ophirs (Elfenbein. 
Pfaueu, Affeu. Spezereieu) als kaum veräuderte Saus-
kritwörter uud Ophir's Name selbst als die indische Be
nennung des unteren Jnduslandes: Abhira nachgewiesen, 

werden verdient. Verschiedene Maßregeln, die schein
bar in keinem Zusammenhang mit der Volksbildung 
stehen, üben dennoch öfters einen Einfluß auf die
selbe aus, welcher geeiguet wäre, alle Anstrenguugen 
der Regieruug, der Laudschast und der Privaten lahm 
zu legen. Eine derartige Maßregel sind, wie die 
Erfahrung lehrt, die ueuen temporären Postverord-
nuugeu, die mit dem neuen Jahre ius Lebeu traten. 
In Folge des ganzen Ganges historischer Entwicklung 
Rußlands findet alles geistige Leben uud Streben 
vorzüglich in Petersburg uud Moskau seineu Mittel-
puukt. Beillahe uusere gesammte literarische und 
journalistische Thätigkeit, beinahe unser ganzes Ver
lagswesen beschränkt sich auf diese zwei Städte. Von 
327 periovischeu Schriften in russischer Sprache er
scheint mehr als die Hälfte (52"/o) in Petersburg 
uud Moskau. Was die besouders ausgegebeneu 
Werke anbetrifft, so erscheinen sie beinahe ausschließ
lich nur in den beiden Hauptstädten, welche sich der
gestalt von selbst als Mittelpuukte, die ganz Nußland 
mit geistiger Nahrung versehen, ausweisen. Ver
gessen wir dabei auch des Umstaudes nicht, daß das 
russische Reich solche Ausdehnung besitzt, daß sowohl 
Petersburg, als Moskau Tauseude von Werst 
von den südlichen uud zumal vou den östlichen 
Grenzen des Reichs entfernt liegen. Im Jahre 
1867 fand auf Verweuduug des Komit6 das 
Postressort die Möglichkeit, eine besondere Taxe 
für Bücher einzusühreu, nach welcher je nach der 
Entfernung 3 bis 11 Kopeken per Pfund zu entrich
ten waren, während die übrigen Postseuduugen 15 
bis 55 Kop., also gerade das Füufsache bezahlten. 
Leider ist durch das neue temporäre Postreglement 
diese Ordnung der Dinge total verändert. Nach der 
neuen Taxe unterliegen Bücher- und andere Sen-
dungeu demselben Tarife: 3 Kop. per Pfund für eine 
Eutfernnng bis zu 300 Werst, für je 100 Werst 
mehr steigt die Zahlung um 1 Kop. per Pfuud. Auf 
diese Weise bleibt für unbedeutende Entfernungen 
allerdiugs dasselbe Porto von 3 Kopeken, während 
es in gleicher Progression mit der größeren Entfer
nung auch immer drückender wird. Derartige Be
trachtungen weren es wohl die am Schlüsse des vo
rigen Jahres das Petersburger Konnte der Gesell
schaft zur Verbreitung der Kenntniß des Lesens und 
Schreibens bestimmte, sich für Ermäßiguug der Post
gebühr für Büchersendungen zu verweuden. Leider 
führte dieser Schritt zu keinem Resultate. In der 
letzten Komitö-Sitzuug wurde die Mittheiluug gemacht, 
daß das Postdepartement abschlägig geantwortet habe 
und dies dadurch begrüude, daß es erklärte: rasche 
Versendung per Post bedürfen unr periodische Schrif
ten , welche lebendiges Interesse für die Gegenwart 
bieten; die vom Komit6 versendeten Bücher aber, die 
solchem Interesse des Augenblicks fern stehen, können 
deshalb auch uicht per Post, souderu durch die 
Trausportkomptoire verfeudet werdeu. Allerdiugs 
hat das Postdepartement noch näher liegende 
Zwecke als die Fürsorge für die Volksbildung nnd 
diese kauu selbstverständlich bei deu Äuordnuugen des 
Postoepartemeuts nicht in den Vordergrund gestellt 
werden; ohne Zweifel wird dasselbe aber die Soli
darität aller Zweige der Volksverwaltuug erteuuen 
nnd zugestehen, daß die Regieruug, weuu sie mit der 
rechten Hand Millionen für die Augelegeuheiteu der 
Volksbildung spendet, nicht mit der Liuken wieder 
eiue drückende Abgabe auf deu Gegenstand legt, ohne 

uud die Bedenken wegen der natürlichen Goldarmuth 
dieses Theiles von Indien widerlegt worden sind. Dieses 
Judieu, das uachweislich seit und wahrscheinlich vor jener 
Zeit in beständigem Seeverkehr mit deu Ländern des 
Westens, namentlich der Cnphratll'.ündiiug, geblieben ist, 
soll durch eine vage Nermnthnng wieder beseitigt werden 
zn Gunsten eines südafrikanischen Landstrichs, von dein 
die gesammte Kulturwelt des Alterthnms, namentlich die 
wissenschaftliche Literatur der Griechen, der doch keine der 
sonstigen phönizischen Entdeckungen entgangen ist, absolut 
uichts weiß? der zum ersten Male uu arabischen Mittel-
alter und zwar erst von ziemlich späten Autoreu, aber 
vou keinem der vielen arabischen Geographen vor dem 
13. Jahrhundert mit Namen genannt wird? Wer gar 
auf angebliche einheimische (offenbar von den Arabern 
importirte) Sagen von König Salomons sabäischer Freun-
din Gewicht legt, vergißt, daß diese mysteriöse Dame dnrch 
den ganzen Orient bis vor die Qhore von Konstantinopel 
(nämlich für die Ruinen der griechischen Stadt Cyzicus) 
gerade wie Salomon selbst uud Jskeuder-Dhulkarueiu 
(d. h. Alexander der Große) oder wie im Alterthmn 
Scuuramis vom Volke als Urheberin mächtiger Bau-
werke unbekauuteu Ursprungs gefeiert wird. 

Kaum wird es noch nöthig scm, gegen das Trüge
rische des Schlusses ans dem Charakter der gesnndenen 
Rninen zn warnen; wo in aller Welt haben denn die 
geldgierigen Phönizischen Kaufleute auch uur au den 
Küsten, geschweige denn tief im Binnenlande, mächtige 
Steiubanteu, die man zur Vergleichnng heranziehen könnte, 
hinterlassen? Kennt man doch fast uur aus griechischen 
Berichten als gewöhnlichen Charakter ihrer Prachttempel 
geradezu Holzbali mit Metallbekleidung! Ob die wem-
gen noch erhalteueu sicheren, übrigens meist einer späteren 
Zeit angehörigeu Fragmente phöuizischer Skulptur Aehu-
lichkeit 'unt den vou Herru Manch gezeichneten Orna
menten zeigen, wird sich erst nach deren Veröffentlichung 
entscheiden lassen: es würde aber auch dies bei der Häufig
keit des Uebergangs von Kunftformc«, von Volk zu Volk 

welchen die Volksbildung nicht nur nicht vorwärts 
schreiteu kaun, sondern eher zurückgeht. (D. M. Z) 

Moskau. Iu der Sitzung der Adelsversammlung 
vom 21. Jannar wurde solgeuder Autrag, der von 
den Edelleuteu des Moskauer Kreises augenommett 
wordeu war, durch I. F. Ssamarin der Gouverne-
meuts-Adelsversammlung vorgelegt: „Die Versamm-
luug wolle darum ersuchen, daß die am 19. Mai 
1871 Allerhöchst bestätigten Regeln für die Vorun
tersuchung über Staatsverbrechen durch eineu Para
graphen folgenden Inhalts ergänzt werde: „Z 30-
Der Edelmann, welcher auf Grundlage des Z 29 in 
administrativem Wege einer der Maßregeln unter-
worfen wird, welche iu der Aumerk. 1 zu § 1 des 
Regl. zur Verhütuug der Verbrechen (Forts, von 
1868) angegeben sind, wird zur Voruntersuchung 
und zur Uutersuchuug gezogen, wenn er dies selbst 
innerhalb eines zweimonatlichen Termins nach Ver
kündigung der administrativen Anordnung, durch 
welche seine persöulicheu Rechte beschräukt werden, 
fordert". Der Gouvernements-Adelsmarfchall erklärte 
diesen Antrag sür so wichtig und für so delikater 
Natur, daß er vorschlug, zuerst die Frage, ob er 
überhaupt zur Verhandlung zugelassen werden soll, 
durch Abstimmuug zu eutscheiden. Da sich 119 Stim
men gegen, 115 für die Zulassung aussprachen, be
gannen die Diskussionen, in welcher Hr. Ssamarin 
seiuen Autrag auf das Lebhasteste vertheidigte, wäh-
reud vou audereu Redueru hervorgehoben wurde, 
daß derselbe die den Adelsversammlungen zugewie
sene Kompetenz überschreite, weil er die Bitte um 
Aeuderuug eiues allgemeine« Gesetzes iu sich schließe, 
Gegeu deu Autrag sprachen die Deputaten Sassjezki. 
Blauk, Sharkow, Fürst Obolenski u. a., für densel-
beu außer Hru. Ssamarin nur uoch P. A. Wassilt-
schikow. Gras Orlow-Dawydow und Fürst Schtscher-
batow. Bei der Abstimmuug wurde der Antrag mit 
123 Stimmen gegen 110 angenommen. Die Ein-
gäbe sollte nach einstimmigem Beschluß der Versamm-
luug durch deu Minister des Innern an den Justiz
minister gemacht werden. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. Selten war der Andrang des Publikums 
zum Abgeordueteuhause so groß wie iu den letzten 
Tagen. Vor dem Hause wareu dichte Gruppen aN' 
gesammelt und alle irgend wie verfügbaren Plätze inl 
Saale schon geraume Zeit vor Ausaug der Sitzung 
iu Beschlag genommen. Selbst in den Gängen war 
das Publikum dicht gedräugt uud die Journalisten 
hatten Mühe, auf ihre Tridune zu gelangen. Das 
hatte woht mehr alles dasjenige, was über das Schul" 
aufsichtsgesetz geschrieben uud verbreitet wordeu war, 
oer vielbesprochene Petitioussturm und dergleichen, 
bewirkt, als das Gesetz selbst; es sei denn, daß die 
allgemeinen Erwartungen sich aus die AeußeruugeN 
vom Mluistertische her gerichtet halte«. Hiek es doch, 
daß die wiederholte« uud laug audauerudeu Sitzun-
gen des Slaalsmiuisteriums iu deu letzte« Tage« sich 
«ur mit dieser Frage beschäftigt uud die Stellung 
Präcisirt hätten, welche die Regieruug dem Gefetze ge« 
genüber ei«z«uehmeu entschlossen sei. Die große 
Schnlanssichts-Debatte hat also vor überfüllte,« Hause 
begouueu uud war im Verlauf der Geueraldebatte 

s uichts Sicheres sür ihre Herkunft beweise«, «nd es blei' 
be«, wenn sie anch weder Portugiesen noch Arabern zu-
geschrieben werdeu können, in dem Gange der in der 
überlieferteu Geschichte nur zu fragmentarisch sich wieder-
spiegelnden Völkerbewegungen der alteu Welt noch w 
viele Möglichkeiten übrig, daß es rathsam erscheint, vor 
spezieller Einsicht des ganzen wirklichen Sachverhaltes der 
Entdeckungen des Herrn Manch anch nicht einmal eine 
Bermulhuug zn äußern." (K. Z.) 

L i t e r a r i s c h e s .  
Die Nummer 7 der Wochenschrift: „Im ueuen 

Reich" enthält: Zur Eriuuerung au Adolf Treudelen-
bürg. Alfred Dove. Der Mythus Vau der Süudfluth. 
Th. Nöldeke. Eiu offenes Wort über Begas uud seinen 
Schiller. H. Niegel. Die deutsche Südarmee unter Ge-
neral v. Manteuffel. G. Freytag. Berichte ans dem 
Reich und dem Auslände: DaS Rheiudeukmal. Ans 
Baden. Das belgische llntcrrichtswcscu. Aus Brüssel-
Russische Steuervcrhältuisse. Aus St. Petersburg. Vo>n 
Preußische» Laudtage. Aus Berlin. Literatur: Zeitgc-
schichtliche Flugschriften. 

A l l e r l e i .  
— In Stockholm hat sich bei der Untersuchung 

eines grünen Lampenschirmes, der aus Berliu bezogen 
ist, ergeben, daß die Fcube eine so große Quantität Ar
senik enthält, als zur Vergiftung von acht bis zehn Pel' 
soueu ausreichen würde, und daher auf die A t m o s p h ä r e  

in eiuem Zimmer uothweudig einen höchst nachtheiligeU 
Einfluß ausübe« mnß. 

Mel.: Aennchen von Tharau ist A. 
Quentchen, das alte — wie schwillt mir der Kamm! 
Dies auch verschwindet uud neunt sich dann Granu"-
6 sind 1 Neuloth, und ferner wird kund. 
Daß 50 Neuloth dann machen 1 Pfund. 
2 Pfnnd — mir schwindet schon seht der Verstand ^ 
Wird Kilogramm dann vom Kaufmann genannt. 



überaus bewegt und von hohem Interesse. Der Be
rufung Neichenspergers auf die großen Verdienste der 
Kirche um das Schulwesen in Europa stellte Virchow 
sehr schlagend die Bemerkung entgegen, daß man da
bei die Jahrhunderte zu unterscheiden hat! Einen 
stärkeren Gegensatz gibt es nicht, als den zwischen 
der Kirche zum Beispiel der Beuedictiner znr Zeit 
eines Karl des Großen und drei Jahrhunderte nach 
ihm und der Jesuiten zu uuserer Zeit und bis zu 
Karl V. rückwärts. Virchow machte in sehr sachli
cher und würdiger Weise auf diesen Gegenstand auf
merksam. Preußen und das deutsche Volk überhaupt 
wollen und dürfen nicht ihre Schule und ihren Stand 
der Volksbildung hinabdrücken lassen auf das Gleich, 
maß mit dem seitherigen Stande in Spanien, Ita
lien, und nicht bis auf den in Frankreich/ ^grr 
Windthorst wandte und krümmte sich schmerzvoll'"un
ter diesem Stoße, der sichtlich scharf getroffen hatte 
Er griff zu dem alten Jesuiten-Argumente, daß der 
-5hron nur sicher ruhe, wenn der Altar ihn stütze 
und schnellte dabei einen in Gift getauchten Pfeil 
gegen den „parlamentarisch" gewordenen und in so 
fern in das antunonarchische Lager übergegangenen 
Munster-Prasidenten Bismarck ab. Aber das Argu-
ment ist nicht bloß alt; es ist völlig veraltet! Vor 

er französischen Revolution von 1769 konnte man 
azu etwa aus die Zustände von England und Nord-
nenka verweisen; znr Zeit der Nestauration, nach 

^>, konnte man den französischen Zwischenfall etwa 
<^^7^ vergessen, wie bei der Zählung der Ludwige 
^ ^VIII.); aber 1872, nach allen den 

Wahrungen über deu Gegensatz der Staats-Entwicke-
^uug in Südamerika und Nordamerika nnd in den 
^manischen nnd germanischen Staaten Europas, das 
Argument ans der Rumpelkammer hervorzusucheu, 
bas setzt eine Vergeßlichkeit voraus und ist eine Uu-
geschicklichkeit, die man Herrn Windthorst nicht hätte 
ZUtraueu sollen! Die Hoheuzollern haben doch bis 
heute keine Ursache, sür ihren Thron eine solche Stütze 
SU finden, wie die war, deren die bonrbonischen Throne 
sich zu erfreuen hatten. Kein gefährlicheres Ding 
gibt es sür einen lebendigen Glauben und eine wirk
same nationale Sittlichkeit, als Uebertreibung kirch
licher Zumuthungen; der Gegensatz der Volkszustände 
in den meisten romanischen und germanischen Län
dern Europas beweist das sonnenklar. Die Kirche 
hatte doch sicherlich in Rom genügende Macht über 
das Schulwesen; der päpstliche weltliche Thron aber, 
so lange er bestand, ruhte schon seit einem Menschen
alter nicht mehr sicher ans dem Altare, sondern le
diglich ans fremden Bayonnetten: Der Abg. Lasker 
sprach sehr maßvoll und nach allen Seiten ausführ
lich die etwa möglichen Bedenke» der Gegner beleuch
tend. Denselben, so weit sie Grnnd haben, abzuhel-
sen, ist eiu Amendement Bonins bestimmt, das hos-
feutlich die Zustimmung auch der Regierung finden 
wird. Später trat Abg. Gneist sür die Vorlage ein-
er gab eine längere Ausführung über die historischen' 
Rechte der katholischen Kirche nnd das Parilätsprin-
zip; höher als das letztere steht das Recht des Staa
tes zur nationalen Erziehung seiner Angehörigen. 
Der Staat, der seit hundert Jahren anf dem Ge-' 
biete der Volksbildung so Großes geleistet, könne 
uicht abdanken von seiner Hoheit über die Schule zn 
Gunsten einer idealen Religionsfreiheit, oder des 
Vatikans oder einer zusammengewürfelte« Gesellschaft 
vo» Frommen, Verletzten, Mißtrauischen und Miß
vergnügten aller Art (Beifall). Abg. v. Wierzbinski 
protestirt im Namen seiner polnischen Landsleute ge
gen die Vorlage; die polnische Bevölkerung habe eiu 
Recht aiif uationale Erziehung; noer ihre'nnfrennd-
liche Haltung dürfe sich der Ministerpräsident nicht 
beklagen; ne habe keinen Grnnd frenndlich aeaen 
eine Regierung zu sein, von der sie unfreundlich be-
handelt werde. Fü.st Bismarck erwidert daß er nur 
von der nnfrenndlichett Haltung des polnischen Adels 
gesprochen habe; die Bevölkerung sei oaukbar für die 
vaterliche uno wohlwollende Realem»^. >. 
.er G.ai Be.h...» wende, ssch 

- der Mlr°.n°,.innen; ... dm L-h,buche.,. . n r 
t-ttholttchen Sch.tt-nwurde» d.e P.ol-sw,^.., q " 
men  be leg t ,  d i e  e r  n i ch t  w iede rho len  w>^ -  ^  
p reuß i sche  T rad i t i on  l i ege  i n  dem Wor t?  ^  '  
des Großeu: in meinem Staate kann ^ Fnedrich 
ner Fa.ou selig werden. Leider hat 
in den Vierziger Jahren nun s.lun 
Staates eine Unterbrechung Mahnn, ' ^"deu des 
gelüsten der katholischen Macht-
rnrchie müsse vorgedeug. .„„de" ^ 

^ Iu der Küustlerwerkst^'^7 
>uch ist gegenwärtig eine der 
landschafteu der Mark Brandenbura 
Kaiserniche in der Hagelsb^ "Die 
Im Vordergründe erhebt sich ei,/? ^ ' anvgeilellt. 

w°lch° ^ e» .Md 

Vd ie^he  i " ,  ° L „  Zo^s  
Stammes I? Umfang des 
Waldgegend ra^' ^""lgen gemüthlichen 

sämmtlichen Lanb- snn i ^ "'"g^en von fast 
schen Heimath empor unserer nordi-

vor dem ersten dentsch^ n r bereits 
blühte, hat auch da? . ^^r^ch grünte nnd 
seiner vollen schattiaen K Rutsche Kaiserreich mit 
w in »rosse,. Die Eiche 
D°>aii g°..au der N°tt.r ^ 7-^5 «"„sie 

Dresden, 7. Febr./26 ^an .^!--A.) 
-v>an. Die letzte Stände

versammlung hatte beantragt, die Staatsregierung 
möge die Frage erörtern, ob und inwieweit sich für 
das Landgestüt ein mit geringerm Aufwände erfor
derlicher Ersatz beschaffeu lasse. In Folge dessen hat 
die Staatsregiernng über die quantitativen Erfolge 
nnd die Kosten der Landes-Beschälanstalt Moritzburg 
aus dem vierzehnjährigen Zeiträume von 1856 bis 
1869 Zahlenzusammenstellungen sertigen lassen, sich 
über die bezüglichen Einrichtungen und Verhältnisse 
in Preußen, Bayern, Württemberg, Oldenburg und 
Belgien möglichste Auskunft verschafft, auch vou dem 
Land-Stallamte und von dem Landeskulturrath Gut' 
achten eingeholt. Die Staatsregiernng hat sich im 
Wesentlichen dem Gutachten des Landeskulturraths 
angeschlossen nud beantragt jetzt mittelst Dekrets beim 
Laudtag, derselbe wolle mit der Beibehaltung des 
Landgestütes bei angemessener Verminderung der Zahl 
der Stationen und Hengste, jedoch unter Belassung 
der Staatsbeihülse in der zeitherigen Höhe von 
31,000 Thlr., sowie damit sich einverstanden erklären, 
daß die hiernach sich ergebenden Ersparnisse zu Zwecken 
der Pferdezucht und Zwar zunächst zu Prämien für 
ausgezeichnete Mntterstnten verwendet werden. (St.-A.) 

