
31 Montag, den 7. Februar 137Z. 

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

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

Ureis für die Korpuszeile oder deren Naum 3 Kop. 

Zeitung. 
Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich ö0 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 Con
ditors Borck neben dein Rathhause eine Treppe hoch 
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steuere Vtachrichteu. 

Brüssel, 15./3. Febr. Die Mission des Baron 
von Velho hat Erfolg gehabt. Vorgestern ist die 
Postkonvention paragraphirt worden und wird nn-
verzüglich nach St. Petsrsburg deHufs Ertheiluug der 
Genehmigung vou Seiten der russischen Regierung 
gesandt werden. Die Journale drücken ihre Befrie
digung über den Abschluß der Konvention aus, welche 
das Porto für Briese nach Nußtand auf 40 Cent, 
herabsetzt. 

Berlin, 16./4. Febr. Im Abgeordnetenhause antwor
tete der Minister des Innern auf eine Interpellation 
Löwe's, es handele sich in dem angeführten Falle 
Nicht um die Auslieferung russischer Unterthanen pol
nischer Nationalität, die sich dem russischen Militair-
dienst entziehen wollten, sondern um die Zurückwei
sung von Landstreichern und Bettlern. 

Wie verlautet, wird die Einverleibung des 
Herzogthnms Lauenburg in den preußische« Staats-
verbaud demnächst erfolgen. Nach der ofsiciöfen Presse 
bestätigt sich die Nachricht nicht, daß gegenwärtig 
Verhandlungen in der nordschleswigschen Angelegen
heit gepflogen werden. Dem Herrenhause gehen mas
senhaft Petitionen zu, welche die Ntchranuayme des 
Schnlanssichtsgesetzes fordern. 

— Im Buudesrathe bildet die Stellung der ka
tholischen Kirche in Elsaß-Lothringen zur Zeit Ge
genstand der Berathnngen. 

London, 15./3. Febr. Im Unterhause kündigte 
Nylands an, er werde am 13. März beantragen, daß 
in Zukunft alle Verträge mit den ausländischen Mäch
ten dem Parlamente vor deren Ratifikation unter
breitet werden sollen. 

Rom, !3./t. Febr. Der Sohn des Präsideuteu 
Graut bleibt bis zum 20. d. M, hier. Der Zweck 
der Reise hat keinen politischen Charakter. 

— General Sherman wird einer Instruktion zu
folge die Krim und den Kaukasus besuchen. Die 
amerikanische Flotte wird erst iu zwei Tagen in Nea
pel erwartet. 

Koiistliiltiilope!, 14./2. Febr. In einem Dekret des 
Großveziers heißt es: In Anbetracht dessen, daß das 
ökumenische Patriarchat zwischeu der bulgarische« und 
der Bevölkerung Griechenlands Spaltungen herbeizn-
sichren sucht, welche die Regierung hintanzuhalten 
bemüht war, wird iu Ausführung eiues kaiserlichen 
Fermans ein bulgarisches Exarchat eingesetzt. Die 
Verantwortung fällt auf das diese Maßregeln veran
lassende Patriarchat zurück. 

Bnchal'est, 14./2. Febr. Die Konsulu der auswär
tigen Mächte haben der Regiernng eine Kollektivnote 
überreicht, in welcher Schutz für die bedrängten 
Israeliten gefordert und gleichzeitig der getroffenen 
Regiernngsmaßregeln mit Anerkennung gedacht wird. 
In Galatz wurde ein Versuch die Ruhe zu störeu 
unterdrückt. 

— Die Regiernng hat mit großer Energie alle 
Maßregeln zur Ermittelung und Bestrafung der Ur
heber der Judenkrawalle in der Moldau getroffen. 

Newyork, 14./2. Febr. Die „New-Aork-Tribüne" 
sagt: Der Washingtoner Vertrag ist kein freundschaft
liches Abkommen, sondern vielmehr ein ausdrückliches 
Eingeständniß, daß beide Nationen selbst über ge
wisse streitige Punkte zu keiner Verständigung haben 
gelangen können, deren wichtigster eben die indirek
ten Verluste sind. 