Ans Elsaß-Lothringen, 5. Febr./24. Jan. Einen 
sehr wesentlichen Einfluß auf die Volksstimmung im 
Re ichs lande ,  sow ie  an f  d i e  schon  ö f t e r  be rüh r t e  no t 
wendige Erziehung des Volkes in deutschem Sinne 
haben bereits, so wird der „Karlsr. Ztg." geschrie
ben, die hier eingewanderten deutschen Beamten aus
geübt. Dieselben werden voranssichtlich in der näch
sten Znkuuft noch mehr und direkter wirken können, 
da sie von Tag zu Tag mit den Einrichtungen und 
Sitten vertrauter werde«, uuv das lange erwartete 
Definitivum jetzt doch «ach uud nach herankommt, 
und sogar verspricht, ein definitives und nicht blos 
provisorisches zu werden. Es ist für den Beobachter 
nicht uuiuteressaut, die jetzige Zeit mil der verga«. 
genen zu vergleichen, nnd dabei an die Beamten 
„nt miner Frauzosentid" zurückzudenken. Auch der 
eifrigste und verbissenste französische Patriot kann sich 
heute schwerlich dem Bekenntnisse entziehen, daß die 
deutschen Beamteu gege« die früher« französischen 
im Allgemeinen sehr oortheilhaft abstechen. Vor allen 
Dingen merkt das Volk gar wohl, daß von oben 
herab die Zügel von fester Hand gehalten werden, 
und daß ma« von keinem Beamten etwas Anderes 
fordert, als daß er eben in Dem, was ihm übergeben 
ist, etwas Tüchtiges leiste, diese Forderung aber auch 
mit unnachsichtlicher Strenge ausrecht erhält. Dem 
Altdeutscheu scheint das etwas ganz Natürliches, 
Selbstverständliches'; hier in Neudeutschlaud weiß 
man sich aber noch gar wohl zu erinnern, wie man 
bei alleu Beamten weniger auf Tüchtigkeit iu ihrem 
Fache reflektirt, als auf „gnte Gesiuuuug" d. h. bliu-
den Diensteifer für die kaiserliche Propaganda. Jeder 
Straßenansseher, Feldhüter, Stenereinnehmer, Frie
densrichter u. s. w. war eiue Art politischer Spiou, 
der seinen Vorgesetzten über alle mögliche politische 
Erscheinuugen nnd namentlich über alle verdächtige 
Persönlichkeilen berichten mnßte. Das ist nun anders 
gewordeil, und selbst die, welche sich uoch keine klare 
Rechenschaft darüber ablege« köu«e«, fühlen doch, daß 
es jetzt viel besser steht. Es erregt ein sehr wohl? 
thnenoes Geiühl der Sicherheit, wenn man merkt, wie 
streng auf jeden Beamten gesehe« wird, ««d wie jede 
Dieustveruachlässlgnng sofort g.-ah«det wird. Auch 
die Städter werde« sich a«f die Da«er dieser Erkennl-
niß nicht verschließen können , welche auf das In
nigste mit einer Wahrheit zusammenhängt, die von 
Tag zn Tag mehr hervortritt uud auch ausgesprochen 
wird, nämlich: die jetzige Regierung will das Besie 
unseres Landes uud sucht es in der redlichsten Weise. 
Sie sncht uicht das ihre, sondern das Wohl des 
Volkes. (N.°Z.) 

Großbritannien. 
London. Gelegenlich eines Bankettes in Dublin 

entwarf der Vicekönig (Carl Spencer) ein äußerst 
günstiges Bild über die Zustände Irlands. Im Ver 
gleich zu srühere« Jahren herrsche größere Ordnnng, 
Zufriedenheit «ud Wohlfahrt, während die agrari 
schen Verbrechen in 1870 uoch 1324 betrugeu, sau-
keu sie in 1871 aus 373. Es sei nicht zn erwarte», 
daß jene unglückliche Organisation, welche vor eini-
geu Jahren solches Unheil über das Land gebracht 
habe, mit einem Male verschwinde, aber er glaube, 
daß sie tagtäglich an Bode« verliere. N«r der Selbst
sucht der feuische« Anführer sei es z«zuschreibe«, daß 
je«e Ausnahmemaßregeln noch aufrecht erhalten wer
deu müßteu, die jede koustilutionelle Regieruug ver-
abscheueu müsse, die aber für Befchützung von Lebe« 
u«d Eigeiithum nothwendig feie«. Die Einlage« in 
den Sparbanken seieu gestiegen, der Handelsverkehr 
an den Hafenplätzen nnd auf den Eisenbahuliuien 
habe sich bedeutend gehoben, die Jrländer hätten sich 
dnrch Bestehen der betreffenden Examina bedeutende 
Plätze im civilen Staatsdieuste gesichert — und kurz 
iu deu letzten dreißig Jahreu seieu keiue Anzeichen 
so allgemeiner Wohlfahrt zu Tage getreten. (N.'Z.) 

Frankreich. 
Paris, Die Natioual-Versammlung, die einzige 

„Gewalt", welche anf den Trümmern der letzten 
Katastrophe anfgerichtet wurde, hat alle Ursache, ihre 
Autorität eifersüchtig zu wahren. Jndeß die ewigen 
Zänkereien und Schwankungen sind nicht geeignet, 
das Ansehen der Inhaber der Volkssonverainetät zn 
vermehren n«d de« Geist der Nation zu heben. Ga«z 
besonders unheilvoll wirken Sitzungen wie die jüngste, 

wo ein Mitglied der äußersten Rechten wieder den 
ganzen Haß zu hellen Flammen ansachte, der die 
Parteien in Folge der Umwälzungen von 1830,1848, 
vom 2. December und 4. September trennt und die 
National-Versammlung zu keinen erquicklichen Ar
beiten kommen läßt. Namentlich ist die Wnth, welche 
in der Majorität jedes Mal ausbricht, sobald der 4. 
September erwähut wird, kindisch; denn die Natio-
nal-Versammlung hat sich durch ihren in Bordeaux 
gefaßten Beschluß, durch den das Kaiserthum abge
schafft wurde, diesem nämlichen 4. September ange
schlossen und ihre Existenz ist mit diesem „Verrüfe-
nen" Tage solidarisch. Sehr richtig bemerkt der 
Temps zu dieser Wuth der Rechten über den 4. Sep
tember, daß dieser Feldzug nnr dem Bonapartismus 
zu Gute komme, und die Rechte, welche doch das 
Kaiserthum nicht liebe, unmöglich dabei ihre Rech
nung fiuden könne, ganz davon abgesehen, daß dieses 
Datum weuiger den Männern, die dabei eine Nolle 
gespielt, als den Verhältnissen in Rechnuug gebracht 
werden müsse: das Kaiserthum sei nicht umgestürzt 
worden, sondern zusammengebrochen und habe den 
gesetzgebenden Körper in seinen Sturz hineingerissen. 

(Köln. Ztg.) 
— Vom Professor Charles, Mitglied der Uni

versität — er übersetzte mehreres von Goethe —, ist 
eine Schrift unter dem Titel „D<z 1'ötriäo 6<z In, 
Inrl^ue nllorrraiicklz dnus los ötiMissLQients 
ck<z l'iuVti'ULtiorr sczeoritlnii'o" erschienen. Derselbe 
spricht sich darin für die Notwendigkeit aus, daß die 
fremden Sprachen, besonders die deutsche, in den 
Schulen gelehrt werden, nnd erzählt znm Beweise, 
wie unwisseud die französischen Officiere seien, Fol-
gendes: Es war im Jahre 1866, ein oder zwei Mo
nate nach der Schlacht von Sadowa. Preußen hatte 
eben so sehr durch seine Diplomatie als durch seine 
Waffen eineu Erfolg errungen, welcher uns die Augen 
öffnete. Einer meiner früheren Schüler im Lyceum 
von Montpellier, Hauptmann vom Generalstabe, kam 
eines Tages mit Büchern unter dem Arme in mein 
Stuvirziinmer und bat mich, mit ihm auf der Stelle 
die deutschen Stunden wieder anfzuuehmen, welche 
ich ihm sruher gegeben, uud die er, wie viele seiner 
Kameraden vou St. Cyr, nur dazu benutzt hatte, um 
nicht uureis sür die Schule zu sein. Ich machte bei 
seinem verlangen ein ungläubiges Lächelu, da ich 
aus ziemlich langer Erfahrung wußte, daß man Kin
der und Jünglinge, aber niemals Erwachsene das 
Deutsche lehren kann; während meiner ganzen Lauf
bahn sah ich nur eiue einzige Ausnahme; sie war 
zn Guusien eines ehemaligen Lieutenants der Gre
nadiere der Kaiserlichen Garde. Man lernt Euglisch, 
Italienisch, Spanisch iu jedem Alter, aber uicht Deutsch; 
ich werde sageu, weßhalb. Mein Generalstabs-Ca--
pitän hatte im Lyceum Beweise vou Fähigkeit uud 
Euer abgelegt, n«d i« der MMlärschnte tapser ver
gesse«. Ich fragte ih« «ach dem Grunde dieser plötz
lichen Liebe sür die 'in der französischen Armee so 
wenig beliebte Sprache, und ich erfuhr vou ihm, 
was ich henle ohne Jndiscretion gestehen kann, näm
lich, daß man sich anf dem Kriegs-Ministerium auf 
eiue Expedition gegen... Prenßen vorbereitet! Man 
könnte von einem Augenblicke zum audern abgehen, 
nnd als wen» die Wissenschaft sich eben so schnell 
abmachen lasse, wie ei» Paar Schuhe, sollte mau das 
Deutsche iu eiu ober zwei Monaten lernen, nm den 
Daniel von Potsdam ein svenig die Cour machen 
nnd sich eiue bequeme Reiseroute verzeichnen zu kön-
ueu. Nach Berlin! Nach Berlin! Dieser nnheilvolle 
Ruf, welcher im Jnli 1870 nnsere Boulevards er
schütterte. ich w^rde ihn mein Leben lang hören, nnd 
mit welcher Erregung, guter Gott! Die Unglückli
chen! Sie wnsUen nicht, daß, nm Prenßen zu be
siegen nud niederzuwerfen, mau nach Königsberg 
gehen m»ß oder vielmehr mnlUe. Königsberg, ja, 
Köiligsberg! Aber ehe nnsere Landsleute uach Kö
nigsberg geheu, müssen sie im Stande sein, eben so 
leicht wie die Zeitnngs-Notizen des Herrn Emile de 
Girardin die Kritik der reiueu Veruuust oder Hegel's 
Werke nach ihrer Wahl zu lesen. „Ich bin"'— so 
fuhr mein C.ipitän fort — „von Sr. Excelleuz mit 
einem gewisse» Theile der Vorarbeiten betraut. Un
glücklicher Weise fehlen mir uud meinen Kameraden 
zwei wesentliche Dinge: weder die einen noch die 
anderen verstehen Deutsch, und dann fehlen uns im 
Ministerium die Docnmeute, die nothwendig sind, 
nm die Reiheufolge unserer Etappen und uuserer 
Transporte im feindlichen Lande antznstellen, fast 
vollständig. Seit 1806 oder 1807 besteht in den 
Collectionen keine Karte, keiue neue Schrift über die 
deutsche Topographie, so daß, um dem Minister mei
nen Bericht anznfertigen, ich keine anderen Docn-
mente zum Consnlliren habe, als die, welche mir die 
Werke, die sich im Buchhandel befinden, darbieten. 
Hier eins, welches wir sofort übersetzen werdeu." 
Uud zugleich breitete er vor mir ein ziemlich com
pactes Bnch über Geographie, ich glaube, es war das 
von Uiigewitter, aus. Es war eiue magere und nicht 
ansreichende Kost; aber so wie sie war und unge
achtet seiner Intelligenz mar der juuge Capitän nicht 
im Stande, sie zn verdauen. Gedrängt durch die 
Zeit «ud de« Miuisier, servirte er diesem die unrich
tige« Übersetzungen des Joanne, der in Deutschland 
am meisten Ruf hat, des Bädeker, iu dessen Reise-
buch niit gewissenhafter Genauigkeit die Zahl und die 
Preise der Städte und Flecken verzeichnet sind, welche 
an de« Eisenbahnlinie« des Landes liegen, i« wel



chem sich Berlin befindet. Nach zwei Monaten stellte 
mein ehemaliger Schüler, den seine Machtlosigkeit 
ohne Zweifel etwas confus gemacht hatte, seine Stun
den eiu, blieb zu Hause und ich sah ihn nicht wieder. 
Es wurde ihm klar, wie es heute mehr deuu je sür 
nnS Alle ist, daß das Studium vou Bädeker ohne 
Schwierigkeit Handlnngsreisende uud Touristen nach 
Berlin führen kann, daß es aber Armeen uicht hin
führt, selbst wenn es die französischen wären. (K. Z.) 

ÄersMcs. Die Unter-Eommission des Finanz-
Ausschusses der Kammer hat sich an alle Handels
kammern gewandt, mit der Bitte, sich kategorisch zu 
erklären, ob sie die Steuer auf Rohstoffe oder die 
Steuer auf die Summe ihres Geschäftsumfatzes 
(trlmsaotions) zur Annahme empfehlen. Ein Mittel
ding zwischen beiden Auflagen werde nicht zugelassen. 
Wenn diese Trausactioussteuer wirklich durchgeführt 
werdeu soll, so müßte sie jedeufalls auf audereu 
Gruudlagen erhoben werden, als dies der vorliegende 
Entwurf will, welcher für je 1000 Frauken Umsatz 
eineil Franken Abgabe festsetzt, mithin Procent. 
Da nnn aber sehr rnele Geschäfte, sei es im Com-
mifsionsverkehr, sei es im Bank- nnd Börsengeschäft, 
nur mit '/g Procent Nutzen gemacht werden, fo ist 
eine Besteuerung von Vro Procent anf die Umsatz. 
Ziffer geradezu unmöglich. Dazu kommt, daß der 
Gewinn bekauutlich stets größer ist, in je kleiuereu 
Beträgen gehaudelt wird, während bei großem Um
satz es gewöhnlich die Menge bringen muß, wie mau 
populär zu sageu pflegt. So wird sich auch hier 
höchstens eine Bestenernng des realisirten Gewinns 
empfehlen, doch scheint diese praktische Auffassung den 
Theoretikern der Natioual-Versammluug vorerst noch 
entgangen zu sein. (Köln. Z.) 

Aus Dorpat. 
In seinem ersten Vortrag über den Libanou und 

seiue Geschichte entwarf Prof. Mühlau eiu anschau-
liches Bild der geographischen Verhältnisse des Liba
non und Antilibauon aus Gruud einer eigens zu 
diesem Zweck gefertigten Kalte. Hieran schloß sich 
eine Schilderung der Vegetativ»! dieses Gebirges, 
wobei sich der Redner besonders ausführlich über die 
Ceder verbreitete. Eingestrente historische Notizen, 
sowie stete Bezuguahme auf Aussagen des alten Te
stamentes belebten deu von großer Sachkenntnis; 
zeugeuden Vortrag. 

Anstellung eines Meicrei-Instructors für Livland. 
Durch eine seitens der Oekonomischen Societät 

gewährte BeihUlse ist es dem Livländischen Vereine 
znr Beförderung der Landwirtschaft nnd des Ge
werbefleißes möglich gewordeu, iu der Persvu des 
He r ru  A .  Th .  Eu ropaeuS  ans  F inn land  e i nen  
Meierei-Jnstrnctor für Livland anzustellen 
uud somlt jeder Wirtschaft, welche ihren Meierei-
Betrieb iu zeitgemäßer Weise zu reformiien wünscht, 
die Möglichkeit fachmännischer Anleitung nnd Beauf
sichtigung zu bieteu. 

Diejeuigeu Güter, welche eiue Meierei üla. Schwartz 
einzurichten beabsichtigen uud über eiue, durch die 
Meierei zu leitende kalte Quelle nicht dispouireu, 
sind darauf aufmerksam zu machen, daß sie eine ent
sprechende Anfspeichernng von Eis nicht zn verabsän-
meu haben. Besondere Baulichkeiten sind dazn nicht 
erforderlich. Uuter einer 1—1 '/z Fuß starken Decke 
von Sägespänen, trocknem Raseutorse, Flachsscheweu 
(letztere wären iu dieser Jahreszeit leicht zu beschaf
fen) ?c. hält sich das Eis ganz gut uuter freiem Him
mel, über der Erde, namentlich au einem schattigen 
Orte, und wenn durch eine übers Ganze gebreitete 
Strohlage das Negenwasser abgehalten wird. Am 
günstigsten ist es, wie gesagt, wenn man eine kalte 
Quelle durch deu Milchaufbewahrungsraum leiten 
kann. — 

Desgleichen sind die Landwirthe davor zn war
neu, daß sie sich vou der Meiereireform nicht abhal
ten lassen mögen durch die Befürchtung: es sei kein 
geeignetes Local vorhanden. Das ist ebeu einer der 
Hauptvorzüge der Schwartz'schen Methode, daß man 
sie gewissermaßen überall, im beschränktesten Nanme, 
in jedem beliebigen Zimmer zur An Wendling brin
gen kann, sobald man nur über kaltes Qnellwasser 
oder Eis gebietet und über die erforderlichen Blech-
geschirre. 

Die Laudwlrthe haben sich zeitig mit den erfor
derlichen Blechgeichirren zn versehen. In Betreff 
dieser ist ZN bemerke», daß sie, wenn anch vie augen
blickliche Auslage unbegnein sein mag, au nnd für 
sich doch wohlfeiler lind, als gute HolMtlen; und 
daß ihre Kosten sich überreichlich decken n., dnrch die 
gößere Bnttergewiuuung iu warmer Jahreszeit, b,, 
durch die Ersparnis) au kostbaren Räumlichkeiten 
(Milchkeller ?c. werden uuuöthig) o., dnrch die große 
Ersparnis an Meiereipersonal, da das Reiuhalten der 
Blechgefäße außerordentlich Icicht zu bewerkitelligen ist. 

Es ist rathsam. trotz etwas größeren Preises lie-
der eiue größere Anzahl kleinerer Geschirre zu ueh-
meu (d. h. mit kleinerem Durchmesser) da hier die 
Abkühluug rascher erfolgt, als iu den großen Ge
schirren. — Neuerdiugs' hat mau deu Geschirren 
mit ovaler Grnndfläche ans diesem Gruude deu 
Vo rzug  gegebeu .  D iese lben  dü r f t en  pe r  S tück  e twa  
40 Kopeken thenrer als die ruud-cylindrifchen sein. 

Hiesige Klempner werden solche Gefäße herstellen 
köunen; z. B. hat Hr. Sachsendahl in Dorpat solche 
uach Probe ganz gut ausgeführt. Solche Proben be-
fiudeu sich im Locale der Oeconomifchen Societät. 

(Balt. W.) 

F r e m d e u - L i st e. 
Hotel London. Herr v. Schulze. Frl. v. Hirschheid. 
Hotel Garnt. vr. Siebert. 

Verantwortlicher Redakteur W. H. Chr. Gläser. 

Anzeige» und Bckanntmachuiigc» 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird des mittelst zur öffentlichen Kenntniß 
gebracht, daß die zum Stadtgute Sotaga gehörige 
Lnbja-Mühle von Neuem an den Meistbieter in 
Pacht vergeben werden soll, da der gegenwärtige 
Pächter anher erklärt hat, daß es ihm unmöglich 
sei, den bezüglichen Pacht-Contract zu erfüllen. 

Die Termine für den Ausbot des in Rede stehen
den Pachtobjects sind auf den 18. und 22. Februar 
d. I. anberaumt worden und liegen die näheren 
Bedingungen, unter welchen die Verpachtung statt
finden soll, in der Rathscanzellei zur Einsichtnahme 
für Jedermann aus. 

Dorpat-Nathhaus am 26. Januar 1872. 
Im Namen und vou wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat. 
Justizbürgeriueister Kupffer. 

(Nr. 97.) Obersekretaire Stillmark. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden alle Diejenigen, welche an den 
Nachlaß 1) der hierselbst verstorbenen Frau Anna 
Aspholm, verwittwet gewesenen Gädt, geborenen 
Lefton und 2) der hierselbst verstorbenen Wittwe 
Alma Luise Frost, geborenen Noio, entweder als 
Gläubiger oder Erben oder unter irgend einem 
anderen Rechtstitel gegründete Ansprüche machen 
zu können rtleinen, hiermit aufgefordert, sich binnen 
sechs Monaten a öato dieses Proclams, spätestens 
also am 23. März 1872 bei diesem Rathe zu mel
den und hierselbst ihre etwaigen Forderungen und 
sonstigen Ansprüche anzumelden und zu begründen, 
bei der ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ab
lauf dieser Frist Niemand mehr bei diesem Nach
lasse mit irgend welchem Ansprüche gehört oder zu
gelassen, sondern gänzlich abgewiesen werden soll, 
Wollach sich also Jeder, den Solches angeht, zu 
richten hat. 

Dorpat-Rathhaus, am 23. September 1871. 
(Nr. 1031.) 

Dorpater Handwerker - Verein. 
Fre i t ag ,  deu  4 .  Feb r .  Abends  um 9  Uh r .  
Bortrag: Beantwortung eiugegaugeuer Fragen. 

Das litmmschc Comit6. 

Kimlien-Pensionat 
in Hannover 

bei sorgsamer Pflege, Erziehung uud wissenschaft
licher Anleitung in der Familie eines Lehrers. 
Anfragen über Bedrngnngen und Referenzen 8u1> 
Olriü'rcz I»»-. z»l»il. X. ^ » gefördert Carl 
Schüller s Annoncen - Expedition in 
Hannover. 

Vorräthig in allen Buchhaltungen: 
Prof. Or. M» von Engelhardt, 

Katholisch nnd Evangelisch. 
Populäre Darstellung der Grundgedanken des Katho-

licismns uud der lutherische» Reformation. 
Preis 50 Kop. 

„Eine Schrift, die N i e m a u d ,  welchem an klarem 
Verständniß des Verhältnisses ver beiden Kirchen zn 
einander gelegen ist, sollte uugeleseu lassen." 

(Milth. u. N.) 
W. Gläsers Verlag 

in Dorpat. 

Ein I'/z. jähriger uudresstrter Vor-
steherhnnd ist zu verkaufen. Zu 

erfragen: Breitstraße, .Hans Graubom, vrs-ü-vis 
Major v. Hertzberg. 

Sechster Vortrag 
zum Besten des Hilfsvereins 

Sonnabend, den ö. Februar, Abends 6—7 W 

in der Aula der Universität 
Prof. Or. Müh lau. 

Der Libanon uud seine Geschichte. II. 

Neu erschienen und vorräthig bei Th. Hoppe 
und E. I. Karow in Dorpat und Fellin: 

Sammlung kirchlicherKernlieder. 
Schulausgabe. 

Dritte Auflage 1872 gebunden 25 Kop.; 
mit Singweisen 35 Kopeken. 

W Gläsers Verlag 
in Dorpat. 

Neu lind erschieneu und unter Beobachtung del 
gesetzlichen Censurvorschristen durch alle Buchhand' 
luugeu zu beziehen: 

Fr iedr ich ,  Tagebuch Während des  Coue i lö  
geführt. Nördlingen, Beck. 2'/^ Thlr. 

Triumph der Blumenkönigin in Lieder» 
vou Th. Nabel. Düsseldorf, Breidenbach-
5 Thaler. 

Fürs Herz der Frauen. Albumsprüche vo» 
A. Böttger. 2. Auflage. Leipzig, Enobloch-
2/4 Thlr. 

Ueber die Bearbeitung des Flachses und 
über die Flachs-Brech- uud Schwing Maschine» 
Kaselowskis von H. Grothe. Berlin, Griebe»-
10 Ngr. 

Von fernen Ufern. Neiseskizzeu von F. Walluer-
Berlin, Zanke. 1 Thaier. 

T e r m i n - K a l e n d e r .  
18 7 2 

15. März: Meldnug z. Nachl. der Frauen Lipalo!^ 
und Martinsohn. 

10. März: Meldung z. Nachl. der Frau EhmelklM-
23. März: Meldung z. Nachl. der Frauen Asph^ 

und Frost. 
4. April: Mortrsrciruug einer Schuld von 300^' 

anf dein Germanuscheu Hause. 
IL. Juui: Äblanf v. Proclams wegen Verkauf 

Hauses Luchsinger »Pereira. 
28. Octbr.: Meldnng z. Nachl. des verst. Ehrenbürger^ 

P. N. Kopylow. 

Telegraphische Witterungsdepesche 
des  Do rpa te r  me teo ro l .  Obse rva to r i ums  

Mittwoch, den 14. Februar 7 Uhr Morgens. 
Barometer Aenderu.ig 

?vvmm 
"l" 
72 
69 
07 
64 
60 

Archangelsk 
Petersburg 
Helsingfors 
Neval 
Dorpat 
Riga 
Witna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Nikolajewsk 
Tislis 
Orenburg 
Jekaterinburg 34 
Kasan 52 
Moskau 53 
Paris 5g 

68 
63 
54 
57 
58 
72 
29 
30 

in 
24 Stunden 

Win» 

-t-i (0) 
—1 NI5 (2) 
—2 (0) 
—5 NW (1) 
—7 8 (1) 

N M 
15 (1) 

-3 NM (1) 
'l-1 NM (1) 

—10 " <l) 
^-0 (") 
—2 (0) 

NM ll) 
-l (0) ' 
- 8 (0) 
—3 (0) 
-1-0 N <l) 

-kemperatU' 
VelßuS 

—33 
—iö 
—1 

-9 
^-0 

-13 

-Z5 
-25 

-17 
-l-3 

W i t t  e r n n g ö l i e 0  b a c h t u u g e  u  

vom 14. Februar 1672. 

Stunde 0» C. 
Aruch-

j tigteit Wml-. Bewölkung-

7M. 59,6 —2,2. 99 N (1) VV (2) 10 
10 60,3 -1.2 95 N (1) 15 (1) 10 
1 Ab. 62,0 -5,3 85 N (1) 15 (4) 10 
4 63,6 -8,7 81 (1) 15 (4) 10 
7 65,6 -13,8 80 8 (1) L (3) 7 

10 67,8 — 17,1 84 3 (l) 15 (2) 1 

Mittel 62,23 8,0^. 

Extreme der Temperatnrmittel in den letzten sechs 
am 14. Febr.: Minimum: -26,96 im Jahre 1871; Maxi"'"'»' 
2.21 im Jahre l367. 

6 jähriges Mittel für den t4. Febr.: -11,35. 

Aon der Censur erlaubt, Dorpat den 3. Februar 1S?2-

Verlag von I. C. SclmnmannS Wittwe. Druck von W. Gläser. 



R 29. Freitag, den 4, Februar MZ, 

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

Annahme der Inserate bis ll Uhr in W. Milsers Buchdruckerei im Eck
haus des Eouditors Borck neben dein Nathhause eine Treppe hoch. 

Oreis für die Korpuszeile oder deren Naum 3 Kop. 

Zeitung. 
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 K. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Eon« 
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

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

Z u  h  u  l  t .  
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Die Jmmobiliensteuer 

Riga: Die Förderung des gewerblichen Unterrichts. Eine 
-tattenische Nacht. Mitau: Gründung eines Gewerbevereins. 
St. Petersburg: Ernennung. Widerlegung. Die Gestat
tung von Volkstheatern. NischnyMowgorod: Karawanen 
mit Gold. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich: Verlin: 
Der Schluß der Debatte über das Schulaussichtsgesctz. -
Italien. Nom: Das Leben des Papstes. — Asien. Calcutta: 
-uie mdrsche Civilehe. — Petersburger Marktbericht. 

FrulUeton. Schiller in Berlin. - Ueber Zustände auf 
dem flachen Lande. 1 

Steuere Stachrichten 
Berlin, 13./1. Febr. Der bisherige russische Ge-

sandte iu Washington, Wirkt. Staatsrath Katakasi, 
ist hier eingetroffen. 

— Der Postvertrag mit Frankreich ist abgeschlos
sen worden. Im Abgeordnetenhause habeu Mitglie
der der Fortschrittspartei eine Interpellation über 
eine Ordre angekündigt, welche die Überschreitung 
der russische« Greuze ohne Legitimation betrifft. Die 
Negieruugsorgane dementiren das Gerücht von der 
Erwerbung Helgolands durch Deutschland und weisen 
mit Entschiedenheit die Augriffe der „Kreuzzeitung" 
gegen das Schulaufsichtsgefetz zurück. 

— Nom Herreuhause haben mehrere Fractionen 
es abgelehnt, in Verhandlungen wegen des Schul-
aufsichtsgeseHes einzutreten. Mit dein früheren König 
Georg vou Hannover sind wiederum Verhaudlungeu 
angeknüpft wegen der ihm von der Krone Preußeu 
iu zahlenden Geldentschädignng. Die nordamerika-
nische Regierung erklärt, in der Alabamafrage die 
Entscheiduug des Schiedsgerichts abwarteu zu wolleu. 
Mau hofft, daß es zu einem Compromiß kommen 
werde. Iu Bukarest wurde eiu Militaircomplolt ent
deckt, in Folge desseu eine Anzahl Ossiziere verab
schiedet worden ist. In der Alabamafrage ist keine 
Veränderung der Sachlage eingetreten. 

Karlsruhe, 13./1. Febr. Prinz Wilhelm und Prin
zessin Maria Maximilianowna von Baden begeben 
sich in der nächsten Woche nach St. Petersburg. 

Wien, 13. Febr./3l. Jau. Im Finanzansschusse 
des Abgeordnetenhauses erwiderte der Kultusminister 
aus eine Interpellation wegen Negeluug der Verhält
nisse zwischen den Neukatholikeu uud Altkatholiken, 
daß die Negierung vou der Wichtigkeit der Frage 
durchdrungen fei, sich aber nicht mit einer durchgrei
fenden Regelung derselben befasse. 

London, 13./1. Febr. Im Unterhanse bestätigte 
Mr. Gladstoue, daß der Vicekouig vou Ostindien 
Lord Mayo von der Hand eines Menchelmörders ge
fallen ist. Der Mord fand am 8. Februar Abends 
statt. Der Mörder ist ein mufelinännischer Depor-
lirter. 

— Lord Napier, der gegenwärtige Gouverneur 
vou Madras, degiebl sich uach Calcutta und wird 
provisorisch das Amt als Vicekönig bis zur Ernen-
uuug eiues Nachfolgers ausübeu. Nach der „Daily-
News" ist der Regieruug nichts bekannt über eine 
Vermitteluugsofferte des Fürsten Bismarck. 

Im Unterhause erklärte Mr. Gladstoue, in Be
antwortung einer Interpellation Me. Goldsmiths, daß 
aus Höflichkeitsrücksichten gegen die amerikanische Ne
gierung gegenwärtig eine Veröffentlichung der beider
seitigen Denkschriften unthuulich sei, übrigens ent
halte das englische Schriftstück keine Bemerkuugen 
über die Gegenstände, welche die amerikanische Kla
geschrift zum ersten Male berühre. 

— Nach dem „Observer" ist am verflossenen 
Montag seitens des amerikanischen Gesandten Mr. 
Schenck eiue Depesche uach Amerika telegraphirt wor
deu, bisher aber keiue Antwort eingetroffen. In gut 
unterrichteten Kreisen wird erwartet, daß Amerika in 
seiner Antwort die Zweckmäßigkeit der Entscheiduug 
der Frage über die indirekte» Forderungen durch das 
Schiedsgericht hervorhebe« nnd dergestalt auf Eng
land die Verantwortlichkeit sür die direkte Ablehnung 
des Schiedsrichterspruches werfen werde. 

Paris, 13./1. Febr. Wie aus guter Quelle ver
sichert wird, hat die französische Regieruug Verhand
lungen mit Preußeu angeknüpft, um die Befreiuug 
der uoch okkupirten Departements herbeizusühreu. 

— „Journal des D6bats" versichert, daß die 
Finanzkommissio.i die Berathuug über das Soubey-
rau'sche Fiuauzprojekt auk tie MittlMluug des Gou
vernements hin, daß direkte Finanzverhaudlungen 
mit Deutschland eingeleitet seien, vertagt habe. 

— Wie man versichert, ist Nonher mit der über
wiegenden Mehrheit von 22,000 Stimmen gegen 
4000, welche Pozzo di Borgo und 2000, welche Sa-
valli erhielt, gewählt worden. Durch die audauernde 
milde Witterung sind gnte Ernteaussichten vorhanden. 

Washington, 13./1. Febr. Summer brachte den 
Antrag ein, eine Untersuchuugskommissiou zu erneu 
ueu, welche ermitteln solle, ob der angebliche Ver
kauf vou Negierungswaffen uud Kriegsmuuitiou an 

Frankreich während des Krieges eine Verletzung der 
Neutralität gewesen sei. 

— Nach „NewHork-Herald" ist Amerika bei der 
Vertragsnnterhandlnng in Betreff des Geldpuuktes 
nicht besorgt. Viele glaubten, Amerika würde 20 
Mill. Dollars erhalten; andere, daß die amerikani
schen Forderungen durch die englischen sich ausglei
chen würden. Die „New-Iork-Times" führt aus, 
daß Amerika niemals die Regelnng der indirekten 
Fordernngen in der in der Klageschrift aufgeführten 
Form erwartet habe. Englands Entschuldigung in 
der Eiuleituug zum Vertrage hatte in hohem Maße 
das Land ausgesöhnt und war es nach solcher Kon
zession kaum weise, solch große zweifelhafte Forde
rungen zu stelleu; allem die heftige Rede Gladstones 
habe die Augelegeuheit außerhalb des Bereichs eiues 
Kompromisses gebracht. Eine versteckte Streitfrage 
würde England hinfort im Falle eines Krieges mit 
der Einmischung anderer Mächte bedrohen. 

— Se. Kaiserl- Hoheit der Großfürst Alexei 
Alexaudrowitsch hat New-Orleans besucht. 

Calcutta, 13./I. Febr. Für deu au dem Vicekö
nig Lord Mayo verübteu Meuchelmord ist keiu Mo
tiv entdeckt worden; man glaubt, derselbe sei eine 
That des Fanatismus. Die Geschäfte ruhen. Das 
Ereiguiß verursacht in Bombay intensive Aufregung. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 4. Febr. Der „Reg.-Auz." euthält das 

Verzeichnis; der pro 1872 zu entrichtenden Jmmobi
liensteuer. Die Städte uuserer baltische» Provinzen 
s iud  m i t  nachs tehenden  Summeu  be las te t :  L i v l än -
dische Städte: Riga 33,409 Rbl., Dorpat 6248, 
Pernau 3034, Arensbnrg 1527, Wenden 1050, Fel
lin 1085, Werro 700, Wolmar 700, Lemsal 542, 
Walk 324, Fleckeu Schlock 241, zusammen 49,360 Rbl. 

Ku r l ä  üb l i che  S täd te :  M i t au  0105  Rb l . ,  L i -
bau 4084, Grobiu 442, Hafenpolh 973 Goldiugen 
1933, Pillen 230, Windau 1140, Tuckum 616, 
Banske 1421, Friedrichsstadt 368, Jakobstadt 828, 
Die Flecken Polangeu 185, Durben 84, Frauellburg 
412, Zabeln 92, Talsen 493, Kandau 76, Sasmaken 
62, Doblen 199, Alt-Snbbat 79, Neu-Subbat 94, 
Jlluxl 356 Grima 58, zusammen 20,330 Rbl. 

Es t l änd i f che  S täd te :  Neva l  12 ,253  Rb l . ,  
Hapsal 643, Wesenberg 562, Weißenstein 423, Bal
tischport 80, zusammen 13,960 Nbl. (Nig. Ztg.) 

Schiller in Berlin. 

Im Verein für die Geschichte Berlins hielt F. Meyer 
kü rz l i ch  e i nen  Vo r t r ag  übe r  den  Ausen tha l tSch i l l e r ' s  
i n  Be r l i n .  

Der Redner gab zunächst einen historischen Rückblick 
auf jene Uebergangs- lind Gährungsperiode, iu welcher, 
trotz der Hmfälligkett der Sitten, der Kraftlosigkeit und 
Verweichlichung der Charaktere, wie sie eine Gräfin 
Lichtenau durch ihr Beispiel herbeigeführt, doch die gro
ßen ewigen ^deen endlich über alle Schwierigkeiten ihrer 
Verwuklichnng triumphttten. Die ersten persönlichen Be-
zwhungen Schillers zu Berlin knüpften sich an die erste 
Auffuhrung seines Don Carlos hierselbst (1788> Eünia 
Friedrich Wilhelm II., sehr ergriffen von der Darstellt 
hatte sich über den Dichter so vorteilhaft ausges noch u 
daß dieser „jeden Tag eine Vokation „ach B^ 

Tw-r ^ g-wmnm und 1804 auch 
d-n Ä.n '"'d ??h°»,iks », MiUI-r 

Schiller die ^ . ^U'en, eröffnete sich anch für 
^chltkl die Aussicht zu einer ehrenvollen größere Vor-
H felan^^"^." ^"tmg i„ Berlin. D^Staatswth 

^ n.il dem Dichter anf das 
Berlin Ueranlaßle 1804 dessen Herkunft nach 
deren reirli ä Zufluß der Königin Louise, 
des große/gigantischen Schöpfungen 
läßt sich nicht ^chimme^^ maßgebend war. 

Una^Me^Vm'sis^ Berlin ein. Die 

warderm^t^ ^ goldenen L?onnc" genannt, 
Ipatele „^agorsche Saal" unter den Linden Nr. 23. 

Schiller wurde während seines dreiwöchentlichen Auf-
enthaltes im höchsten Maße ausgezeichnet. In den ihm 
dargebrachten Ovationen in der „Voss. Ztg." heißt es 
zum Schluß eines Gedichtes von L. Monti: „Und der 
Neid war eben fortgereist". Unzweifelhaft bezog sich 
dieser Ausfall aus Kvtzebne, welcher damals als der 
„deutsche Shakespeare" galt und sich den beiden Heroen 
oon Weimar als „ebenbürtiger Kamerad" anznbieten 
gedachte. 

Kotzebue hatte nach dem Tode Paul I. als russischer 
Kollegieurath feinen Abschied genommen, sich 1802 nach 
Berlin zurückgezogen nnd hier in dem nen gegründeten 
Journal „Der Freimüthige" seineu eben so nnverschäm-
ten als für die Leser ergötzlichen Krieg gegen die Ge
nannten. wie gegen die Führer der romantischen Schule, 
A. Wilhelm und Friedrich Schlegel begonnen. Anfangs 
1804 von einer Reife aus Paris znrückgekehrt, besuchte 
er bald darauf seine Befitzuugen in Liv- und Esthland, 
nnd diese Reise mag kurz vor Schillers Anknnft erfolgt 
fein, so daß die angeführten Worte auf Kotzebue ihre 
Anwendung finden dürften. 

Am 3.' Mai fand im Nationaltheater die Anffüh-
ritng der „Räuber" statt. Ob Schiller derselben beige-
wohnt, darüber verlautet uichts; dagegeu war der Dichter 
am folgenden Tage bei Aufführung der „Braut von 
Mefsina" zugegen und wurde mit Begeisterung empfan
gen. Am 6. Mai ließ Wand die „Juugfran von 
Orleans" mit einer Ponipentfaltung anfführeu, die für 
Schiller selbst viel zu groß war. 

Ueber seinen hiesigen Aufenthalt schreibt der Dichter 
unterm 28. Mai an Körner unter Auderm: „Daß ich 
bei dieser Reise nicht blos mein Vergnügen beabsichtigte, 
kannst Du Dir leicht denken, es war um mehr zu thuu, 
und allerdings habe ich es jetzt in meiner Hand, eine 
wesentliche Besscrnng in meiner Existenz vorzunehmen. 
Zwar wenn ich nicht anf meine Familie reflectiren müßte, 
würde es mir in Weimar am besten gefallen. Aber 
meine Besoldung ist klein uud ich setze ziemlich Alles zu, 

was ich jährlich erwerbe, so daß wenig znrück gelegt wird. 
Um meinen Kindern einiges Vermögen zu erwerben, muß 
ich dahin sterben, daß der Ertrag meiuer Schriststellerei 
zum Kapital kann geschlagen werden, und dazu bietet 
man mir in Berlin die Hände ... Es ist aber kostbar 
in Berlin zn leben, ohne Equipage ist es für mich ganz 
und gar nicht möglich, weil jeder Besuch oder Ausgang 
eine kleine Reise ist. Anch sind andere Artikel sehr thener, 
und nnter sechöhnnderl Friedrichsd'or könnte ich gar nicht 
mit Bequemlichkeit leben . . . Berlin gefällt mir nnd 
meiner Fran besser, als wir erwarteten. Es ist dort 
eine große persönliche Freiheit und eine Ungezwuugeu-
heit im bürgerlichen Leben . . . Anch meine beiden 
Jungen waren mit, nnd Carl hat mit dem Kronprinzen 
Frenndfchaft gestiftet." 

Die Einladung Schiller's uud seiner Familie zmn 
Königspaare fand am 17. Mai in Potsdam statt, nnd 
die Königin ließ im Gespräche ahnen, wie sie es gern 
sehen würde, wenn der Dichter sich an Berlin fesseln 
ließe. Auch der ritterliche Prinz Ludwig Ferdinand sah 
den Dichter an seiner Tafel. Ans dem Schriftwechsel 
mit Körner entnehmen wir, daß der Herzog Schiller's 
Gehalt auf 800 Thaler erhöht nnd ihm gestattet hatte, 
„anf gewisse Zeiten im Jahre in Berlin zuzubringen". 
Doch blieb er ohne nnmittelbaren Bescheid, „Vermuth-
lich", schreibt er nnterm 11. Oetober an Körner, „will 
man die Sache fallen lassen ... Ohnehin hätte ich 
jedes Engagement in meinen jetzigen Umständen aus
schlagen müssen, da ich meiner Gesundheit gar nicht viel 
z u t r a u e n  k a n n . .  - .  

In der „Allgemeinen Preußischen Staatszeitnng" er-
klärte (1828) der Staatsminister v. Beyme, anf einen 
Brief Goethes an den König von Baiern, daß es nicht 
die Schuld Friedrich Wilhelms III. gewesen sei, wenn 
Preußen und speziell Berlin um deu Vorzug gekommen, 
Schiller als Angehörigen gehabt zn haben. Der frühe 
Tod des Dichters allein hätte dies verhindert. 

Schiller wohnte zuletzt bei Hufelaud, Letzte (Doro-



Riga. Vor etwa einem Jahre ließ Herr Architekt 
M. Holst eine Schrift erscheinen, die als offener Brief 
an den Vorstand nnd die Ceutralcommissiou des Ge-
werbevereinS zu Riga gerichtet war und wesentlich 
d ie  Fö rde rung  des  gewerb l i chen  Un te r r i ch t s  
zum Zwecke hatte. Die Anträge und Fragen des 
Verfassers veranlaßten den Gewerbeverein, eine be
sondere Commission zur Prüfuug des „offenen Brie
fes" anzuordnen. Diese Commission hat ihre Arbei
ten jetzt beendet und veröffentlicht. Die kleine Bro
schüre: „Beiträge des Nigaer Gewerbevereius zur 
Lösung der Frage über das gewerbliche Unterrichts
wesen in den Ostseeprovinzen" (Riga, gedrnckt bei 
E. Plates) verdient die Aufmerksamkeit nicht blos 
der Mitglieder unseres und anderer Gewerbevereine, 
sondern auch alle an dem Bildnngswesen unserer 
Städte Jnteressirten. Die Hebung des gewerblichen 
Unterrichts ist eine Lebensbedingung des Bür-
gerthnms und somit des Gedeihens unserer städti
schen Gemeinwesen. Nicht warm genng konnte des
halb die erwählte Commission dem Gewerbeverein 
Mittel uud Wege ans Herz legen, durch welche jene 
Hebung erzielt werden soll. Daß sie zugleich die ihr 
übertragene Aufgabe gründlich behandelt hat, beweist 
der Inhalt der gelben Broschüre. Derselbe bringt 
zuerst den offenen Brief des Herrn Architekten Holst, 
dann den Bericht der Commission .(von E. v. Men-
senkampff), endlich die Vorarbeiten derselben, die wie
derum drei Artikel umfassen: 4) Die derzeitige Bil
dungsstufe der Gewerker in den Ostseeprovinzen von 
M. Holst; 2) was leisten die Lehranstalten der Ost
seeprovinzen für die Ausbildung der Gewerker? von 
PH. Gerstfeldt; 3) der gegenwärtige Stand des ge
werblichen Bildungswesens, mit besonderer Berück
sichtigung Belgiens, Frankreichs, Englands, Oester
reichs und Deutschlands. (Miaskowsky.) Vor Allem 
legte die Commission Gewicht auf die Notwendigkeit, 
daß der Zeichenunterricht in den Elementarschulen 
erweitert, und wo er noch gar nicht betrieben wird, 
— fortan eingeführt werde. Eine Lücke in der Vor
bildung unserer Handwerker könnte hiermit verringert 
werden. Beseitigt aber wäre sie erst, wenn anch über 
den Elementarunterricht hinaus den Gewerbtreiben-
deu Gelegenheit geboten wäre, sich iu systematisch 
geleitetem Unterricht sachlich fortzubilden, hierzu be
darf es einer Erweiterung der jetzigen Fachcnrse, wie 
sie im Gewerbevereiu gehalteu werden. Eine Ge
werbefortbildungsschule zu grüudeu, muß Aufgabe 
des Vereius werdeu. Und damit dieselbe mit dem 
nö th i gen  fachmänn i schen  E rns te  ge le i t e t  we rde ,  i s t  
wiedernm die Anstellung eines fachmännischen Leiters 
des  gesammten  Un te r r i ch t swesens  des  Ve re ins  e r f o r 
derlich. (Nig. Z.) 

— I n  R iga  wo l l t e  man  am 2. Febr. aus der 
Conc6'fchen Schlittschnhbahn eine „Italienische Nacht" 
feiern. Ein steigender erleuchteter Luftballon sollte 
den aufgehenden Mond und von dem Mechaniker 
Koch bezogenes elektrisches Licht den Mondschein er
setzen. Die Kosten dürsten nicht unerheblich sein, 
da das elektrische Licht allein 80 Nbl. kosten soll. 

(Nig. Z.) 