— „New-York-Herald" hält das Anerbieten einer 
Pauschalsumme für verspätet und einen Widerruf des 
Vertrags für unmöglich; Präsident Grant wolle von 
dem Vertrage nicht zurücktreten, weil er die Hoff
nung hege, daß die englische Regierung die gegen
wärtige unhaltbare Stellung ueuerdings in Erwä
gung ziehen werde. 

Calmtta, 14./2. Febr. Der Mörder des Vicekö-
uigs Lord Mayo ist zum Tode mittelst Erhängens 
vernrtheilt worden. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 7. Februar. Es ist zur Kenntniß des 

Postdepartements gekommen, daß viele Korrespoudeu-
teu über die iu diesem Jahre eingeführten Billete 
zum Empfange der Korrespondenz aus den Postbe
hörden unzufrieden sind nnd diese nene Ordnung sür 
lästig erklären, und daß die Postbeamten ohne diese 

Billete gar keine Briefe ausgeben. Es muß zunächst 
bemerkt werden, daß die Einführung der erwähnten 
Billete keine Neuerung ist, da dieselben auch früher, 
aber freilich nur zum Empfange einfacher Briefe be
standen haben, wobei für jedes Billet 1 N. 43 Kop. 
zu zahlen waren. Jetzt können auf diese Billete alle 
Arten von Briefen empfangen werden. Die Ent
nahme der Billete ist jedoch durchaus nicht obligato
risch für die Korrespondenten, da sie ihre Briefe auch 
jetzt nach dem alten Versahren erhalten können, und 
zwar, wenn der Adressat den Postbeamten bekannt ist, 
ohne Weiteres, wenn nicht, bei einfachen Briefen gegen 
Vorzeigung irgend eines legitimirenden Dokuments, 
bei versicherten Korrespondenzstücken gegen die auf 
dem Anmeldescheine von der Polizei ausgefertigte Be-
scheinigung der Identität der Person. Da das per
sönliche Erscheinen in der Post und die jedesmalige 
Bescheinigung der Identität der Unterschrist oder 
Person durch die Polizei für die Adressaten beschwerlich 
sind, hat man die Billete eingeführt. Ohne Zweifel 
ist es die erste Pflicht der Postbeamten, dafür zu 
sorgen, daß die Korrespondenz so schnell als möglich 
an ihre Bestiinmnngen gelange; dieselben tragen auch 
die ganze Verantwortlichkeit dafür, daß sie richtig 
abgeliefert werde. Dazu dienen die neuen Billete. 
Dieselben siud^aus ein ganzes Jahr giltig; es wurden 
daher einige Formalitäten bei Ausgabe derselben er« 
sorderlich: Der Adressat mnßte persönlich in der Post
behörde erscheinen und das Billet unterschreiben, damit 
der Beamte eine Gelegenheit habe, bei Ansgabe der 
versicherten Korrespondenz jedes Mal die Unterschrift 
ans dem Billet mit der auf dem Anmeldeschein ver
gleichen zu können. Hierbei sind beide Theile, der 
Korrespondent und das Postressort gleichmäßig iuter-
essirt. Es ist hinreichend, wenn der Adressat nur ein 
Mal, uud zwar nur bei Empfangnahme des Billets 
in der Postbehörde erscheint, da er das Gesuch um 
Erlheilung desselben durch einen Bevollmächtigten ein
reichen kann, dem eine Quittnng über geleistete Zah
lung ausgestellt wird, welche beim Empfange des 
Billets zurückzugeben ist. Die Ertheilnng des Billets 
zum Empfange der einfachen Korrespondenz (mit Aus
schluß der rekommandirten Briefe) erfordert nicht das 
persönliche Erscheinen des Korrespondenten in der 
Postbehörde; er hat nur in seinem Gesuch um Er
theilung des Billets zu erklären, daß er eine solche 
oder solche Person bevollmächtige, die Briefe zu 
empfangen, uud daun bei sich zu Hause an betreffender 
Stelle seinen Namen zu unterschreiben. Wenn der 

A u s  R i g a .  