Miwu. Hier versammelten sich am Sonntag ca. 
80 Personen aller Stände, nm über die Gründung 
eines Gewerbevereins zu berathen. Die Statuten 
sollen zur obrigkeitlichen Bestätigung vorgestellt wer
den. Besonders bedarf es der Teilnahme solcher 

theen.) Straße 7. Dieser, dem die leidende Gesundheit 
des Freundes schon bon Jena her bekannt gewesen er-
klärte ihm offen, daß weder die Kunst des Arztes noch 
ein verändertes Klima ihm Heiluug bringen könnte. Und 
diese Vorhersage sollte sich schnell erfüllen. Ties erschüt
tert wähnte die Königin Louise am 22. Mai 1805 der 
Bcnefizvorstellnng für die Hinterbliebenen bei. Jffland 
hatte zn derselben die „Jungfrau vou Orleans" gewählt, 
das Drama, in welchem der Dichter den heftigen Frei
heitskampf vorher verkündigt und die Größe nnd Be-
dentnng seines Volkes ahnte. 

Daher erinnerte auch die edle Königin im tiessten 
Schmerz an den dahingeschiedenen Dichter der Jungfrau 
iu eiuem ihrer Briefe: . . „Gott, wenn die Zeit der 
Jungfran wiederkäme und wenn der Feind, der böse 
Feind doch überwunden winde, überwunden dnrch die 
nämliche Gewalt, dnrch die einst die Franken, das Mäd-
chen von Orleans an der Spitze, ihren Erbfeind ans 
dem Lande schlngen. Ach, anch" in meinem Schiller Hab' 
ich wieder nnd wieder gelesen! Warum ließ er sich nicht 
nach Berlin bewegen! Warnm mußte er sterben? Ob der 
Dichter deö Tell anch verblendet Warden, wie der Ge
schichtsschreiber der Eidgenossen? (Johannes v. Müller 
wnrde bekanntlich französischem ^taatsrath) Nein! Nein! 
Lesen Sie die Stelle: 

Nichtswürdig ist die Nation, die nicht 
Ihr Alles freudig setzt au ihre Ehre! 

Kann diese Stelle trügen? — Und ich kann noch fragen: 
warnm er sterben mußte? Wen Gott lieb hat in dieser 
Zeit, den nimmt er zu sich." (N.-Z-) 

Mer Zustände auf dem flachen Sande. 
i. 

Die „Baltische Wochenschrift" enthält des livländ. 
gegenseitigen Fenerassecnranzvereins nenmen Jahresbericht, 
welcher constatirt. daß der Verein in lebensfrischer Thätig-

Kräfte, welche der Lehrtätigkeit des Vereins zu 
nützen geeignet sind, damit der Beweis gegeben werde, 
daß wir Mitauer auch deu Anforderungen der Jetzt
zeit Nechnuug zu tragen verstehen. (Nig. Z.) 

St. Petersburg. Ernannt: Wirklicher Staats
rath Hamm, Mitglied des St. Petersburger Ge
richtshofes — zum Seuator, mit Beförderung zum 
Geheimrath. 

— Der Neg. A. schreibt: In der Zeitung „Go--
los" war gesagt, daß bei dem Erdbebeu, welches in 
Schemacha stattgefunden, von den 25,000 Einwoh
nern 20,000 umgekommen sind. Diese Nachricht 
stimmt uicht mit den gleich nach dem Ereigniß an 
Ort und Stelle gesammelten Nachweisen überein. 
Laut dieser letztereu siud bei dem starken und anhal
tenden Erdbeben am 16. Januar Schemacha nnd 
einige benachbarte Dörfer fast ganz zerstört, dabei 
aber nnr 118 Menschen getödtet und 44 verletzt wor
den. Um die ohue Obdach gebliebenen Einwohner 
uuterzubringen, hat die Lokalbehörde sofort alle nur 
möglichen Maßregel« ergriffen nnd fürs Erste Un
terstützungen aus Lokalmittelu au die Nothleiveuden 
vertheilen lassen. Zur Verkeilung der vou S. M. 
dem Kaiser Allerguädigst bewilligten Summe von 
20,000 N. ist ein Komit6 uuter dem Vorsitze des 
Gouvernementschefs eingesetzt worden nnd die Ver
keilung der Unterstützungen hat am 25. Januar 
begonnen. 

Dem „Golos" wird ans Moskau geschrieben, 
daß die von einigen Petersburger Zeitungen gebrachte 
Nachricht, W. I. Nodisslawski nnd ein Beamter des 
Moskauer Generalgouverueurs hätte« die Geuehmi-
gnng erhalten, für die Zeit der Ausstellung ein Volks-
theater zu errichten, jeder Begründung entbehre. Eine 
solche Genehmigung sei niemand ertheilt worden und 
Hr. Nodisslawski habe nicht einmal darum gebeten. 
Es sei überhaupt schwer zu begreifeu, von wem der
artige Nachrichten und noch dazu mit allerlei Neben
umständen fabrizirt worden. Die wiederholten Bitten 
um Erlaubniß zur Eröffnung von Privattheatern 
seien überhaupt stets erfolglos gewesen, und noch 
dieser Tage sei das Gesuch des Komit6s der poly
technischen Ausstellung, welches ein Volkstheater eröff
nen wollte, abschlägig befchieden worden. 

(D. P. Ztg.) 
Nishuh-Nolvogrod. Mitte Jannar kamen im Now

goroder Bahnhofe zwei Karawanen, aus 28 Troiken 
bestehend, an, die mit Gold, Silber, Steinen uud 
verschiedenen Modellen sür das Kabinet Sr. Maje
stät, sowie sür die Moskauer polytechnische Ausstel
lung beladen waren. Die Sachen wurden nnver-
weilt in Waggons verladeu und per Bahn nach 
Moskau befördert. (D. M. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. Bedeutsam ist das Bekeuutniß, mit wel
chem Fürst Bismarck die Verhandlungen über das 
Schnlaufsichtsgesetz, den Kamps wider die Ultramon-
taneu  beeude t  ha t ;  e r  sch loß  m i t  f o l genden  Wor ten :  
Der Vorreder hat mich erinnert an Neden, die ich 
vor 23 Jahren, im Jahre 1849, gehalten habe. Ich 
könnte diese Bezugnahme einfach mit der Bemerkung 

keit sich uach allen Richtungen hin erweitert und seinen 
Verpflichtungen nachkommt. Obgleich die auffallend vielen 
Brandschäden eiue Entschädigung von über 30,000 Nbl. 
beanspruchten, so hat die Casse des Vereins doch diesen 
Anforderungen nicht allein dnrch die diesjährigen Ein-
nahmen an Prämiengeldern genügt, sondern noch ca. 
10,000 Nbl. zum Reservefonds hinzuschlagen können. 
Zn der Versicherung von Immobilien kam die der Mo
bilen hinzu und später auch noch die der Korn- nnd 
Futtervorräthe; weuu die letztgenannte auch anfänglich 
wenig Betheilignng fand, so sind doch iu jüngster Zeit 
schou derartige Versicherungen mehrfach registrirt worden. 

Das Reglement ist in estnischer und lettischer Sprache 
an alle betheiligten Gemeinden entsandt nnd ein lebhafter 
Briefwechsel zwischen den Asseenraten nnd der Direction 
legt Zeuguiß ab vou der regen Teilnahme und dem 
Anklänge, den dieses Institut überall gesunden, von dem 
sich kein Kirchspiel mehr ausschließt- Auch die Güter der 
Insel Oese! siud unserem Vereine mehrfach beigetreten. 
Alles das werden die folgenden Zahlenangaben der ein-
zelnen Factoren znr Genüge darthnn: 

1) Am Schlüsse des Jahres 1870 belies sich der 
Werth alles Versicherten auf . . 10,391,266 R. — K. 
und kamen im letzten Jahre Ver 

sichernngen hinzn im Werthe von 1,655,086 „ — „ 
so daß gegenwärtig versichert stehen . 12,016,952 R. — K. 

Darunter an Mobilien ca. '/s M'll. und an Korn-
und Futtervorräthen 15,029 Nbl. 

2) Die Jahresprämie > e r r e i c h t e  im vorigen Jahre 
die Höhe von 40,125 Rbl. 52 Kop. 
nnd traten in diesem hinzu . . 8,109 „ 82 „ 

Im nächsten Jahre werden also an 
Prämiengelderu einstießen . . 48,235 Nbl. 34 Kop. 

3) Die Zahl der versicherten Häuser - Eomplexe 
betrng 2125 
und kamen hinzu 621 

so daß jetzt Complexe versichert siud .... 2746 

abfertigen, daß man in 23 Jahren, namentlich wenn 
es die besten Mannesjahre sind, etwas zuzulernen 
pflegt, und daß ich wenigstens nicht unfehlbar bin 
(Heiterkeit). Aber ich will noch weiter gehen und 
sagen: Was in meinen damaligen Aenßernngen war 
an lebendigem Bekenntniß, an Bekenntniß zum le-
beudigeu christlichen Glauben, das spreche ich auch 
heute noch ganz offen aus uud scheue dieses Bekennt-
uiß weder öffentlich noch in meinem Hause an ir
gend einem Tage (Bravo! rechts). Aber dieser 
me in  l ebend ige r ,  evange l i s che r ,  ch r i s t l i che r  
Glaube legt mir die Verpflichtung anf, für das 
Land, wo ich geboren hin, zu dessen Diensten mich 
Gott geschaffen hat uud iu dem mir ein hohes Amt 
übertragen ist, uach alleu Seiten hiu das Recht zu 
wahren. Und wenn dieser Staat von Republikanern 
und auf den Barrikaden angegriffen war, habe ich 
es sür meine Pflicht gehalten, auf der Bresche zu 
stehen. Sie werden mich, wenn dieser Staat von 
einer Seite augegriffen wird, von der wir gehofft 
haben und noch wünschen, daß sie wieder dazu zu
rückkehren wird, die Fundamente des Staates zu be
festigen anstatt sie zu zerstören, auch jetzt auf der 
B resche  f i nden !  Das  geb ie te t  m i r  das  Ch r i 
stenthum und mein Glaube (Lebhafter Beifall). 

Die Augriffsworte des ultramontanen Abgeord
neten Mallinckrodt lauteten: Die Verfassung setzt das 
Aufsichtsrecht des Staates außer allem Zweifel, aber 
nicht mit Ausschließung jeder audern Aufsicht; die 
Vorlage dagegen will die ausschließliche Diktatur des 
Staats, die uns in die Zeiten Friedrich Wilhelms!, 
zurückwirft. Damals griff man jeden jnngen, schö« 
nen und hochgewachsenen Kerl auf, um ihn zum 
Nekruten zu pressen; heute soll die Negierung jeden 
Geistlichen, der ihr gefällt, zum Schulinspektor pres
sen dürfen. Welche Veranlassung haben wir, ihr ein 
solches Vertrauensvotum zu schenken? Wo will sie 
hinaus und wohiu kommt sie hinaus? Ich will auf 
diese Frage hier nicht eingehen; Treffendes in dieser 
Beziehung ist in einer wirklich schönen Nede enthal' 
ten, welche der Abgeordnete v. Bismarck-Schönhauseu 
in der zweiten Kammer von 1849 sür die christli
chen Interessen des Staates gegen liberalisirende 
Tendenzen gehalten hat. Seit 1867 opponire ich 
der Politik der Regierung, aber jeder Gedauke, daß 
die neue, politische EntWickelung Deutschlands der 
Kirche gefährlich werden könne, hat mir völlig fern 
gelegen, und ich habe das auch ausgesprochen. Un
ter den Katholiken im konstituirenden Reichstag hielt 
es kein Katholik für indicirt, zum Schutz kirchlicher 
Interessen in geschlossener Fraktion zusammenzustehen-
Allein damals stützte sich ver Ministerpräsident noch 
wesentlich auf die altkonservatiue Partei, die in der" 
berechtigten Stolze auf die glorreichen Waffenthaten 
der Armee und im Vollgefühl ihrer Erfolge kein schar' 
fes Auge für die Gefahren hatte, welche ihren Pritt' 
zipieu durch die neue Richtung drohten. Da
mals bildete sich die freikonservative Garde, die sich 
anf den Boden der vollendeten Thatsachen stellte und 
größtentheils aus Katholiken bestaud. Damals fan-
den zwischen der Regierung uud der liberalen Par
tei, obgleich dieselbe schou das nationale Wappen
schild trug, zahlreiche Scharmützel statt; die freund
lichen Begegnungen waren noch selten und mit den 
Herren vom Fortschritt lag die Ministerbank in hef
tigem Kampf. Als nun aber die konservative Partei 
allmälig doch zu dem Entschluß kam, sich und ihre 

und zwar: 431 Güter, 
43 Pastorate, 

165 Gemeinden, 
2107 Gesinde, Mühlen, Postirungcn.FabrikenZc-
2746 

Außerdem wurden 191 Complexe in ihrem Werthe 
erhöht durch Um- und Nenbanten. 

Das Vereinskapital vermehrte sich um 18,657 Rbl. 
und beträgt jetzt 62,577 Rbl.; die Verwaltungskosten 
betrugen nur 1833 Rbl. 

Vom 1. Ocwber 1870 bis 1. Oetober 1871 wurde 
in 48 Fällen Entschädigung gezahlt und zwar für 1 
Deglnp-Krug iu Ramkau'(3240 Rbl.), 1 Schmiede. 
1 Schulhaus, 1 Bäckerei, 1 Korndarre, 1 Waschhaus, 
3 Badstuben, 3 Viehställe. 3 Kleten, 2 Kaffscheuuen, 
5 Wohnriegen, 1 Malzriege. 1 Herberge und 35 Riegen-

Unter letzteren waren 8 im Besitz bäuerlicher Ge' 
sindeswirthe; zugleich bezeugt die große Zahl der über' 
Haupt versicherten 2107 Gesinde, daß die moderne Art, 
sich durch Versicherung Ersatz für etwaige Schäden zN 
schaffen, anch bei den Inländischen Bauern immer mW 
Eingang findet. 

Wie überhaupt die Neignng sür Reformen sich ein-
lebt, entnehmen wir einem andern Artikel der ball-
Wochenschr,, welcher sich mit der Aufhebung des Mini' 
mum beim Landverkans beschäftigt und die betreffende" 
Zustände folgendermaßen schildert: 

„Der Besuch der letzten landwirtschaftlichen Aus
stellung in Riga durch Bauern war ein sehr erfreuliches 
namentlich wenn man bedenkt, daß dem kleinen Manne 
dieser Besuch an Geld nnd an Versänmniß der wichti
gen Sommerarbeitszeit, im Verhältniß zn seinen Mitteln, 
sehr beträchtliche Opfer auserlegte. — Daß die Beschickung 
der Ausstellung seitens der Banern nnr eine sehr sp^'' 
liche war (wie sie es ans allen größeren Ausstellnngcn 
ist) erklärt sich ausreichend durch die Kosten der Trans
porte, durch die Kosten des langen und theuren UNW' 



Grundsätze nicht dem Willen eines Einzelnen unter
zuordnen, als sich die Garde von Tag zu Tag deci-
mirte (Heiterkeit), machte sich eine starke Annäherung 
der Regierung an die Liberalen bemerkbar. Das 
mag ja erklärlich sein aus der Rücksicht, welche die 
Negierung auf parlamentarische Majoritäten nehmen 
muß, aber es ist so. Selbst der Kultusminister, 
sonst allezeit eine Hauptstütze konservativer Grund
sätze, gehört jetzt doch zweifellos der liberalen Schat-
tirung an uud Hr. Virchow sogar harmonirt mit 
den Anschauuugeu der Regieruug in bedenklicher 
Weise (Heiterkeit). Während die Negierung die Dik
tatur verlangt, plaidirt Herr Virchow für den Schul
zwang. Diese Bewegung von Rechts nach Links 
mahnt doch zur Vorsicht. Wohin soll das führen, 
wenn politische Beweggründe auf dem Gebiet der 
Schule Wirksamkeit habeu sollen? Der Ministerprä
sident hat sich nicht nur den Kaiser Napoleon zum 
Muster genommen (Unruhe), sonderu wie mir scheint, 
auch deu einen wie den anderen berühmten, italieni-
schen Staatsmann (Bewegung). Ich warne Sie vor 
der Annahme des Gesetzes, das in Wirklichkeit nichts 
ist, als die Diktatur des Staates auf dem Gebiet der 
Schule. Bei der Abstimmung wird der § 2 mit Ans-
uahme des Absatzes 3, der dem Antrage v. Bonins 
S^mäß einstimmig abgelehnt wird, in seinen übrigen 
seilen (Absatz 1, Z n. 4) mit derselben Majorität 
abgenommen, die alle Abstimmungen entscheidet uud 
llch aus alle» liberale» Fraktiouen des Hauses von 
^.Fortschrittspartei bis zu deu Freikonservativen, 

?er>tärkt durch einzelne Mitglieder der Rechten, zu
sammensetzt, und der jedesmal das Centrnm, die Po-

und die Mehrheit der Konservativen gegenüber-
^eht. Vorangegangen war eine Abstimmnng über 
dku Antrag v. Rauchhaupt, sür den nur ein Theil 

Rechten mit dem Minister des Innern stimmte. 
Es erübrigt noch die Entscheidung über die von den 
liberalen Fraktionen (v. Boniu uud Genossen) bean-
lragten Zusatz-Paragraphen: H 3. Unberührt dnrch 
dieses Gesetz bleibt die deu Gemeinden und deren 
Organen zustehende Theilnahme an der Schulaussicht 
und Artikel 24 der Verfassuug. Z 4. Der Minister 
der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Augele-
genheiten wird mit der Ausführung dieses Gesetzes 
beauftragt. Die Paragraphen werden genehmigt; 
die namentliche Abstimmnng über das ganze  Ge  etz  

ergibt 197 gegen 172 Stimmen. Bei der Schlußbe-
rathnng über das Schnlaufsichtsgesetz erklärte der Kul
tusminister Dr. Falk, die Regierung beabsichtige al
lerdings die evangelischen Geistlichen in ihren Stel
len als Schnlinspektoreu zu lassen; sollten aber in 
der evangelischen Kirche ähnliche Konflikte ausbrecheu 
wie iu der katholischen, so würde die Regieruug die 
Spitze des Gesetzes auch gegen die evangelischen Geist
lichen kehren. Fürst Bismarck erklärte, daß die Re
gierung jedes konstitutionelle Mittel anwenden werde, 
um die Aunahme des Gesetzes zu erlaugeu. In der 
Spezialdebatte ergriff Fürst Bismarck nochmals das 
Wort und betoute, daß er die kaiholifche Geistlichkeit 
nicht einer antinatioualen Haltung angeklagt, son 
dern nur ausgeführt habe, daß solche einzelne Symp
tome antinationaler Kundgebungen bei der französi
schen oder polnischen Geistlichkeit nie vorkommen 
würden, wie bei der deutschen, welche in offener und 
gesetzwidriger Weise als Schulinspektoren den Unter
richt in dentscher Sprache zu beschränken suchen, oder. 

Haltes der Thicre nnd Wärter unterwegs nnd m Riga 
Kosten, die das Budget des kleinen Mannes allzu 

schwer belasten und selbst von größeren Landwirtheu nicht 
unschwer empfunden wnrden. Das ist selbst von der 
Estnischen Presse klar und deutlich ausgesprochen worden. 

Dennoch hört man oft. „daß die bäuerliche Land
wirtschaft bei nns darniedcrliege und sich seit 1,t)0 wah
ren uicht geändert habe." — Es ist das ein Satz, du 
wie alle Dinge, mehr als eine Seite hat. In gewissem 
Sinne gemeint, haben wir ihn hänfig in unseren land-
wirthschaftlichen Versammlnngen widersprnchlos ausspre
chen hören. Ja wir begegnen selbst in der chstuischeu 
Presse nnd den ehstnischen landwirtschaftlichen Vereinen 
der Klage, daß der Bauer sich schwer entschließe, das vom 
Großvater eingefahrene Gleis zu verlassen. 

In der That wird Niemand abstreiten wollen, daß 
m der Hauptsache, d. h. iu Bezug auf deu Anbau dieser 
»der jeuer Feldfrüchte, iu Bezug anf die Cutwickelung 
der Vichwirthschast ze., die bäuerliche Landwirthschast sich 
wsier fast ganz stabil erwiesen bat. Die Gegenden, 
welche nirch die Loralität begünstigt, vormals Vieh- und 
-Pferdezucht getrieben hoben, setzen dieselbe in unverän
derter , recht primitiver Weise fort die übrigeu sahreu 
gleichfalls fort, vorherrschend Korn 'oder Flachs zu pro-

dnciren. ohne der Viehwirthschaft größere Ausdehnung 
emznränmen. Die einzige wesentliche Aendernng, die in 
cneftr Hinsicht zn constatiren wäre, ist die, daß der Flachs
bau uberall an Ausdehnung gewonnen hat, und selbst 
dort m bedeutendem Maaße gegenwärtig betrieben wird, 
wo " srnher fast unbekannt war. 

L>e>e Erscheinung, wiewohl sie im Z u s a m m e n h a n g e  

mit dein sehr ersrenlichen Vorschreiten des Besitzlichwerden 
der ^liueni steht — indem durch den in tens iven  Flachs
bau die .NitUl zur Beschaffung der Kaus-Au- und -Ab
zahlungen gewonuen werden — kann doch im rein land-

wnthfchaftlichen Sinne nicht eben als erfreulich bezeichnet 
werden, so lange ste nicht mit entsprechend ausgedehntem 
Mtterbane und entwickelter Viehwirthschaft Hand in 
Hand geht. 

wie wir in baltischen klerikalen Blättern lesen, offen 
die Franzosen als einzige Retter bezeichnen. Er be
streite nicht, daß eine nationale Gesinnung bei einem 
Theile der katholischen Geistlichkeit vorhanden sei. 
Diese Geistlichen sind aber in der Minorität und mit 
dem Bann nnd der Exkommunikation bedroht. Bei 
der Abstimmuug wurde» sämmtliche Paragraphen an
genommen und hierauf das ganze Gesetz bei nament
licher Abstimmung mit 207 gegen 155 Stimmen. 

(Nat.-Ztg.) 
Italien. 

Rom. Eine italienische Zeitung enthält augen
scheinlich von kundiger Haud interessante Nachrichten 
über die Art, wie der Papst seine Tage zu verbringen 
pflegt. Wenn kein Audienztag ist, bespricht sich der 
Papst mit Autonelli über politische und sodann mit 
dem Cardinal-Vicar Patrizi über kirchliche Angelegen
heiten. Audienzen giebt Pius sehr gern, weil es 
ihm Vergnügen macht, Lente zn sehen und sich in
mitten seines Hofstaates sehen zu lassen, der ohne 
Frage der impouirendste uud pompöseste der Welt 
ist. Die vorherrschende Farbe ist Scharlach, der 
Papst allein trägt Weiß. Nach der Audienz begiebt 
sich der Papst in die Gärten uud spazirt bis zwei 
Uhr, zwei Mobilgardeu vor sich, eiueu seiuer Haus
meister zur Seite und gefolgt von zwei geheimen 
Kämmereru in mittelalterlich-spanischer Tracht. Nach 
der Messe liest ver Papst die für ihn refervirten 
Briefe, deren täglich eine große Zahl von Kaisern, 
Königen nnd anderen hohen Personen einläuft. Auch 
aus dem Quiriual geht ihm manches Schreiben zu, 
und diesen giebt er gern den Vorzug und lächelt 
hänsig über ihren Inhalt. Zuweilen schreibt er selbst 
die Antwort auf Latein oder Französisch. Seine 
Schriftzüge sind klein und deutlich wie von einer 
weiblichen Hand. Ist dieses Geschäft zu Ende, so 
läßt er sich Zeitungen vorlesen, namentlich die rö^-
mische Chronik uud das Witzblatt Faufulla, uud freut 
sich, weun Regierung oder Stadtrath eineu Hieb mit 
bekomme». Deu römischen Stadtrath mag er nicht 
leiden, weil derselbe nichts zn schaffen verstehe. Auch 
die Caricaturen läßt der Papst sich vorlegen und 
streut gern seine Bemerknngen ein, da er weiß, daß 
sie weiter erzählt werden. Von den italienischen 
Politikern spricht er nur mit Ironie, Ricasoli aus
genommen, der eiu Charakter und guter Katholik sei. 
Miughetti nennt er nur „den Biedermann Miughetti." 
Er wirft deu italienischen Staatsmännern ihre un
aufhörlichen Selbsttäuschungen vor und sagt, sie 
hätten übel gethan nach Rom zu kommen und ihn 
zu quälen, da er doch ein alter Mann sei „Sie 
konnten auf meinen Nachfolger warten", sagt er oft. 
Nur vor Eiuem Mauue hat er wirkliche Achtung 
und duldet nicht, daß seine Umgebung Uebles von 
ihm spreche, uud das ist Victor Emauuel, der eiuzige 
Italiener, „der ein gutes Herz habe —,inulAr6 iui", 
wie er lächelnd hinzufügt. Er glaubt uicht, daß der 
König im Qnirinal bleiben wolle. Um 10 Uhr 
Abends verabschiedet sich der Papst von seinen Hof
leuten. Im Vatican, der 50 verschiedene Gebände 
umfaßt, mit 14 iuuereu Höfeu und 12,000 Zimmern, 
wohueu gegeuwärtig 3000 Personen. Er ist eine 
Stadt ohne Straßen. Die Beamten sind noch immer 
die nämlichen: noch immer ist Antonelli da als 
Staats-Secretär, Msgr. Negroni als Minister des 
Innern, Msgr. Randi als Polizei-Minister, General 
Kauzler als Kriegs-Minister. Um de Merode uud 
Antonelli, die sich gegenseitig nicht leiden mögen, 
haben sich zwei Parteien geschart. De Merode, 
ein energischer nnd, wie man annehmen kann, 
überzeuguugsvoller Maun, steht an der Spitze der 
extremen Widerstandspartei mit Jesuiten nnd Ul-
tramoutaueu, währeud der mehr skeptische und ge-
mäßigte Autonelli die Cardiuäle Berardi, de Lucea, 
Sitvestri di Pietro, Amot uud Clarelli auf seiner 
Seite hat. Der Papst hält sich gut mit alleu bei
den. Der Papst will Rom ni<ht verlasse« uud sagt 
oft: „Ich habe uur weuige Tage uoch zu leben. Ich 
habe mir keinen Vorwurf zu machen uud hoffe, daß 
mein Nachfolger der Kirche den Frieden geben wird, 
da die Kirche trinmphiren muß/' Der Papst hat 
eiue tiefe, religiöse Ueberzenguug. Eiue weiche uud 
uachgiebige Natur, fürchtet er, sich zu versüudigeu, 
wenu er die vollzogenen Thalsachen anerkennt. Deun 
er hat geschworeu, der Kirche ihre Besitzungen zn be-
wahren. (K. Z.) 

Asien 
Calcutta. Die von der Resormpartei nnter den 

Hindus geforderte und von den Altglänbigen auf's 
heftigste bekämpfte iudische Civilehevorlage ist laut 
deu mit der indischen Post eingelaufenen Mittheilnn-
gen zur Vollendung gedieheu uud in diesem Augen
blicke vor dem Rathe des Vice-Köuigs. Um das 
Wort Brahma zn vermeiden, heißt die Bill „eine 
Vorlage behufs Vestimmuug eiuer Heirathsform in 
gewissen Fällen" uud ist bestimmt „für Personen, 
welche weder Christen noch Juden sind, und welche 
ausgetreteu oder ausgestoßeu lind, oder sich einfach 
nicht zu der Religion der Hindus, Parsen, Mohame-
dauer, Buddhisteu, Sikhs oder Jaivas bekennen." 
Die Bedingungen sind sehr einfach. Die zu verhei-
ratheudeu Personen müssen zur Zeit der Aumeldnng 
nnverheirathet und der Mann muß weuigsteus 18, 
die Frau 14 Jahre zählen. Die Anmeldung muß 
an einen zu ernennenden Bezirksbeamten gemacht 

werden, und wenigstens eine von den zu verheira
tenden Personen muß mindestens sünf Tage im be
treffenden Bezirke gewohnt haben, ehe die Anmel
dung erfolgen kann. Es kann Einspruch erhoben 
werden, allein die betreffende Person setzt sich gericht
licher Klage aus, wenn die Beanstandung als Schmä
hung bezeichnet werden kann (unter deu Begriff Ii-
dellous fällt). Nur Blutsverwandtschaft soll als 
Ehehiuderniß eingeräumt werden. Jede mögliche re
ligiöse Form der Trauuug ist zulässig, so lange nur 
die beiden zu verheiratenden Personen vor dem Ne--
gistraturbeamteu folgende Erklärung abgeben: „Ich 
A. nehme dich B. zu meinem gesetzmäßigen Weibe 
oder Gatten." Die übrigen Bestimmungen beziehen 
sich auf Scheiduug, Erbrecht:c. und sind von gerin
gerem Belange. (K. Z.) 

M a r k t - B e r i c h t  Nr. 5. 

St. Petersburg, den 1. Februar 1372. 

Benennung der Maaren: Preise: 
Gold-Cours 65 Nbl. 99 K. 
Discont auf Hinterlage von Werthpapieren 6'/4—7'/4°/» 
London 3 Monate ......... 322«/,,—2'/,, 
Amsterdam 3 Monate 163^—164 
Paris 3 Monate 351^4—352'/g 
Hamburg 3 Monate 29°/,«—°/g 
Berlin 15 Tage — — 

Käufer. Verkäufer. Gemacht 
5proe. Bankbillete 1. Em. . . 92'/, 92^/g 92V« 

2. Em. . . 92 927„ 92'/»-'/, 
3. Em. . . - - — 

Lproc. Prämien-Anl. I. Emis. 152'/, 153 — 
5proe. Prämien-Aul. 2. Emis. 154 154'/, 154'/« 
5proe. Obligat, d. St. Petersb. 

Hypothek 89-/4 89'/, L9»/s 
Aktien der riga dünaburger 

Eisenbahn 156'/, 157 — 
Aetien der dünaburger Wi-

tebsker Eisenbahn . . . 141°/, 142 — 
Actien der groß. russ. Bahnen 137'/, 137^ 137'/, 
„ der baltischen Eisenbahn — 76'/^ — 

Roggen Gew. 8 Pud 10—20 Pfd. . . . 0'/,—7 N. 
auf Lieferung pr. Mai Gew. S Pud 30 
Pfd. bis 9 Pud 7_7,/, 

Weizen sächsischer . 12—12'/. „Z 
auf Lieferung pr. Mai 12—12V. 

Hafer still Gew. 0 Pud 4 40 K 
auf Lieferung pr. Mai 4'/,-4V^ N! 

Leinsaat hohe Sorte In—15^/. 
auf Lieferung pr. Mai 15—15'/, " 
auf Lieferung pr. Juli/August . . . 14'/,—15 .. 

Talg erste Sorte gelb 52—52^/4 „ 
auf Lieferung pr. August mit Haudg. 52V«—53 " 

Lemöl pro Pud 6«/^ „ 
auf Lieferung pr. Mai 6'/« „ 

„ Juui 6>/4 „ 
Hanföl ohne Brake 6^0—6^/4,, 

auf Liefg. pr. Juni/Juli 50 F. gemacht 6-/« „ 
Sonnenblumenöl pro Pud 6'/,—6^/4 „ 
Maschinenoel uach Qualität pro Pud . . 6—12 „ 
Zucker 1. Sorte König in Hüten .... 10'/« „ 
Zucker 2. Sorte .... 9s/,g „ 
Sandzucker g „ 
Spiritus ist kein Geschäft abgeschlossen. 
Pottasche fest Kasansche 1. Sorte ... 32 N. 

auf Lieferung pr. Mai 30,, 
„ Juni, August . . 29,. 

Schwefel 89 K. 
Blei 24'/, N. 
Indigo, bengalischer 150—165,, 
Kerosin 2»/,<>—3 
Baumwolle amerikanisch, gemacht 600 Bal. 10^/4—13'/j„ 
Hanfgarn 34V4 „ 
Hanf 34'/, „ 
Wolle, russ. weiße 12'/, „ 

„ „ schwarze 13,, 
Lumpen, leinene und hänfene, bestereinepr, P. I'/,—1V« „ 

,. wollene von Zitz und Tuch „ . 
Mehl I. Sorte 1 Sack — 5 Pud ... 13 „ 
Mehl 2. Sorte 11'/, „ 
Noggenmehl 72/. „ 
Kartoffel, gute Speise (1 Sack — 3 Tschetk.) 1,50 K. 
Butter, beste Küchen- pro Pud .... 8—11 R. 

do. russische . 9'/«—9'/, „ 
do. Schmand oder Tisch ..... 11—16N. 

Schmandkäse Limburger . 6'/,—7'/, „ 
Buchwaizengrützmehl '/, Sack 1. Sorte . . 6 „ 
Käse, nach Qualität pr. Pud 3—7 ^ 
Wachs, nach Qualität pr. Pud .... 22 „ 
H o n i g  n a c h  Q u a l i t ä t  „  . . . . . .  
Eier, frische, Pr. 1000 Stück 16—20,, 
Rindfleisch, frisches pro Pud SV,o—5V.c>,. 

moskauer „ 4'/,o-4-/,a„ 
Kalbfleisch, gemästetes „ 8_^gi^„9 ^ 
Schweinefleisch gebrühtes 4>/,—4«/ic> „ 

„ moskauer,, 3'/z—3°/w „ 
Geflügel fette Gänse Gew. 10—15 Pfd. pr. P. 2 , 
Hammel fette geschlachtet pr. Pud . . . . 6- 8—10 N. 

Wir ersuchen gefällige Aufträge auf Sämereien 
und Saatkartoffeln uns möglichst frühzeitig zugehen zä lassen 
um für prompte rechtzeitige Zustellung Sorge tragen zu können. 

Bei Herrn Grafen P. v Jgelftröm in Reval, Herrn H. von 
Samson-Urbs in Dorpat und dem Herrn Präsidenten des Per-
nau-Felliner Landwirtschaftlichen Äereins in Fellin haben wir 
größere Muster ausgestellt von 
N o t h k l e e  . . . . .  p r .  Pud SN. 6,75 loco Petersburg. 
Timothäe „ 4 „ 
Wasa Roggen Gewicht 

7 Pud 5 Pfund. pr. Sack 15 „ „ 
Preiscourante und bemusterte Offerten werden aus Verlan

gen zugesandt. 
Ha„l?eu»aln» ck Co. 

Agenteu des Estläudischen Landwirtschaftlichen Vereins. 

Telegramm-Adresse: „Hannemann Petersburg". 

Flc »ldeII -  L i  st c. 
Hotel London Herr v. Radldff, Kaufmann Mandelstall, 

Herr v. Ackermann. 

Verantwortlicher Redakteur W. H. Thr. Gläser. 



Anzeige» und Bekl»liltimch>l»gcn. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Stndirenden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß die Herren 8tuä. tlieol. Carl Stoll und 

Nicolai Graf Lambsdorff die Universität ver
lassen haben. 

Dorpat, den 4. Februar 1872. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 78.) Secretaire S. Lieven. 

Voll Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das 
dem Michael Lasarelv Sololvjew gehörige, allhier 
im 2. Stadttheil sud Nr. 226a. belegene Wohn
hans sammt allen Appertinentien öffentlich verkauft 
werden soll. 

Es werden demnach Kaufliebhaber hierdurch 
aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 
28. März 1872 anberaumten ersten, sowie dem 
alsdann zn bestimmenden zweiten Ansbot-Ter
min, Vormittags um 12 Uhr in Eines Edlen 
RatheS Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot 
und Ueberbot zu verlautbaren und sodann wegen 
des Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-Nathhaus am 20. December 1871. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Knpffer. 

(Nr. 1481.) Obersecretaire Stillmark. 

im grsßen Hörsaale der Kaiser!. Universität 

FeZizdvu von 

Sechster Vortrag 
zum Besten des  Hilfsvereins 

Sonnabend, den 5. Februar, Abends k—7 Uhr 

in der Aula der Universität 
Prof .  D r .  Müh l  au ,  

Der Libanon und seine Geschichte. II. 

Diejenigen Nit^lieäer äes Ilanä^verkei'^ 
Vereins, >velelie an äem kür äen 29. ?elirM' 
e. proseetirten 

Iiieil ?u nelimen beadsielitiZen, ^veräen 
suelit, ilrre Mmen in äie irn Vereins-I^mie 
ansliegenäe leiste reelit^eitiZ einzutragen. 

VON 

II. l̂kil8meiei' ch Vo. in 8tlA88buî  
Imlt stets reielilmltiges DaZer Dlsassei IZQIKHVeilRe unä emplielilt 5^ 
desenäers f»r «!eu untenstedenäe Sorten. 

Dieselben vveräen jet^t äeu namliaktesten Narken am l^leäerrliein (wie külZesIieimei', 
öoelilieimer ete.) deäeutenä verge^egen unä sinä >vir änreli grosse Leldstproäuetion ^ 
änreli IledernaZnne ganzer Keller im Oderlanäe in äen Ltanä gesetzt, äie dilligsten ?rei^ 
netiren ?u können. 

?nr versiüglielie unä prompte Leäienung bürgt äer gute kuk unseres Nauses. 

Ledlenli. Kient^li. Oderberglieirn . . . 
Lt. H^polit, 'lüMieim, Keiligenstein . 
^Volxlieimer Riesling 
Ilaxpoltsweiler lLäel^vein 
L-eielienweilier Riesling 
Ü.eie1ien>vei1rer lokaler. . . . . .  

Die kreise verstehen sieli inclusive besser, kraneo Lalinliok Ztrassburg (äureli DeutsL^ 
lanä steuerfrei) gegen gute 'Aeelisel auf liier, ^ranl:kurt oäer ?aris. 

180 240 
200 260 
225 280 
275 350 
300 380 
450 500 

cv »z 

unter 

MitvirknnA üos aoaäennsotien vesangvoreins 
uaü oinlßor ßövdrtou 0!1eNg.ntvn. 

WZ-G 

Programm. 
1) Ik.soitg.tiv unä L>rie »ns äeni 

Oivrtoriuin: „Die SedöpkunA" iozepli ll-l^ii. 
2) I^oolcuiiF, Aeäielrt v. Miellen-

äerlt', t'ür ^einisoliton Olior . ülieiiiiierxer. 
3) u.. Das Niläolrsii an Äas erste 

8elme6g1äolcod.ön. k. II. v. Gelier. 

1). Ltänäelieu nnel» Lliuliospeuro knuix 8c!iu!)er>. 

e. Der Itussdsum Ituliert 8el»miii»i. 
4) ^näante L. Z?innelcirt6, Violine 

und Violoncello a.us äeni l^rie 
0p. 36 L. l>. Ileiz^iFer. 

5) ÜM^ue t'. LoprÄN-Lolo n. Olior 1'. üleixlvl^vtiii-
liartliol^. 

Lillete 2N nunnnerirten Ltülrlen a 1 Rbl., 
kür äen Laa.1 a 75 Xop. unä 5ür äie Aullorie 
ü. 30 Xep. sinä ani Freitag unä Lonnüdenä in 
äer LueNlianäluug äes Herrn l^li. Hoppe, nin 
Sonntag in äer Oonäitorei äes Herrn l^orel^ 
unä uni (^oneerta-benä von 6 Illir al) an äer 
Oasse su linden. 

^NßÄIRA ARN» 7 UIIZ» 

Dorpater Handwerker-Verein. 
Antrage, welche an die nächste zu berufende 

General - Versammlung zu richteu siud, müssen 
bis Freitag, 11. Februar e., iu verschlosseueu 
und an den Vorstand des Handwerker-Vereins 
adressirten Converts, eingereicht werden. 

Der Vorstand. 

Nett sind erschienen nnd unter Beobachtung der 
gesetzlichen ^ensnrvorschristen durch alle Buchhand-
langen zn beziehen: 

Friedrich Mattet der Zeuge der Wahrheit 
von C. A. Willens. Bremen, Müller. 12/2 Thlr .  

N.Wagne r ,  Gesamme l te  Sch r i f t en  und  
Dichtungen, l. n. 2. Bd. Leipzig, Frilsch. 
3 Thlr. 6 Sgr. 

Lai-r-^äe, Vriwwtes. Prag. 1 Thcäer 
10 E»gr. 

Der gewandte Buchhalter von A. Böhlen. 
Aachen, Hades. 20 Mr. 

lieber den Lantmertl) der griecht^chen 
Schriftzeichen von M. Schnltze. Lambeck, 
Thorn. 8 Sgr. 

Compenvinln des kaufmannischen Iiechnens 
von I. Stnrm. Meißen, Schlimperl. 12'/2 Sgr. 

Das Ungeziefer, eine griechische Komödie von 
Julins Richter. Jena, Frommann. 1 Thlr. 

Verlag von I. C. SMnmannS Wittwe. 

Anßerordenliche 

General-Versammlung 
des 

Consum - Vereins. 
Sonnabend, den 5. Februar 7 Uhr Abends 

im Saale des Gymnasiums. 
Fortsetzung der am 29. Januar stattgehabten 

Verhandlung. 

Neu erschienen und vorräthig bei Th. Hoppe 
ni'.d E. I. Karow in Dorpal nnd Fellin: 

Die 

Roten-Leihanstalt 
un 

Sammlung kirchlichcrAernlieder. 
Schulausgabe. 

Dr i t t e  Au f l age  1872  gebunden  25  Kop . ;  
mit Singweisen 35 Kopeken. 

W Gläsers Verlag 
in Dorpat. 

m 8t. ?etei8l»uiK 

Kenten äes Llistl. ^anä^irtliseliaktl. Vereins 
(^.'<zIsSramm-^i1röS3S: „ Haliaoinana I^Ltsrsburg") 

beedren sieli lnerinit an^u^eiLen, äass sie vorn 
1. äanu^r 1872 

aul allen Stationen äer Laltiselren IZakn 
einplanten. 

Fahr ten  .«»Passagieren  
nach Pleskau 

und andern Orten überniunnl uud verspricht rasche 
Besörderuug zu billligeu Preise« 

Fuhrmaiiii Meyer, 
Blumenstraße, Haus Revisor Anders 

Soeben erschien in Riga: 

des Nigaer Gelverbevereins 
zur 

L ö s u n g  d e r  F r a g e  
über das 

Gewerbliche Unterrichtswesen 
in den Ostseeprovinzen. 

Preis 20 Kop. 

Eckhaus des Conditors Borck 
besteht 

aus mehr als 9000 sorgfältig ausgewählten 
für Piano forte und Gesang. 

Die Leihgebühr für ein einzelnes Heft 
kalten auf eine Woche ist 10 Kop., für einen M 
2 Kop., während jeder Opernauszug für dieses 
Zeit 15 Kop. und 3 Kop. kostet. .. 

^ Die Leihanstalt für Bücher und Noten ist 
stoben Uhr Abends geöffnet. 

Telegraphische Witterungsdepesche 
des  Do rpa te r  me teo ro l .  Obse rva to r i um^  

Donnerstag, den 15. Februar 7 Uhr Morgens. 
Barometer Aenderung 

7v0ivio 
'l" 
74 
77 
60 
7V 
09 

Archangelsk 
Petersburg 
Helstngfors 
Neval 
Dorpat 
Riga 
Wilua 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Nikolajewsk 
Tislis 
Orenburg 
Jekaterinburg LS 
Kasan 54 
Moskau 50 
Konstantiuopel 03 

00 
57 
53 
58 
00 
70 
33 
53 

ltt 
24 Stunden 

^-2 
-^8 
—1 

-s-9 

— 13 
-1 
—2 
—2 
—2 
-i-4 

-l-1 
-^2 
? 

Wind 

(0) 
(0) 

NL (I) 

^ (1) 

^ tt) 
tZ (1) 
^  <t) 
NL (2) 

(1) 
(0) 
(0) 

IZ tt) 
(1) 

(0) 
^ l^) 
^ (5) 

r-K«? 

^-10 
^lö 

^-lö 
^.10 
_.io 

-i-S 

Witteruilgölicob a chtuiigc u 
vom 15. Februar 1372. 

Stunde 0° C. 
Temp, 

Celsius 
> Keuch-

tigteit Wind. Bewölkung' 

7M. 09,5 -23.7 82 3 (1) D (2) 0 
10 70,0 -22.5 32 S (2) 15 (2) 1 
1 Ab. 71,4 -13,9 81 3 (1) L (t) S 
4 71,2 -18,0 74 3 (1) L (2) 4 
7 71,3 —21,0 30 3 (1) L (2) 0 

10 71.5 -2l,8 79 3 (2) 15 (1) 0, 

Mittel 70,29 -20,93^ 
! 

Z°K Extmm d-r T-mperatmmitt-l in den lchtcn sechs Z°! 

6 jähriges Mittel für den 15. Febr.: —10,23. 

Von der Censur erlaubt, Dorpat den 4. Februar 

Druck von W. Gläser. 



.M 30. Sonnabend, den 5. Februar 137S. 

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

Zunahme der Inserate bis 1! Uhr in W. Msers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum K Kop. 