L. Riga. d. 3. Febr. 1872. 
Rudolph Genve, den das gebildete Publikum Rigas 

>mt höchster Ungeduld uud Spannung erwartete, verweilt 
bereits zeit ein paar Tagen bei uus uud hat heute seiue 
erste Shakespeare-Vorlesung gehalten, vou der ich soeben 
mnme und Ihnen die Eindrücke, die er nnd sein Vor
lag aus mich ausgeübt, mittheilen will. 

i^ße.Ziihörerzahl, wie solche seit langer 
aamUck du?"?", versammelt war. — er war fast 

GenSe's entaearn , ? ^ ^ dem Vortrage 
mancher, der'sich ll)n w simer Älm ^ 
Gestalt, als einen ncrviaen ^ "sie als eine kolossale 
ein klein wenm vorgestellt hatte, 
schnsten fehlen dem reis'.^ ^ äußeren Eigen
später, bei seinem Vmtm?! ^^uwturgen, werden aber 
ein Mann von mittlerer Al' . ^ "ermißt. Gen6e ist 
lichen Wesen und »>i< .i« schlichtem freund-
Mit solchl bci Pros z,^°bl>h»-udcu Ruhc^ wir wir 

le>uua sclüld.',' - ^ ^ ^nlius Casar Vor-
Vorführnnq der Sbat>s. er sich bei der 
und welche r e scheu Dramen bediene 
u"d eiA'n ^ schaffen habe. In schlichten 
^sar^ nM^7" die zwei ersten Alle des 
stellen der übriaen " charakteristischen Haupt-
Monologe,, durch welche nns in 
mit Erläuterung, ^ Volkssceneu. verbunden 
^äsar in voller «-1"^ ^ gekürzt wurde, so der 
vorgeführt wurde. ^ ü" rechten Verständnisse 

Aber die Art nn^> 
dargestellt, wie er ^ Geu6e nns alles das 
und hehr zur Anschauung ^. ^espearische Muse groß 
WM, bewältig wnn .ch Jl'nen 

- «cht seines Vortrages, heute 

schildern. Es ist in voller Harmonie, nach allen, Rich
tungen und Seiten, ein seltener geistiger Gennß, dem mau 
sich mit hoher Befriedigung hingiebt, der anch den Kalt
blütigsten seine Umgebung vergessen macht nnd ihn 
ganz nnter die handeluden Personen des Dramas ver-
setzen kann. Der Vortrag Genies ist dnrchweg leben
dig und dramatisch gefärbt. Die Charaktere seiner Per
sonen gestalten sich meisterhaft klar nnd bestimmt, so daß 
man sie in Fleisch und Blut vor sich zu sehen wähnt; 
seine Stimme von der reichsten Fülle. Anödaner nnd 
Modnlationsfähigkeit. wodurch er im Stande ist, eine 
große Anzahl sprechender Personen iu scharfen Unterschie
den vorzuführen und im lebendigsten uud schnellsten Ge
spräch zu unterhalten. Besonders meisterhaft sind in 
letzterer Hinsicht die Volksicenen, Ivo die verschiedensten 
Stimmen im wilden Taumel durcheinander ertönen. Zur 
schöusten Geltimg kamen dieselben heute Abend auf dem 
Forum, Ivo Marcus Antonius an der Leiche Cäsars das 
Volk zur Rache anspornt. Und alles das bietet Genüe 
nicht bloß als Künstler, sondern als Mann von tiefer 
Kenntniß Shakespeare's nnd als Kenner der innersten 
Regungen und Empfindungen des menschllcheu Herzens. 

Ans die Anfrage, ob Gen6e auch Dorpat zu be
suchen gedenkt, gab er zur Antwort, daß er noch uneul-
schlosscn sei, die'beschwerliche Postreise, seiner in letzterer 
Zeit etwas zerrütteten Gesundheit wegen, scheue und wohl 
eines belohnenden Ersatzes kaum gewärtig sein könne. 
Es wurde ihm erwidert, daß in Dorpat entschieden für 
Shakespeare's Mnse die größte Verehrung herrscht; um 
Ihrer Stadt einen derartigen, selten gebotenen, herrlichen 
Genuß zu verschaffen, wäre vielleicht eine Aufforderung 
aus Dorpat geeignet, die Bedenken des genialen Meisters 
im Shakespearevortrage zn beseitigen. 

Die Entscheidung im Schnlausjlchtsjtrcit. 