Zeitung. 
Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich 6V 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 Con
ditors Borck ueben dem Rathhause eine Treppe hoch 

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

I n h a l t .  
Telegramme. Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Riga: Die Ergebnisse der Düna-

Helsingsors: Zur Bevölkerungsstatistik. 
^  ^  ̂ ^ Z u s t a n d  d e r  A t m o s p h ä r e  D a s  J u 

belfest Peters des Großen. 
Ausländischer Theil. Deutsch es Kaiserreich: Berlin: 

Das Schulaussichtsgesetz. - Schweiz. Bern: Glaubensfrei
heit. Abschaffung der Todesstrafe. — Großbritannien, 
London: Ballotbill. Wider Trunkenbolde. Der neue Sprecher. 
7- Frankreich. Versailles: Die Schutzzollpolitik. Der Bot-
Mfterposten in Rom. Paris: Französische Finanzpläne. Die 
Bestrebungen der Royalisten. — Italien. Nom: Die Mili-
talrresorm. 

Feuilleton. Belgien schaut auf Deutschland. — Ueber 
Zustände auf dem flachen Lande II. — Ein Narrenfest der 
berliner Künstler. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Rigaer Börse vom 5. Februar: Amsterdam —. 

— Hamburg 29Vlv- — London 32'Via- " Paris —. 
— 5"/g Jnscriptionen von der 5. Anleihe 872/4. — 
Erste innere Prämienanleihe 154 Br., 152^4 G. — 
Zweite innere Prämienanleihe 154 V2 Br., 153 G. 
^ 5"/<> Bankbillete — Br. — 5"/o kündb. liv-
ländische Pfandbriefe 99^4 G. — 5^/» unkündb. 
livtändische Pfandbriefe 93^ G. — Niga-Düuaburger 
Eisenbahn-Actien 156^2- — Flachs (Krön) 46. 

Berliner Börse vom 4./16. Februar. Wechsel 
aus St. Petersburg 3 Wochen 92 Vs Thlr. für IVO 
Nbl.— Russische Creditbillete 83°/s Thlr. für 90 Nbl. 

Steuere Stachrichte». 
Berlin, 14./2. Febr. Der nordamerikanische Ge

sandte Bancrost hat dem deutschen Kaiser eine Re-
blik in der Juansrage überreicht. Es sind Verhand-
lnngen über die Uebernahme der Negierung des Für-
stenthnms Lippe seitens Preußens angeknüpft. Bei 
der Schlußabstimmnug über das Schulgesetz im Ab
geordnetenhause wurde dasselbe angeommen, nachdem 
die Debatten durch Zustimmuugsadresseu an den Für
sten Bismarck, wie an den Abgeordneten Windthorst 
noch verschärft worden waren. In der Alabamasrage 
siud die streitenden Parteien gewillt, den Schieds
spruch abzuwarten. 

Paris, 13./1. Febr. Aus guter Quelle wird ver
sichert, daß die französische Negierung ueuerdings 
wieder Unterhandlungen mit Deutschland wegen Auf
hebung der Occupatio« in dem Nest der Departe
ments angeknüpft hat. 

Inländische Nachrichten. 
Riga. Im technischen Verein hielt Jngenienr 

Hennings einen längeren Vortrag über die Erfolge 
der Niga-Düuaburger Eisenbahn während des ersten, 
mit dem 12. September 1871 abgeschlossenen Deceu-
niums ihres Betriebes. Zuuächst begründete Neduer 
die jetzige günstige Ausnahme der Actien dieser Bahu 
an der Börse als nothwendige Folge der bisher er
langten Betriebsresultate, die ein stetiges Wachsen 
der Einnahmen aufweisen, nur unterbrochen von einer 
Mindereinnahme des Jahres 1866 gegen 1865 und 
einer bedeutenderen Steigerung im Jahre 1870, Ab
weichungen, die jedoch beide als Folgen der in jenen 
Jahren tobenden Kriege, mithin als abnorme anzu
sehen sind. Eingehender wnrden sodaun die Resul
tate der Jahre 1862 und 1870 einander gegenüber« 
gestellt iu ihren Erträgnissen und Ausgaben, in den 
Leistungen der Locomotiveu uud Wagen, in der be
förderten Personenzahl uud Waarenmenge und nach
gewiesen, wie die Gesammteinuahmen in dem Ver
hältnisse von fast 2 : 8 sich steigerten, während die 
Ausgabe« nur eine Erhöhung von ca. S anf 3 er
gaben. Letztere sei jedoch fast genau zur Hälfte ver
anlaßt durch die nothwendig gleichzeitig gesteigerten 
Transport-, Verwaltuugs- und Unterhaltungskosten, 
und zur anderen Hälfte dnrch die zu Ergänzungen 
der Bauten uud des Fahrpatts, sowie zur Deckuug 
der Zukurzschüsse der ersten Betriebsjahre aufgenom
menen Eapitalien, oder richtiger durch die hierdurch 
bediugte Neutenvermehruug. Für die Folge werde 
aber die Banremoute nicht mehr in gleichem Mähe, 
als im ersten Decennium, steigen, da diese erfahrungs
mäßig nach dem Neubau nur bis zum 10. bis 14. 
Jahre beträchtlich anwachse, dauu aber ziemlich con-
stant bleibe, und ferner würoeu Auleiheu zur Deckuug 
vou Zukurzfchüsseu hoffentlich uicht mehr vorkommen, 
so baß weitere Eiuuahmesteigeruugeu iu der Zukuuft 
eiue verhältnißmäßig noch geringere Vermehrung der 
Ausgaben, als bisher, zur Folge habeu müssen. Nach
dem ferner aus deu Resultaten der Jahre 1862 und 
1870 für letzteres die günstigere Ausnutzung der Wa
gen und Locomotiveu hervorgehoben uud motivirt 
war, wurde iu gedrängter Kürze die Baugeschichte 
der Bahn vorgeführt, die mit den von Seiten des 
rigascheu Börsenkomitüs veranlaßten Feldarbeiten im 
Jahre 1853 begann, durch Erlauguug der Baucou-
cession im Frühjahre 1858 in ein wesentlich anderes 

Stadium trat, und mit Eröffnung der Bahn am 
IL. September 1861 endete. (Nig. Z.) 

Helsingsors. Ueber die Bevölkerungsstatistik bringt 
die „R. S. P. Z." einige Angaben, die sonst noch 
nirgends pnblicirt wordeu sind, demnach wohl eini
ges Interesse beanspruchen. Nach diesen Angaben, 
die sich auf deu 31. Dez. 1870 beziehen, zählt Finn
land 1,732,621 protestantische Bewohner (842,538 
Männer nnd 890,083 Frauen). Hinsichtlich der grie
chischen Bewohner Finnlands sind nur Nachrichten 
vom 31. Dezember 1860 varhaudeu, nach welchen 
die Zahl derselben mit Ausschluß des Militärs 40,161 
Persoueu ausmachte. Katholiken gab es nach den 
Nachrichten vom 31. Dezember 1865 nur 830. Die 
Gesammtbevölkerung beträgt also, wenn die Zahlen 
unverändert zn den obigen hinzugerechnet werdeu, 
1,773,612 Personen. Da am 31. Dezember 1865 
im Ganzen 1,843,245 Einwohner in Finnland ge
zählt wurden, ergiebt sich eine Bevölkeruugsabuahme 
von 69,633 Personen, ein Verhältuiß, das nur uoch 
einmal für das Qninquennium 1606—1810 in Finn
land nachgewiesen werden kcinn, wo auch eine Be
völkerungsabnahme um 32,472 Personen konstatirt 
wurde. Am meisten hat jetzt wohl das schwere Jahr 
1867 zu Verminderung der Einwohnerzahl beigetra
gen; denn iu demselben starben 269,388 Personen 
und^wnrden nur 161,780 geboren. (D. P. Z.) 

Gt. Petersburg. Ueber den allgemeinen Zustand 
der Atmosphäre berichtet das Physik. Centralobserva-
torinm: 

30. Januar. Der von Norden aus eingedrungene 
Polarstrom hat sich seit gestern noch mehr nach Süden 
verbreitet und scheint auch im Osten Nnßlands die 
Oberhand gewinnen zu wollen. Das Wetter hat sich 
dort verbessert nnd die Temperatur ist gefallen. — 
Im Westen Rußlands blieb der Himmel bei steigen
dem Luftdruck trübe, wie dies der Mischuug des 
Polarstroms und Aequatorialstroms entspricht. 

31. Jauuar. Um den finnischen Meerbuseu dauert 
auch heute noch der Kampf des Polar- uud Aequato
rialstroms mit der begleitenden trüben und warmen 
Witterung bei hohem Luftdruck fort. Im Westen 
Europas dagegen hat der Polarstrom das Ueberge-
wicht erlangt und die Depression gestern Morgen bis 
nach Spanien heruntergedrängt. Im Gascogner 
Meerbusen wehen starke Südwiude. 

— H ins i ch t l i ch  de r  Fe ie r  des  200 - j äh r i -
gen Geburtstages Peter's des Großen be
richtet die Pol. Ztg.: Nach dem Programm, welches 

Lelgien schaut anf Deutschland. 
In der „deutschen Lehrerzeituug" lesen wir unter 

obiger Überschrift Folgendes: 

„Als wir vor einem Jahre", ließ sich Prof. Leo in 
einer Sitzung des Parlcunentsrath zu Brüssel vernehmen, 
„in diesem Saale versammelt wareu, wurdeu uusere fried-
licheu Arbeiten urplötzlich durch einen Donner unter-
krochen, der über nnsem Häuptern grollte, WaS war 
m d>° er Enmpa dedrohmdm UngewitterwM oerborgen? 
Bracht- st- chm die Bermchtung seiner Knltur? Wir 
warm NN ZwrlsrI, w>r zitterlen und wir stimmten da-
mals in die chouen. Patriotischen und ? 
Uchen Wart-, nnM Vorstzen'dm ew Z Z ? ^ 
^ahr verflossen und wir befinden ^ 
Session des Provinzialraths. Welche armm, 
haben seit jener vorjähriaen Sin»,,., k ^elgnlsie 
Geschichte, ja die W-lta-fch.M-^ Die 
die en Ereignissen eine l ^ uns in 
Die Geschichte hat  erlheilt hat. 
»sk Rang unter dm Völkem? ^>d" 
Leichtsinn, der Unwissenheit und de, " 
hören kann Den ersten v» Sittenlo>lgtelt ange-

n imm so r t l n ^Äd " . . ? .  I »  ̂ " ' 7  >7  BS lke rn  

^bew«m wis^ dwsen Naug^rdig 
dmch L d"se« La»d verdient ihn, n-k 
nnd Kraii Ä! Ä ' durch seine Sittlichkeit 
die moralisch Ä . daß für ein Volk 
physische, und >! nothwendig ist, wie die 
französischen Litew ^mmner Zett in der 
wahrnehmen könnt?,, 1 1 des sittlichen Verfalles 
die Werke der der andern Seite 
schast gelehrt da« ? >?d der statistischen Wissen-
FwntrÄ^ Gestalt der Einwohner 
pstanzungskrast sich vernr .de 
unMiselhast, daß Dm.schl.ndde^KI^WÄ 

knltur der Platz gebührt, und daß wir vor Allem nach 
Deutschland zu blicken habeu, um zu lernen. Nur zn 
lang ist Belgien leider anf französischen Bahnen einher-
geschritten; es ist Zeit, daß es nmkehre uud sich twu seiuer 
germanischen Mutter eines Besseren belehren lasse." 

Ucder Zustände auf dem flachen Lande. 
11. 

Allerdings finden wir den Kleebau bereits iu deu 
meisten bäuerlichen Wirtschaften eingeführt, aber vor der 
Hand zumeist uur als Nothbehelf, um die durch den 
ausgedehnteren Flachsbau ausfallende« Futteriucngen zu 
decken, keineswegs aber, nm der Viehwirthschaft dadurch 
einen höheren Jmpnls zn geben. Erst in allerneuester 
Zeit scheint in dieser Beziehung der Anfang zu einer 
Besserung einzutreten, welche dem Vorgange der Groß-
wirthschafteu, der Anregung durch la'udwirthschaftliche 
Vereine, den Thierfchaueu uud der ehstuifcheu laudwirth-
schaftlichen Zeitnng zu danken fein wird. 

Es hat sich nämlich im Tarwaft'scheu Kirchspiele eine 
bäuerliche Association gebildet zur Beschaffung edler Zncht-
thiere und Kälber. Dieses Beispiel wird — das meinen 
wir in Grundlage unserer Kenntniß der Verhältnisse mit 
Sicherheit voraussagen zu dürfen — in Kurzem sehr 
zahlreiche Nachahmung finden, und wo nur irgend der 
bänerliche Grundbesitz sich consolidirt hat, wird der Um-
schwnug ein rapider und durchgreifender sein. Dazn wird 
das Vorgehen der Occonomischen Societät nicht wenig 
beitragen. Dieselbe hat bereits begonnen, nicht nur die 
vorzüglich für den Bauer bestimmten localen Thierschauen 
mit Hrämiirungssummcu zu unterstützen, sondern auch 
Mittel ausgeworfen zur Subventionirnng von Associa
tionen der soeben erwähnten (Tarwastschen) Art. 

Ein Jeder, der die gegenwärtigen Zustände Livlands 
mit den vor 10—15 Jahren vorhandenen vergleicht, 
nms; erstannt sein über ihre rapide Umgestaltnng. Die 

gegenwärtig am meisten zurückgebliebenen, entlegeneren 
und unfruchtbareren Gegenden bieten fast dasselbe Bild 
der Behäbigkeit, wie damals die am meisten vorgeschrit-
teneu; der Durchschnitt ist, was Wohlstand anbetrifft, 
ein dnrchans befriedigender und täglich höher steigender; 
die günstiger gelegenen Diftrietc (im Rujenschen, Salis-
burgfchen, Wolmarscheu, Fellinscheu) mit ihren wohlans-
geballten Höfeu, reinlichen, ja oft selbst prätensiöfen Wohn-
häilferu können den Vergleich mit jeder Bauerfchaft Eu
ropas aushalten. 

Nicht minder ist der Aufschwung der Bildung ein 
außerordentlich befriedigender. Daß das Lesen von unse
rer bäuerlichen Bevölkerung ausuahmelos gekannt wird, 
ist ja nichts Neues; daß es aber in letzter Zeit in soviel 
ausgedehnterem Maaße geübt wird, haben wir aus dem 
rapiden Allwachsen der ehstnischen Litteratnr, der großen 
Verbreitung der periodischen ehstnischen Schriften ic' nach
gewiesen (Balt. Wochenschrift 1869, Sp. 146 — 150). 

Die Kunst des Schreibens, des Gesanges, der In
strumentalmusik :c. ist gleichfalls fast Gemeingut der 
jüngeren bäuerlichen Bevölkerung geworden; und wenn 
man Gelegenheit hat, aus Uuterhaltuugeu mit dein Land-
Volke, aus deu aus öffentliche Vorträge folgenden Ge
sprächen, aus dem, was aus littcrarischem Gebiete als 
begehrliche Waare gilt, mithin der Aiiffaffuugskraft ent
spricht, rückzuschließeu anf den Grad allgemeiner Bildung 
und auf den bereits aequirirteu Vorrath von Kenntnissen 
und Begriffen, so muß wohl Jeder erstaunt sein über 
den außerordentlichen, wohl beispiellos rapiden Aufschwung, 
den unser Landvolk in den letzten Decennien genommen 
hat; nmsomehr muß nian darüber erstaunt sein, wenn 
man einerseits die dürftigen materiellen Mittel erwägt, 
mit Hilfe derer diese Wandlung hervorgebracht worden, 
und wenn man andererseits die vielfachen verwirrenden 
Einflüsse, auf die wir hier nicht näher eingehen können, 
ins Ange faßt. Und zu nm so freudigerer Hoffnung 
darf man für die Zukunft sich berechtigt erachten, wenn, 
man den unausbleiblichen wohlthätigen Einstich der reiche-



vou der zur Organisation der Feier eingesetzten Kom
mission für das dreitägige Volksfest in Petersburg 
entworfen worden, sollte am ersten Tage, den 30. 
Mai, nach der Messe ein Tedeum und eine Seelen« 
messe in der Jfaakskathedrale eelebrirt und von da 
eine Prozession nach der Peter-Panlkathedrale zu dem 
Grabe Peter's des Großen nnd dann znr Dreieinig-
keitskirche und dem „Häuschen Peter's I." auf der 
Petersburger Seite uuteruommen, uach der Prozession 
aber auf dem Petersplatze eiu Volksfest, wie es soust 
auf dem Marsfelde stattzufinden pflegt, eröffnet wer
den, wobei der Platz mit Dekorationen, die bemer--
kenswerthesten Episoden aus dem Lebeu des großen 
Reformators darstellend, zu schmücken wäre. Zum 
31. Mai sollte eiue Fahrt auf der Newa auf ausge
flaggten Booten mit Musik uud Schüsseu, wie dies 
zur Zeit Peter's üblich gewesen, und am 1. Juni 
eine öffentliche Masterade im Sommergarten veran
staltet werden. Ans Anlaß dieser vorgeschlagenen 
Festlichkeiten hat P. N. Petrow, der sich speziell mit 
der Geschichte Petersburgs beschäftigt, die Bemerkung 
gemacht, daß dieses Jubiläum eiue historische Beden-
tuug habeu uud ein anschauliches Bild der Zeit, auf 
welche es sich bezieht, gebeu müsse. Weun auf diese 
Idee eiugegaugen werdeu sollte, meiut Herr Petrow, 
so müßte das Fest eineu vorzugsweise maritimen 
Charakter haben und von den Festlichkeiten, die zur 
Zeil Peter's des Großeu gegeben wurden, ein so 
treues Bild gebeu, als es die veränderten Zeiten und 
Sitten gestatten. Es wird deshalb Folgendes vor
geschlagen : Am ersten Tage, dem 30. Mai, findet 
auf der Große» Newa eiue Festfahrt vou Rnderfahr-
zenge» statt. An dieser Fahrt nehmen die Nuder
fahrzeuge aller derjenigen Personen, die vermöge 
ihrer dienstlichen Stellungen ihre eigene Flagge füh
ren, die Boote der Marine und der Marine-Lehran-
stalten, des Kaiserlichen Jachtklubs und aller Privat
personen, die Freuude des Seewesens sind, ebenso wie 
die Fährboote Theil. Nach der Fahrt uehmeu alle 
Persouen, die au derselbe« Theil genommen, uud 
die audereu Eiugeladeueu eiu Frühstück im Sommer
garten, oder im dortigen Palais, oder auch iu be
sonders dazu errichteten Zelten ein. Ebenso werden 
sämmtliche Ruderer bewirthet. Am zweiten Tage des 
Festes wird auf der Großeu Newa, zwischen der 
Troizki- uud der Palais-Brücke, eine Regatta für 
Segelfahrzeuge veranstaltet. An derselben nehmen 
zwei Kategorien von Fahrzeugen Theil: Schaluppen 
bis zu 18 Fuß uud Schaluppen von 18 bis 28 Fuß 
Länge, gleichviel, welchem Besitzer sie gehören mögen. 
Znr Betheiligung sind auch die Mitglieder des in 
Petersburg bestehenden englischen Jachtklubs „der 
Pfeil" einzuladen. Nach Prüfung der verschiedenen 
eingegangenen Vorschläge hat die Kommission sich 
entschlossen, bei ihrem ursprünglichen Programm zn 
verbleiben und für das Volksfest uach dem gottes-
dienstlichen Theil der Feier uud der darauf folgen
de» Procefsion durch alle Theile der Stadt, die zu 
Peters des Großen Zeiten bestanden, eine Festfahrt 
von Ruderbooten auf der Newa nach dem Plane des 
Vicekommodore des Fluß Jachtklubs, A, I. Leer, und 
ein Volksfest auf dem Peterplatze mit Flaggeu uud 
dekorativen Bilder«, welche Episode» aus dem Lebeu 
Peters I> darstellen, zu veranstalten. Sollten diese 
Vorschläge durch die Duma bestätigt werdeu, so wür
ben 21,000 Rubel zu einmaliger Verwendung nnd 
7000 R. jährlich anzuweisen sein, uud zwar 500 R. 

reu Dotirnng des Landschulwesens, der tum der Ritter
schaft creirte« Lehrerseminarclassen, der tum der Ritter-
schaft herbeigeführten bäuerlichen Vertretung in den Land-
fchulbehörden zc. iu Nechuung bringt, und zugleich in der 
steigenden Bildung eiu täglich kräftigeres Gegengift gegen 
jene verwirrenden Einflüsse erblicken muß. 

In gleichem Maaße ist anf einem anderen, uns ferner 
liegenden nnd nur beiläufig zu berührenden Gebiete der 
Fortschritt ein klar zu Tage liegender. Die ländliche 
Gemeinde befestigt sich in regelmässiger und selbständiger 
Verwaltnng ihrer Angelegenheiten auf Grundlage der vom 
Landtage vvtirten Landgemeindeordnnng, und die bon 
derselben Seite herbeigeführte Vertretung der bäuerlichen 
Gemeinden auf den Kirchspielsconventen Hai sich aus-
nahmelvs als segensreich bewährt. Kurzum, Iva früher 
nicht U'lten Rivalität und Uneinigkeit vorkam, ist jetzt 
Eintracht nud Gemeinsamkeit in öffentlicher Arbeit herr
schende Regel geworden. 

Es giebt bekanntlich nichts Eonservativeres als den 
Bauer in Bezug auf seine Anbanmethode und es bedarf 
bei ihm eines verhältnißmäßig viel höheren Grades all-
gemeine« Bildungszuwachses, als es iu anderen Bevölke-
rnngsschichten der Fall ist, um ihn zum Adoptiren wirth-
schaftlicher Neuerungen zu befähigen, Da ist es denn 
als Beweis für den allgemeinen Bilduugsfarlschritt un
serer ländlichen Bevölkerung in hohem Grade bezeichnend, 
daß in vielen Gegenden der Bauer iu ausgedehntein 
Mache SuperphoSphat benutzt (Wolmar, Rujeu ?e.) 
und Knochenniehl (Umgegend von Rappln. bis Werro 
hinauf); daß die große Kornfcnse bereitwillig Eingang 
findet (z. B. Korast verschrieb deren zu Hunderten für 
die dortigen Bauern); daß der Wendepflug sich rapide 
übers Land verbreitet (im Rujeuschen ist er schon allge
mein verbreitet; die besseren Laudschmiede können der 
Nachfrage kaum genügen, z. B. der Schmied Drenkhan 
in Urbs; der Ponnyivendepflug bildet einen der Haupt-
Handelsartikel der Firma F. W. Grahmann in Riga; 
nach Hellenorm allein wurden kürzlich von Bauern requi-

(anßer den 6000 N. die schon früher dazu bestimmt 
wordeu) für die Ergänznugen des von dem statisti
schen Centralkomit6 herauszugebende« Werkes; 1500N. 
sür das Porträt, welches in dem Sale der Duma 
aufgehängt werden soll; 2000 R. für das Denkmal 
in Lachta; 5000 R. sür die Festfahrt und das Volks
fest uud 12,000 N. eiumalig uud 7000 R. jährlich 
für die Schuleu, welche zum Andeukeu an die Feier 
gegründet werden sollen. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. Das Schulaussichtsgesetz ist, iu nachste-
he«der Fassung aus deu Verhaudluugeu der preußi
schen Abgeordneten hervorgegangen; der Minister-
Präsident Fürst v. Bismarck lehnte jeden Kompromiß 
Namens der Staatsregiernng ab und erklärte, daß 
dieselbe jedes konstitutionelle Mittel zur Auweuduug 
bringen werde, um das Prinzip des Gesetzentwurfes 
durchzuführen. Das Gesetz bestimmt: 

§ 1. Unter Aufhebung aller in einzelnen Lan-
destheileu entgegenstehenden Bestimmungen steht die 
Aussicht über alle öffentlichen uud Privat-Unterrichts« 
uud Erziehungsanstalten dem Staate zu. Demgemäß 
handeln alle mit dieser Aussicht betrauteu Behörden 
und Beamten im Anstrage des Staates. 

§ 2. Die Erneunnug der Lokal- uud Kreisschul-
iuspektoreu und die Abgrenzung ihrer Aussichtsbezirke 
gebührt dem Staate allein. Der vom Staate den 
Inspektoren der Volksschule ertheilte Auftrag ist, so-
feru sie dies Amt als Nebeu- oder Ehreuamt ver
walten, jederzeit widerruflich. Alle entgegenstehenden 
Bestimmungen sind aufgehoben. 

§ 3. Unberührt durch dieses Gesetz bleibt die den 
Gemeinden uud dereu Organe« zusteheude Theil«ahme 
an der Schulaufsicht sowie der Art. 24 der Versas-
sungsurkuude vom 31. Januar 1850. 

Z 4. Der Minister der geistlichen, Uuterrichts-
und Medizinal-Angelegenheiten wird mit der Aus
führung dieses Gesetzes beauftragt. 

Es ist also in gleicher Weise wie das bestehende 
Recht der Gemeinden an der Schulaufsicht auch das 
versassuugsmäßige Recht der Neligionsgesellschafteu 
iu Bezug aus die Leitung des Religionsunterrichts 
in deu Volksschulen ungeschmälert aufrecht erhalte« 
worden. Indem das Abgeordnetenhaus dieses iu der 
Verfassung prinzipiell anerkannte Recht der Religions-
gesellschaften auf die Volksschule in dem Gesetzent
wurf mit zum Ausdruck gebracht hat, entzieht der 
Entwurf vollständig der gauzeu von der ultramon
tanen und Kreuzzeituugspartei unternommenen Agi-
tation den Boden. Alles schon von Anfang an ganz 
grundlose Gerede über Entchristlichuug der Schule, 
über Auslieferung der Schule an „Freimaurer/Ju° 
den und Liberale" wird dadnrch ansdrücklichst als 
unbegründet bezeichnet. Der Gesetzentwurf kann in 
d iese r  Fassung  a l s  gegen  ke inen  i r gend  we l chen  kon 
fessionellen Standpunkt gerichtet augesehen wer
deu. Er behält kein anderes Ziel im Auge, als die 
staatliche Autorität uud den staatlichen Frieden zu 
wahren und der Verminderung unseres nationalen 
Bestandes nicht schweigend zuseheu zu müssen. Es 
ist schwer zu safseu, wie Jemand uoch glauben kann, 
„konservativ" zn handeln, indem er gegen ein sol
ches Gesetz stimmt. Auch bei der unbefangensten Be
trachtung ist es uumöglich, in dieser konservativen 

rirte 6 Dutzend gußeiserne Pflugkörper gebracht); daß 
bei den bänerlichen Grundbesitzern Entwässerungen, Wiesen-
berieselnngen und Anstauungen. Cntsteinuug der Felder, 
das Beführen derselben mit Moorerde 2e. nichts Seltenes 
mehr ist zc. :c, !c. — 

Das aber sind alles Erscheinungen,' welche sich mit 
wesentlicher Beibehaltung der sonstigen allgemeinen Wirth-
schaftsmethode combiuiren können uud bisher tatsächlich 
combinirt haben. Einen Wendepunkt iu ganz auderem 
Sinne bezeichnet das Vorgehe» der Tarwastschen Asso
ciation. Wird erst der Viehzucht und der Meiereiwirth-
schast auch vou der bäuerlichen Bevölkerung derjenige 
Platz angewiesen, welchen sie «ach Lage nnd Coujuue-
tureu unserer Regio« iu jeder Laudwirthschast, uud in 
der kleinen ganz besonders, einnehmen müssen, so ist da
mit ein vollkommener nnd totaler Umschwung der Laud-
wirthschaft gegeben, sowohl iu Bezug auf die zum 
Anbane gelangenden Feldfrüchte, als auch in Betreff der 
Arbeitsmethoden. — Wir stehen, wie gesagt, am Vor
abende eines solchen Umschwunges; wer aber im Be
griffe steht, einer totalen Wandeluug sich zu unterziehe», 
der ist nicht derselbe geblieben, der er war. Wenn also 
auch zugegeben werdeu muß, daß iu gewisser Hinsicht die 
hiesige bäuerliche Landwirthschaft die nrnrgroßväterliche 
ist, so innß doch gleichzeitig hervorgehoben werden, daß 
das Wichtigste in' der Wirtschaft, nämlich der Wirth 
selbst, ein wesentlich anderer geworden ist, ein anderer 
nach allen Richtuugeu hiu — wohlhabender, intelligenter 
nnd gesitteter. 

Das Narreuftst der Berliner Künstler. 
Am 10. Februar, Sonnabend Abend, hat die Ber

liner Künstlerschaft den Earneval mit einem prächtigen 
Maskenfeste gefeiert. Die weiten Räume des Konzert-
Hauses hatten 'weitaus nicht hingereicht, um die Menge 
der Einlaß Wünschenden aufznnehmen. Daher hatte die 
Einführung von Gästen sehr beschränkt werden müssen. 

Opposition etwas Anderes zu erblicken, als ein m a c h t -

loses Aufbäumen gegen die gesammte seit 1866 ein-
geschlagene Regiernngspolitik. Diese hat freilich da» 
Stahl'sche konservative Programm iu staatlicher und 
wirtschaftlicher Beziehung zerrissen, aber auch an die 
Stelle jeuer theoretischen Fordernngen reale Tatsa
chen im wirhschastlichen und politische» Lebeu gesetzt, 
an deren Fortenwickelnug zu arbeiten jetzt alleiu noch 
konservativ sein kann. Dnrch einen Bund mit de» 
Ultramontanen und Polen wird das k o n s e r v a t i v e  

Programm nie auch uur uothdürftig wieder zuscu»' 
meugekleistert werden. Wer im konservativen Lag^ 
irgeud politisch zu denken im Stande ist, s o l l t e  d i e  

Todten — die Gerlach, die Leo, die Strosser —- ihre 
Tobten begraben lassen, aber nicht durch eine so kopl' 
lose Opposition ebenfalls sich das sichere Grab gralM 

Die verfloffeue Woche ist den Feinden des Deul' 
schen Reiches nicht günstig gewesen. In Stuttgarl 
fiel der Oesterlen'sche Antrag für Refervatrechte >»>! 
Gla«z, und selbst in der unter reichsfeiudlichen Strö' 
mnngen vor dem glorreiche« Kriege gewählten baie-
rischen Kammer scheiterte der gleichlaufende Antrag 
Barth-Schüttingers, wenn auch nicht gerade mit gle>' 
chem Glänze. Herr Windlhorst, schon seit dem 
des Zollparlaments der vertraute Nathgeber der sü?' 
deutsche« ultramontane« Partikulariste«, spürt diei^ 
süddeutschen Niederlage« wohl nicht weniger empfind' 
lieh, als die fast gleichzeitigen jüngsten Rede« 5W 
marcks. Die Majorität für das Schulanssichtsges^ 
war allerdings nicht so groß, wie man sie «ach de» 
klare« Darleguugeu Falks u«d Bismarcks hätte ^ 
warten sollen. Die Altkonservativen hatten sich i" 
ihre kirchliche Auffassung für de« Augenblick so fest' 
gerannt, daß sie vor der eigentlich maßgebenden p?' 
litischen Seite der Sache hartnäckig das Auge schloß 
sen. Allein sie werden diese freiwillige B l i n d h ^  

doch nicht bis zu Ende durchführen köuuen. Es wi^ 
nicht angehe«, daß in der Kaiserstadt Berlin 
preußische Herrenhaus jenen reichsfeindlichen Patt>' 
kularismus stützt uud schützt, der sich auf deu Land' 
tagen zu München und Stuttgart nicht mehr halte" 
ka«n. Die Herren Graf Lippe, Kleist-Reetzow ?c. Mv' 
gen Lust haben, eins reichsfeindliche Politik Win^ 
Horst-Gerlach durch das Herrenhaus zu stützen, di? 
Mojorität des Herrenhauses aber wird so klug M 
die Existenz des Reichstages nicht zu vergessen, 
wird sich hüte« wollen, die Reichsregiernng dazu ^ 
nöthigeu, daß sie die Entwicklung der ReichscoMp^ 
tenz nur um so mehr beschleunige. (K. Z.) 

Schweiz. , 
Bern, 8. Febr./27. Jan. Wiederum siud 

der wicht i gs ten  A r t i ke l  de r  Bundesve r f assung ,  A r l - ^  
uud Art. 49, welche von der Unverletzlichkeit del 
Glanbens, und Gewissensfreiheit und der freien 
übnnc, des Gottesdienstes Handel«, vom Ständet« 
in Übereinstimmung mit dem Nationalrath e r l e d i g !  

wordeu. Der von der Commission, B e r i c h t e r s t a t t ^  

Landamman, vi-. A. Keller von Aarau, iu diese»' 
Sinne gestellte Antrag fand uur seitens der Ultr^ 
montaueu Opposition, welche uameutlich die fl^' 
Ansübuug der Religion uud des Gottesdienstes i>» 
Umfange der Eidgenossenschaft nur den anerkannt^ 
christlichen Eousessionen gewährleisten wollten, wäh' 
rend der vom Nationalrath angenommene Artikel 
diese innerhalb der Schranken der Sittlichkeit 
öffentlichen Ordnung auf alle Religionsbekenntnis^ 
ansdehnt. v. Heitlingen von Schwyz, Luffer ^voN 

Um so einheitlicher gestaltete sich das Fest. Außer de» 
Künstlern selbst, von deren gefeierten Namen nnr s^ 
wenige und von deren jüngerem Geschlecht wohl 
mand fehlte, hatten sich Vertreter der Dichtkunst «>"' 
Wissenschaft, des Handels uud Gewerbes iu stattliche»! 
Aufgebot eingefunden. Der Besuch des Kronprinzen, 
welcher in Aussicht gestellt war. wurde durch den 
lichen Tod der Herzogin von Meiningen verhindert. 
dem Vereine in der letzten Stunde zugestellte Nachri^ 
wurde mit dem lebhaftesten Bedauern ausgenommen. 

Von 8 Uhr an füllte sich der Saal mit dem bl>»' 
testen lnstigsten Maskenschwarm. Frack und Dou«»^ 
waren verpönt, dem Begriff der Eharaktermaske das»' 
aber die weiteste Ausdehnung auf gänzlich unecht 
Charaktere zugestanden worden. Die köstlichsten Seide»' 
und Goldstoffe Arabiens, die kuustvolleu Stickereien ^ 
Nococo, echte mittelalterliche Rüstungen nnd v o l l s t ä n d i g  

Anzüge, welche alte« Kostümbilderu bis iu die feinst 
Eiuzelheiteu entlehnt waren, ein Aufgebot aller Völ^!.' 
schafteu vom fchilfbcdcckten Pfahlbauer bis zum chin^ 
scheu Mandarin, von den langschleppenden Asiaten ^ 
zu den äußerst leicht bekleideten wilden Männern ^ 
preußischen Wappens, Kostüme, hochphantastisch ^ 
Küchengcräthen und Speiseresten znsammengeseht, 
war im bunten lustigen Gewirr vertreten. 

Das Fest wurde dnrch die feierliche Narrenrede ^ 
Prinzen Earneval eröffnet, dein Rudvlf Löwenstein " 
altbewährter Meisterschaft Gestalt nnd Worte lieh. ^ 
vorigen Jahr hatte Sang und Klang geschwiegen. O" 
wir in dem großen Jahre erlitten und erlebt, das 
es, was in feierlichem Schwnnge durch alle MrB, 
und Allsgelassenheit innner wieder hindurchklang; 
große, stets vor deu Seelen Aller schwebende, wenn 
nicht prahlerisch hervorgebrachte Hintergrund unseres 
zen neuen Lebens. 

Das Festspiel — für diese von hoheitsvollei« . 
beseelte Dichtung ist die Knnstlerschaft dem Verfasse 



Uri, Schaller und Jaqnet von Freiburg, Dorfenbach 
vou Zug und Clausen aus dem Kauton Wallis wa-
reu die Kämpen für Rom, Papst, Unfehlbarkeit nnd 
Syllabus. Es fielen ganz absouderliche Aeußeruu-
gen: die absolute Glaubeus- und Gewissensfreiheit 
sei nichts gutes, sie werde znm Atheismus, Darwi
nismus, zum Unglauben führen, die Aunahme der 
vorgeschlagenen Artikel werde den cousessionellen 
Frieden stören, es seien nur protestautische Vorur
teile, daß dem Staat von Rom aus Nachtheil drohe, 
der Papst sei ein ganz guter Manu, ohue die Päpste 
würde Europa zu einer mougolifcheu Wüste gewor
den sein, der Syllabus schließe Toleranz uud Frei
heit nicht aus, das Böse, welches ihm uachgesagt werde, 
rühre nur von mangelhafter Uebersetzuug her zc. 
Für die Commissiousanträge dagegen erhoben sich 
außer Landammauu vi-. A. Keller noch Bundesprä
sident Welti, Vigier vou Solothuru, Sulzer von Zü
rich uud Stamm vou Schaffhauseu, iudem sfe philo-
wphrsch uud historisch die Jrrthümer in den Voten 
der Gegner der Commissionsanträge uud die Noth-
weudlgkelt uachwieseu daß es für'die Schweiz hohe 
Zeit sei sich ihre Stellung Rom gegenüber klar zu 
machen. Das Unfehlbarkeitsdogma geuire den ge-
muden Menschenverstand und der Syllabus wider-
Meche dem innersten Wesen des Staates, dessen Stand-
Punkt in Glaubens- und Gewisseussacheu nur der 
^..^soluteu Freiheit sein müsse. Als Resultat der 
1' ^^Ulung ergab sich die Annahme des Art. 47, 

.^/^hlichkeit der Glaubens- nnd Gewissensfreiheit, 
<.^ .^8 und die des Art. 48, freie Ausübung gottes-

^Ustlicher Handlungen, mit 35 Stimmen. — In 
Debatte über Art. 60, Abschasfuug der Todes-

welche vor den Glaubettsartikeln in Berathuug 
sprach sich uur ein Redner, v. Heitlingen von 

grundsätzlich sür die Todesstrafe aus. Die 
Mehrheit der Commission wollte Beibehaltung des 
leltherigen Artikels „wegen politischer Vergehen darf 
lein TodeSnrtheil gefällt werden;" die Minderheit Bet
ritt zum Nationalbeschlnsse „die Todesstrafe ist ab
geschafft. Die Bestimmuugeu des Militärstrafgesetzes 
bleiben jedoch vorbehalten. Körperliche Strafen sind 
untersagt." Ohne erhebliche Debatte wurde der Min
derheitsantrag mit 21 gegen 20 Stimmen znm Be
schluß erhaben. (Angsb. Allg. Ztg.) 

Großbritannien 
London, 10. Febr./29. Jan. Im Unterhanse er

hielt der Unterstaatssekretär für die Kolonien Er-
laubuiß zur Einbringung der in der Thronrede au
gedeuteten Vorlage zum Schutz der Eingeborenen ge
wisser Inseln im Stillen Ocean gegen Exzesse. Für 
den 13. d. wnrde sodann eine Diskussion über die 
Alabamasrage angekündigt, worauf der Premier-
Minister ein Dankesvotnm des Hauses au deu vou 
seinem Posten zurücktretenden Sprecher beantragte. 
Eine ministerielle Vorlage, welche Dechanten uud 
Canonici der auglikauischeu Kirche bei ihrem Amts
austritt dieselben Vortheile wie Bischöfen einräumt, 
passirte dann die erste Lesung, worauf der Gesetzent
wurf bezüglich der Einführung geheimer Abstim-
muugeu bei Parlameutswahleu (Ballot-Bill) einge
bracht wurde. Der erste Theil der Vorlage, die 
eigentliche Bollot-Bill, umfaßt nur die Abschasfuug 
der öffentlichen „Nominationen" (Vorwahlen), die 
Abstimmung durch Stimmzettel uud die Vermehrung 
der Abstimmungsplätze, während der zweite TheU, 
der als eine besondere Vorlage uuter dem Titel 

(korrupt Lill" eingebracht 
wurde, die Strafbestimmungen gegen die sogenannten 
„eoi-i'upt praotiovs" euthält, uud die Errichtung 
eines permanenten Wahlgerichtshofes verfügt. Beide 
Vorlagen wurden zum ersteu Male geleseu. Aus 
dem Nest der Sitzung ist noch hervorzuheben, daß 
ein Antrag anf Niedersetzung eines Sonderausschusses 
behufs Erörterung des besten Planes, um mit ge
wohnheitsmäßigen Trunkenbolden zu versahreu, ge-
nehmigt uud eiu Gefetzentwurf betreffs der Einfüh
rung öffentlicher Ankläger zum ersteu Male geleseu 
wurde. 

Die uächste Sitzung war der Wahl eines neuen 
Sprechers au Stelle des Tags vorher ausgeschiede-
ueu Herru Douisou gewidmet. Unter deu Cheers 
des gesammteu Hanses wnrde nach beendeter Wahl 
der nene Sprecher, Mr. Brand, von den beiden Mit
gliedern, die seine Wahl beantragt und uuterstützt 
hatten, uach seinem Platze geleitet, und von den 
Stufen seines Sitzes aus dankte er dem Hause uoch 
mals für seine Erwählung. Der 8oi'g-oa.Qt-s.t-^.i'vrs 
legte hierauf das Szepter des Sprechers, das bis
lang verdeckt gewesen, auf den Tisch des Hauses, 
uud nachdem der neue Sprecher seinen Sitz einge
nommen, beglückwünschte ihn der Premier-Minister 
zu seiner neuen Würde, gleichzeitig mittheileud, daß 
Ihre Majestät die Königin am 13. d., Nachmittags 
um 4 Uhr, den Sprecher empfangen werde, um sei
ner Erwählnng die Königliche Bestätigung zu er-
theilen. Das Haus vertagte sich hierauf, da es, ehe 
die Sprecherwahl nicht die Königliche Bestätigung 
erhalten, verfassungsmäßig keine Sitzungen halten 
darf. (St.-A.) 

Frankreich. 
Versailles. Der Fiuanzminister Pouyer-Quertier 

muß vielfach den Vorwurf hören, daß er mit feiuer 
Finanzpolitik nur seineu persönlichen Interessen diene. 
Er erhielt vor eiuigen Tagen von einem der ersten 
Kaufleute in Havre folgendes Schreiben: Herr Mi
nister! Wenn ich an Ihrer Stelle wäre, würde ich 
aufhören, Banmwollspinner zn fein, wofern ich Fi
nanzminister zu bleiben wünschte, oder ich würde 
aufhören, Fiuanzmiliister zn sein, wenn ich wünschte 
Banmwollspinner zu bleiben. Ich bin zc. Frederic de 
Coninck. Das „Salnt Public" bemerkt zu diesem 
Schreiben: „Der Verfasser hat in witziger Weise eine 
Betrachtung ausgesprochen, die Jeder machen muß. 
Herr Pouyer-Quertier ist, wie allbekannt, einer der 
größten Fabrikanten in Ronen uud die von ihm ver
langte Zolländerung würde zum Ergebuiß habeu, daß 
er sein Vermögen sofort um mehrere Millioueu ver
mehren würde. Hat sich der Minister hinreichend 
von den irdischen Interessen losgesagt, um nicht von 
dem Banmwollspinner beeinflußt zu werden? Die 
Lage ist eiue falsche und eiue schwierige." Außerdem 
beschuldigt mau Herrn Pouyer-Quertier, daß iu sei
ner Verwaltung eine bisher nicht gekannte Saumse
ligkeit uud Unordnung eingerissen sei; viele Sachen 
sollen Monate lang in seinem Kabinet liegen bleiben. 
Ferner sorge er für seine Verwandten und Güust-
liuge iu höchst auffalleuder Weise. (N.-Z.) 

— Wie das,,Steele", so dringt auch das ,.Jour-
ual des Debats" auf fchleuuige Besetzung des Bot-
schasterpostens bei dem Könige von Italien, wofern 
man nicht geflissentlich es mit Italien verderben uud 
den Ultramontauen die Schleppe tragen wolle. Al
lerdings kenne alle Welt die Ansichten des Herrn 

Thiers als „eines entschiedenen Gegners der italie
nischen Einheit und philosophischen Beschützers der 
weltlichen Gewalt des Papstthums, aber Herr Thiers 
ist doch auch Politiker, kennt die Bedeutung der That-
sachen uud weigerte sich, als im Juli über die Pe
titionen der Bischöfe in der Nationalversammlung 
verhandelt wurde, ganz entschieden, Frankreich in 
Abenteuer zu stürzen, die ihm statt eines Bundesge-
uosseu einen Feind bringen würden." Das „Jour
nal des Debats" hofft also, daß Herr Thiers, der 
doch immerhin das Königreich Italien für ein uuver-
meidliches Uebel halte, jetzt uicht der Nichtbesetzuug 
des Postens den Charakter eines Protestes geben 
werde. Frankreich habe einen Botschafter beim Papste, 
Italien erhebe dagegen keine Einwendung, aber es 
sei unerläßlich, daß das politische Frankreich auch 
aus dem Quiriual, vertreten sei. (N.-Z.) 