Die Nationalz. schreibt: So groß wir von vorn
herein über das Schnlaussichtsgesetz gedacht haben, die 

Verhandlung im Abgeordnetenhaus« hat noch bedeutender 
abgeschlossen. Zwei Punkte müssen dabei sorgfältig ge
schieden werden: die Wichtigkeit des Gegenstandes, über 
welchen entschieden wurde, uud die merkwürdigen Er-
schcinuugen, welche bei dieser Entscheidung hervortraten. 
Zweiundzwanzig Jahre seit dem Abschluß der Verfassung 
hatten wir in einem provisorischen, der Verfassung uicht 
entsprechenden Zustande der Schnlverwaltung gelebt, die 
leitenden Staatsmänner hatten während dieses langen 
Zeitraumes nützlich gefunden, dem geistlichen Amt nnd 
den Kirchen weit mehr Herrschaft über die Volksschule 
einzuräumen, als die Gesetze gestatten. Hieraus hatten 
sich Mißverständnisse entwickelt nnd der Glunbe an ver
meintliche Rechte hatte zu übermäßigen Ansprüchen ver-
leitet, aber zn einem offenen Bruch war es uicht ge
kommen. Jetzt tritt eine weltgeschichtliche Wendung ein, 
welche alle europäischen Staaten, besonders die von einer 
zahlreichen katholischen Bevölkerung zwingt, eine Umschau 
zu halten, wie weit nnd nnter welchen Maßregeln der 
Vorsicht die Staatsgewalt ihre Angelegenheiten fernerhin 
den Dienern der Kirche anvertrauen könne. 

Auch die preußische Regierung sieht sich dieser Noth-
weudigkeit gegenüber, aus vielen und triftigen Gründen, 
ganz besonders aber weil die nationale Politik Preußens 
von den Ultramontaueu durchkreuzt nnd jedes Macht
mittel, auch die Schnlanssicht von der katholischen Geist
lichkeit benutzt wird, um Hindernisse zu bereiten. Die 
Regierung fühlt sich bedrängt, sie greift auf die Ver
fassung zurück uud legt dein Landtage ein Gesetz von 
welches zwar geeignet ist, vielerlei Mißbrauch und ange
maßte Rechte zu' beseitigen, welches aber nicht um die 
Breite einer Linie den in der Verfassung anerkannten 
Grundsatz überschreitet und mit den besten Ueberlieferuu-
gen des^ alten preußischen Staates im Einklang steht. 
Die Ultramontanen orgcmisiren ciueu heftigen Widerstand 
im ganzen Lande; sie führen den Kamps in der ihnen 
eigenen schonungslosen Weise mit allen ihnen zn Gebote 
stehenden Mitteln. 



Adressat nicht wünscht, daß der Postbeamte auf dem 
Billet zum Empfang der einfachen Korrespondenz Be
merkungen über die Menge und Gattung der ausge
gebene» Briefe mache, ist solches auf dem oberen Theile 
der 2. Seite des Billets mit seiner Unterschrift zu 
bemerken. Znm Empfange der versicherten Korre
spondenz (Geld- und Werthbriefe uud Werthpakete) 
durch Bevollmächtigte, ist es uothweudig, daß der 
Adressat eine Beglaubigung mit seiner Unterschrift 
ans das Billet sowohl, wie auf deu Anmeldeschein 
setze, weil das Postressort materiell für diese Sen
dungen verantwortlich ist. In diesem Jahre sind die 
Billete nur für einzelne Personen ansgetheilt worden; 
wenn die Erfahrung die Eiuführuug dieser Billete 
als praktisch uachweist, werden später wahrscheinlich 
gemeiuschaftliche Billete für mehrere Personen ertheilt 
werden. Was die Kuudgebuug betrifft, daß in einigen 
Postbehörden gar keine Korrespondenz ohne Billete 
ausgegebeu werde, so kann es wohl vorgekommen 
sein, daß die Postbeamten bei der Neuheit der Sache 
im Unklaren über den Zweck dieser Einrichtung ge-
blieben sind, ob gleich das Postdepartemeut alle Maß
regeln getroffen hatte, deu ihm untergeordneten Be
hörden den Zweck der neueu Vorschristeu zu erläutern. 
Deshalb hat das Postdepartement dieser Tage ein 
Cirkulär erlassen, iu welchem den Postbeamten aber
mals ihre Pflichten hinsichtlich der Korrespondenten 
ausführlich auseinandergesetzt werden. Gleichzeitig 
hält es das Postdepartement für uothwendig, sich im 
gegenseitigen Interesse mit der ergebensten Bitte an 
die Korrespondenten zu weuden, sich bei der Versen
dung und beim Empfange der Korrespondenz pünkt
lich nach deu ueueu Postregelu zu richten. Diese 
letzteren sind eben nur zeitweilige. In Folge der 
Fingerzeige, welche die Erfahrung geben wird, sollen 
die Vorschristeu, welche sich als unpraktisch werden 
ergeben haben, durch neue, ihrem Zwecke mehr ent
sprechende ersetzt werden. Zu diesem BeHufe ist es 
aber nothtvendig, daß die Korrespondenten selbst sich 
nicht der pünktlichen Erfüllung der temporäreu Post
regelu eutzieheu. (Reg.-Auz.) 