Paris, 11. Febr./30. Jan. Der „Franyais" ver
sichert, daß seitdem Rothschild Fr^res dem Herrn 
Thiers ihre eifrigste Mitwirkung bei den neuesten 
fiuauzielleu Verhandlungen mit Deutschlaud zugesi
chert, diese seit einigen Tagen den allerlebhaftesten 
Fortgang nehmen und daß man die Einzelheiten dar
über absichtlich geheim halte, um eine deu Vortheil 
des Staates gefährdende Börsenrichtung zu ver
hindern. (Nat.-Ztg.) 

— Wenn in Italien das stolze „Italic tarü. 
du so" eine Phrase blieb, die wenigstens vom guten 
Willen der Nation zeugte, ihre Freiheit sich selbst zu 
verdanken, so hat es Frankreich nicht einmal bis zu 
dieser Phrase gebracht. Von allen Seiten hört man 
nur dem klagenden Bedauern Ausdruck gebeu, daß 
Regierung uud National-Versammlung so lauge zö
gerten , der Bewegung zu Gunsten der National-
Subscriptiou durch eigeue Betheiligung den rechten 
Impuls zu gebe«. Wie man stch erinnert, hatte 
dieses Unternehmen der Privat-Initiative seinen Ur
sprung verdankt uud schon heute muß man sich ein
gestehen, daß unter der Republik, wie sonst unter 
dem Kaiserthum, „aller Segen nnr von oben kommt", 
und daß das Volk, auf stch selbst augewieseu, nicht 
im Stande ist, ein solches Werk durchzuführen Iu-
zwischen zeigen sich die Männer der Fusion, an der 
Spitze der Vicomte von Meaux und der außerhalb 
der National-Versammluug stehende Herr de Falloux 
sAallax, wie ihu das Univers beharrlich nennt), nach 
allen den Niederlagen, welche ihr Versöhnuugs-Pro-
gramm erlitten, uuermüdlich, um iu der Kammer ein 
streng geschlossenes monarchisches Pfeilbündel zu or-
ganisiren. Der Feldruf: Hie Bourbou! Hie Orleans! 
soll erst in zweiter Reihe ertönen und aller Nachdruck 
lediglich aus die Erhaltung des Königthnms als Priu-
cip, ohne Rücksicht auf die Perfoueu, gelegt werden. 
Während man in dieser Richtung die verschiedenen 
Fractiouen der Rechten bearbeitet, um sie, vom rech
ten Eentrnm angefangen bis znr äußersten Rechten 
hin, als MajorilätSpartei zusammenzuballen, zeigt sich 
in diesem rechten Eentrnm selbst eine nicht unbe-
trächtliche Fraction geneigt, der Republik sich anzu
schließen nnd so mit den gemäßigten Republicanern 
vom linken Centrum gemeine Sache zu macheu. Die 
Monarchisten also, welche das angedeutete Eiuiguugs-
werk anbahnten, verursachten gleichzeitig eine'Tren
nung innerhalb ihrer eigeueu Partei, so daß ihre 
Bemühungen zu Guusteu der Orleaus — sei es uuu 
mit oder ohne Durchgang durch die Präsidentschaft 
des Herzogs vou Aumale — schon durch diesen Um-

meycr zu ernstem Danke verpflichtet — war ebenfalls 
dazu bestimmt, eine Schuld des vorigen Jahres abzn-
trageu. Es galt Albrecht Dürer, dessen vicrhuudertjäh-
nges Geburtsfest uuter dein Lärmen des Krieges ver-
hallte Albrecht Durer wurde vorgeführt, der gewaltige 
.Nelster, deu des deutschen Lebens Elend tief darnieder-
druckt, der aber unverzagt das große geistige Erbtheil des 
Volkes die hohe ldea e Kuilst durch alle Kleinlichkeit uud 
Bedimckuug ̂ herüberrettet. Dnrer erscheint iu den wider-

»7, "''t der Stadt, mit dem Handelsherrn 
Zeller, nnt ,einer zanksüchtigen Gattin Schon sinkt ilnn 
d,° Geduld als H„..m «n.M., SM r S 
deutschen Volkes, dem ans Dürers ^ ^ 
selbstständigen tiesinnerlichen Deutens ^e>selbe Geist 
dem das große Werk der Nefm'», ^Wenlenchtct, von 

gwchcr Z-i, IMm Bote» 
Wch Mim d-r Z-ile ^ 
d°r ft-u»dUchm ? 
Urbmaten hat er ein m>. >! ! weilte, dein großen 

g e s c h i c k t ,  e r  h a t t e  z u  h o f f e n  ̂ a e m ?  

glänzenden MittelpmM all r Kunst ^ 
wurde schätzen lernen Lanop ^ ^ ' ""ch s"ne Werte 
Antwort geharrt, er fühlt üch ^ ^ vergeblich der 

da endlich kommen die B 
vou des Meisters ciaene,' ""t ^'n Werke» 
derung sür Tr Zdeud^ n' uud Bewun. 
frohe Knude erschallt die letzte 

Markt, d? ? "nch Nürnberg auf den 
Adam Krafft ^ versammelt, Peter Bischer, 
den Willkommen ^ Hins Sachs bringt Hutten 

Rath, neckt Büroe lustiger 
m freudiger BeweM^ die ganze Stadt ist 

widersahren. Jetzt erscheint ^ A-'-"' ^ Albrecht Dürer 
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Dürer uud feiu Gefolge. Der Kaiser steigt zu Roß 
unter hoch getragenem Baldachin — und feierlich schrei-
tet unter den raus'cheudeu Klängen der Posaunen der 
Festzng durch den Saal. Nathsherreu nnd Bürger, die 
Landsknechte nnd Pagen des Kaisers, die heimischen 
Künstler und die fremden Gesandten, alle wohl geordnet 
in prächtig feierlicher Weise. 

Welche Fülle köstlicher Erscheinungen! War doch der 
Albrecht Dürer lebendig geworden, wie ihn die Bilder 
von seiner Hand uns zeigen. Gang nnd Haltnng, der 
Schnitt des.Gesichtes, die laugen Locken, die schou ge-
ordnete, malerisch abgestimmte Tracht ein so volles edles 
Bild, als ob die alten Schildercien ans dem Nahmen 
herausgetreten wären! Und welches Wunder hatte den 
Kaiser Max wieder ans dreihnndertjährigelu Schlummer 
auferstehen lassen? Es schien unglaublich, daß solche 
Aehnlichkeiten h e r z u s t e l l e n  seien! So erschien der G e -

sandte Rafaels als leibhaftige Verkörperung der edelsten 
Künstlergestalten ans dem schönen Florenz. Unter den 
Rittern und Landsknechten waren Fjgnren, an denen 
jeder Zoll der Vorzeit anzugehören schien. 

Wieder hält der Zug an der Bühne nnd Maximilian 
verleiht dem Künstler die goldene Kette nnd jenes Wap
pen, das alle dentschen Kunstgenosseuschnfteu bis heutigen 
Tages als das ihre führen. 

Nachdem die ernst mahmnden Worte des Festspie-
les verhallt waren, trat die Faschingslnst in ihr volles 
Recht. Jetzt erst wurde es möglich, den ganzen Reich-
thniii an künstlerischen Trachten zn überschatten und 
prüfend zu genießen. Der Saal füllte sich mit den 
Tafeln, nuten nnd in den Logen war anch nicht ein 
einziger Platz frei geblieben.^ 

Der erste Gruß, den Professor Stesfeck darbrachte, 
galt den Gästen. 

Dann wurde es wieder anf der Bühne lebendig 
nnd einer der tollsten Scherze begann, den die über-
mnthigste Faschingslnst zu erdenken im Stande ist. Heil, 
der geistvolle Zeichner der „Wespen", hatte die schöne 

Melnsine nnd Makarts Almndantia in wundersamste 
Verbindnng gebracht. Schwinds keusches Zanbermär-
chen, ausgeführt von den wildsinnlichen Dämonen Ma
karts mit Gesang nnd Tanz in sprudelndem Ueber-
mnth aller lnstigen Geister! Wer wollte die hin
reißende Wirkung dieser Tollheit schildern? Darauf 
erhält Rudolf Löwenstein das Wort. Er erklärt die Tisch
karte, die A, v. Werner's jugendliche Meisterhand gezeichnet. 
Auch in ihr spiegeln sich die Schrecken des Krieges. Ganz 
Deutschland gegen den fremden Imperator. Verbannt 
sind Sang und Tanz. Erst spät bringt der Friede die 
Freuds wieder. Noch einmal hebt sich der Vorhang, 
eine Pantomime „Der Maler nud der Musikus", vou 
Meiner angeordnet, beginnt. Sic wohnen Wand an 
Wand, es beginnen Störnngen, Neckereien und böse 
Streiche, die in Instigster Prügelei ihr Ende finden. 
Schon winkt der Morgen heran, nnd noch immer sind 
frische Geistesgaben vorhanden, Wilhelm Scholz, der 
liebenswürdigste Meister des göttlichen Blödsinnes, hielt 
mit feierlichem Ernst seine von Witz lind Schalkhaftig
keit strotzende Vorlesung über die ganze Welt nnd sonst 
noch Einiges. 

Wann die Gesellschaft sich trennte, wer will es er-
messen? Der Morgen kam und noch immer wogte es 
in den Sälen in lallten Ausbrüchen harmlosester Heiter
keit. Es war ein schönes reiches Fest, eine Mischung 
von Ernst und Lust, eine Steigernng von gehaltener 
Würde zu ausgelassener Tollheit, alles getragen von 
künstlerischem Maß und liebenswürdigster Freundlichkeit 
gegen Genossen nnd Gäste, in deren letzteren Namen 
der Künstlerschast ein herzlicher Dank ausgesprochen 
wurde. (N.-Z.) 



stand arg gefährdet erscheinen. Die orleanistischen 
Parteiführer, meist Ränkeschmiede der allerabgefeim-
testen Art, schrecken allerdings vor keinem Mittet zu
rück ,  nm  d ie  ö f f en t l i che  Me inung  f ü r  i h re  Zwecke  zu  
gewinnen» uud, wie ihr Orgau, das Jouruat de Pa
ris, die Republik allein verantwortlich macht für 
den mangelnden Glauz der Hauptstadt, während die 
Hauptschuld daran doch lediglich das Kaiserlhum trifft, 
so stehe» sie auch uicht an, allerhaud beunruhigende 
Gerüchte auszustreuen, als stehe Paris aufs Neue am 
Vorabende eines commuualistischeu Aufstaudes. Ich 
empfinde keine besondere Zärtlichkeit für die reactio-
uäre Republik des Herrn Thiers, aber was sie^ auch 
immer für Fehler begaugeu habeu mag, die Sühne 
durch eiuen etwaigeu Aufstand der pariser Bevölke-
ruug, selbst der aus den Pontons Zurückgekehrten, 
dürfte noch lange aus sich warte« lassen. In Paris 
herrscht vielleicht Mißstimmung, — aber durchaus 
keine Gährnng, und milhiu für jetzt nicht die miu-
deste Besorgniß irgeud eiuer volksthümlicheu Bewe
gung. So lange uoch eiu deutscher Soldat iu Reims 
steht, also bis zum 1. März 1874, hat mau für die 
Ruhe iu der französischen Hauptstadt uicht besonders 
ängstlich zu sein, uud alle frauzösischeu Parteien von 
rechts und links sind darin einig, diese schirmende 
Eigeuschast der fremdeu Occupatio« offeu oder ins
geheim auzuerkenueu. (K. Z.) 

Italien. 
Rom. Im Abgeordnetenhanse soll die militärische 

Frage uoch iu dieser Sessiou zur Erledigung ge
langen. Der Kriegsminister hat eiue Reihe von 
Gesetzentwürfe» eingebracht, welche, nachdem bereits 
im vergaugeueu Jahre eiue Art allgemeiner Dieust-
pflicht zur Basis des italieuischeu Kriegswesens ge-
macht worden ist, theils eiue ueue Heeresorgauisa-
tiou auf dieser Basis aufrichten, theils für eiue ueue 
Bewaffnung uud vollständige Ausrüstung des Heeres 
nud für Herstellung eiues das ganze Land umfassen
de!! Bertheidiguugsl'ystems forgeu sollen. Der Gesetz-
eutwurs über Beschaffung vou Waffen uud Aus-
rüstuugs-Material und über Herstellung eines Ver-
theidiguugs-Systems ist vou der Kommission getrennt 
uud  de r  e r s te  The i l  a l s  se lds t s tänd ige r  En twu r f  vou  
der Kammer augeuommen wordeu, uud zwar mit 
höchst charakteristischen Modifikationen. Der Kriegs 
minister hatte 27 Millionen Lire für neue Gewehre 
uud die dazu gehörige Munition uud 8 Millionen 
für Ausrüstuugsgegenstände begehrt uud zwar der
art. daß diese Summen auf füuf Budgetjahre ver
theilt werdeu sollteu. Allein die Kommission hat 
beantragt uud die Kammer hat beschlossen, daß dieser 
Aufwaud schou innerhalb der nächsten 3 bis 4 Jahre 
zu geschehe» habe; und zwar ist mau dabei durch die 
Erwägung geleitet worden, daß vom Jahre 1874 
an Frankreich von der seine Aktion beengenden Bürde 
der deutschen Okkupation befreit, uud also iu der 
Lage seiu wird, wieder seinerseits den Nachbarn be
schwerlich zu fallen. Die Kammer hat stch aber nicht 
damit begnügt, dem Minister die vou ihm geforder
te» Summe« zu bewillige» uud ihm dabei eine kür
zere als die beantragte Frist sür die Verausgabung 
vorzuschreibe»; sie ist »och über seine Forderung hin
aus gegangen und hat ihm weiter 3'/^ Millionen 
uicht bewilligt, sonder» aufgedrängt, für welche er 
eine Waffenfabrik au einem südlich des Apenuius 
gelegene» — lies: vor einem französische» Ha»dstreich 
sichere» Orte bi»»e» vier Jahren erbaueu soll. (N.-Z.) 

F r e m d e n  - -  L i  s t  e .  
Hotel Garni. Herren Baumeister Kruse, Avrcndator 

Köhler. 

Verantwortlicher Redakteur W. H. Chr. Glaser. 

Anzeige» »ud BekaiiiitiiinchiiiMii 
Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für 

die Studirendm wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß die Herren 8tuä. twvl. Carl Stoll und 
jur. Nicolai Graf Lambsdorff die Universität ver
lassen haben. 

Dorpat, den 4. Februar 1872. 
Nector G. v. Oettiugeu. 

(Nr. 76) Secretaire S. Lieven. 

am A'rossLQ Narkt 

ist «rütl'net uuä sinä äaseldst 
ZZK,»R»»«N 56»,»». 

»»»v»K»tt»U,»««5»», U»»»il»»«» tvK!<;i»k»!»»»««;, 
IR«T»tK»»vt« ew. iu ^.usvvalrl -üu Kaden. 
LsswIluuFvu nutlcLimeuäe KÄmere!«,», 
Ueevrntittuvu, ttuu^uvts unä allo auäereu 
Qartsuartiliol. ^voräsu äasoldst outZe^euZo-
uommtZQ uuä xrviuxt uus^vt'ütri't. 

im großt« Hörsaale der Kaiscrl. Universität 

von 

Liuuii Larldlvm, 

unter 

MitvirkuvK üos aoaSomisodoo l»oss.llßvvromL 
llllü oillißvr ßoodrtoll 

Programm. 
1) Reeitativ uuä ^rie aus äoru 

Orawriuru: „Die Lotiöp^uu^" 
2) I^oolcuug, Lrsäielit v. Diolieu-

äortk, t'ür ^czmisolitvu dlror . 
3) a. Das NlMekou au äas erste 

SvluieeAlöelLvIieu 
I). Ltäiulolisii uaolr KkalLespeare 
v. Der XriLödaum . . . ? . 

4) LMaute L. I'iauoiorte, Violiue 
uuä Violouoello aus cleru Iriv 
0x. 36 . 

ö) ÜMuie k. Loxrau-Kolo u. L/iror 

^0!>epll IlltZsäll. 

Lozepli lll>oi»l>ei8er. 

k. !>l. v. Mer. 
8cliu!)orl. 

Ilolierl 8clntmaiin. 

K. li. Ileissiger. 
1'. Illeiiijvlssolill-

liarllivläx. 

L11 lote ^u uuiuruerirteu Ltülrlsu ü, 1 Rl>I., 
üir cleu Laal ü, 75 uuä Llli' äiö t^ullerie 
ü. 30 siuck aru uuä Louuukeuä iu 
äei' LuolrlrauäluuA äes Hsri'u Llr. Hoppe, aiu 
Louuda^ iu äsi' Oouäitorei äes Heri'u I5er elL 
uuä aiu <üc»ueei'ta1>euä vou 6 Ukr al) au äer 
Oasse 2U kalzeu. 

HKIl» ^ UIKl. 

Aus Gesundheitsrücksichten wird ein voll
ständiger 

Mineralwasser - Puinpenapparat 
niit allem Zubehör, Material und Local für ein 
billiges verpachtet oder verkauft. Zu erfragen 
bei G. Raphoph am Stationsberg. 

Für die ärmeren Bewohner Dorpats wird 
von Seiten der Schenkereiverwaltung ge
mischtes ein Arschin langes Brennholz zu 

l Rbl. Sie Arschin 
verkauft. Dic Billete werden aus meiner 
Handlung abgelassen. 

F G F<mre. 

Itextw IterWi« 
>veleke8 uielit QXptOÄil't, emx»üMt zni 
11  Z lox .  äas  ?kunä ,  äes^ l e i e l i e i i  kmek  ves ten  

v. 8aoI»so»ÄaI»I 
aiu vouider^e kiuter äeru Ratlrliause 

Dem geehrte» reise»deu Publicuni hiermit die 
ergebenste Anzeige, daß vom 5. Februar o. au auf 
der frühereu Poststatiou Lenzenhof eiue 

Privat-Expedition 
eingerichtet ist, welche Pferde bis zur Eutfer-
uuug vou 30 Werst, zu 5 Kop. pr. Werst uud Pserd, 
vera'ofolgt. I. Iürgensohn. 

Obiger Aekanutmachuug schileßeu sich Unter
zeichnete mit der ergebenste» Anzeige ^a», daß sie 
ihre» bisherigen Pferdeetat verstärkt, somit 
die resp. Reisende» bei Beu»tz»»g dieser directen 
Straße von Riga »ach ZVolmar keinerlei Auf
enthalt zu besurchteu habe«. 

Au Progou wiro aus diese» beide» Stationen 
(als subveutiottirten) 4 Kop. pr- Pferd und Werst 
erhobeu. 

A. Hartmann für Ikoop, 
5W Petersen für Gngelhardtshof. 

O Abderiten! Abderiten! 
Sind auch bei Euch schon taube Blttthen? 

Ac t i ve :  Sonn tag ,  den  0 .  Feb rna r ,  Abends  8  Uh r .  

Populär - wissenschaftliche 

WMMM 
z u m  B e s t e n  d e s  H  i  l  f  s  0  e  r  e  i n s  

in der Aula der Universität, 
Abends von 6—7 Uhr. 

Mittwoch 9. Febr. Docent Ua^. Masing, Ueber ei>-
goethesches Lied. 

Sonnabe»d 12. „ l Prof. vrv Volck, AnderthalbJM 
Mittwoch 16. „ / hunderte israelitischer GeschiW 
Sonnabeud 19. „ Docent Or. Wilmauns, 

Geschichte» und alte Geschich^ 

Abonnementsbillete für die uoch übrigen ^ 
lesuugeu zu 2 Nbl. nnd Eintrittskarten zu 50 
sind iu der Buchhaudluug des Herrn E. I. Kar^ 
uud am Abend des Vortrages an der Kasse zu hal^ 

Douuerstag, den 3. Februar Nachm. 6 Uhr^ 

Montag, den 7. Februar 8 Uhr Abends 

S i t z u n g  
der 

Lux. 
Abreiseuöe. 

(Y 

Prof. Stieda: Ueber deu Bau des ^.ruplrio^' 
laueeolatus. 

Prof. Schmiedeberg: Ueber das ^.xeiuorplrill 
Brechmittel. 

Wahl des Präsidium. 

MlMHM DM!, 

uuä 

ii» Reifegefährte nach Wefenb^ 
oder Jewe per Post wird gesu^, 
bis Dienstag in der Karlowascheu Str^ 
im Hause Tobieu, eine Treppe hoch-

Neu erschiene» und vorräthig bei Th. 
und E. I. Karow iu Dorpat und Fellin: 

Schulausgabe. 
Dritte Auflage 1872 gebunden 25 

mit Siugweifeu 35 Kopeken. 

W Gläfers Verlag 
in Dorpat. 

TelelMphische Witternngsdepesche 
d e s  D o r p a t e r  n i e t e o r o l .  O b s e r v a t o r i u " '  

Freitag, den 16. Februar 7 Uhr Morgens. 
Arnderuiig Barometer 

700mm 

Archangelsk 67 
Petersburg 
Helsingsors 
Neval 

77 
77 
72 
72 

66 
54 
61 
62 
70 

Dorpat 
Niga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Nikolajewsk 75 
Tiflis 33 
Orenburg 
Jekaterinburg 3S 
Kasan 39 
Moskau 63 
Paris 54 

in 
Stunden Wind 

—7 L^V (1) 
-l-0 KM (2) 

-s-11 (<>) 

—3 (0) 
-1-3 (V) 

^-6 (0) 
-3 L (1) 

KL 
-i-7 (0) 
-i-4 L (I) 
-1-5 KL (1) 
-i-0 (0) 

-i-4 (0) 
-i-15 (0) 
-l-7 KV (2) 
? (5) 

-"ZK! 
^-9 

^.16 

-S? 

,-ls 

W i t t e ru u g s b e o b n ch t u u g e u 
vom 16. Februar 1872. 

Stunde aroin. 
0° C. 

Ä.emp, 
Celsius 

Feuch
tigkeit Wind. VewölktU 

7M. 71,6 -20,0 80 15 (I) 10 
10 71,9 -15.6 71 Vs (1) 7 
1 Ab. 72,1 -12.0 63 k (1) V (1) 1 
4 71.8 -13,1 57 ^ (!) 9 
7 71,4 -15,6 65 V? (1) 0 

10 71,5 — 16,9 70 (0) 0 

Mittel 71,6 -I7,33j 

Extreme der Temperaturinittel in den letzten sechs 
am 16. Febr.: Minimum: —10,96 im Jahre 1371: Mk" 
0.80 im Jahre 1369. , " / ' 

6 jähriges Mittel für den 16. Febr.: -5.93. 

Von der Censur erlaubt, Dorpat den 5. Februar 

Verlag von I. H. ScbünmannS Wittwe. Druck von W. Gläser. 
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