— Die russische „Pet. Ztg." hat erfahren, daß 
das Kriegsministerium die Nekrutiruug des nächsten 
Jahres schon aus Gruudlage des neueu Reglements 
sür die Militairpflichtigkeit auszuführen hofft. (Nig.Z.) 

Zur Zuckert Heuerungsfrage veröffent
licht Herr N. Bunge in der „M. Z." einen Artikel, 
in welchem derselbe den Ausführungen eiuiger russi-
scheu Zeitungen entgegen darthut, daß die Theueruug, 
welche die Presse mit Recht als eine künstliche be
zeichnet hat, doch uicht durch eine geheime Abmachung 
unter den Zuckersiederu hervorgebracht worden ist. 
Diese hatten ihren Zucker schon längst vertäust, und 
zwar zum Theil zu 4 R. 40 Kop. iu Mai-Juli, in 
der Hauptmesse zu 4^/4 N. bis 5 N. 40 K. in August-
Oktober uud nur zum sehr genüge« Betrage zu deu 
hoheu Dezember- uud Januarpreisen. Aufaugs Januar 
siud höchstens 6-8 pCt. von dem ganzen Borrathe 
unverkauft gewesen. Das unsinnige Steigeu derZucker-
preise ist nach Hru. Buuge die Folge der Spekulation 
einer besonderen Klasse von Affairisteu, welche au 
die Heldeu der Demuth-Börss erinnern, uud die sich 
unter Benutzung der drei neu iu Kiew eröffneten 
Kommerzkreditaustalteu mit Diskontiruugs- u. Dar-
lehnSgeichästeu Hefassen. Diese Spekulauten gehören 
den kleinen Kapitalisten an, für welche der Handel mit 
Zucker nnr eine gelegentliche Beschäftigung ist; eiue Aus

nahme bildenzwei oder dreijüdischeFirmen,vondenenje- l 
doch uur eiue Bedeutuug aus dem Kiewer Markte 
hat. Der erste Preis von 4 R. 40 K. war mit 
Rücksicht auf die Erudte des Jahres 1871, iu wel
cher sich im Vergleich mit dem Vorjahre ein kleines 
Defizit gezeigt hatte, entschieden zn niedrig. Die 
Spekulanten warfen sich nun auf deu Aukauf des 
Rohzuckers uud triebeu deu Preis auf eine solche 
Höhe, daß die Rafsinenre es für riskirt hielten, Vor-
räthe von Saudzucker auzukauseu. Die Verminde
rung der Raffinadevorräthe, die sich besonders in der 
Zukuust fühlbar macheu dürfte, scheiut es geweseu 
zu sein, die eiueu der bedeutendste Rassiueure iu 
Petersburg veranlaßt hat, deu Preis bis auf 10 R. 
zu erhöhen. Bei dem Mangel eines regelmäßigen 
Handels mit ausländischem Zucker uud dem Aufhö
ren der Schiffahrt kouute der improvisirte Preis auf 
Erfolg rechueu. Dieser Preis wurde deun auch in 
Kiew angenommen, ist aber jetzt (26. Januar) schou 
um 40 K. gefallen. Es versteht sich von selbst, daß 
das Steigen der Preise ver Raffinade auch die Preise 
des 'Rohzuckers iu die Höhe treiben und der Speku
lation den letzte», vielleicht verhäuguißvolleu Stoß 
geben mußte. Selbst weuu keiue Bestelluugeu auf 
Zucker im Auslände gemacht worden wären, müßten 
ine Preise bei uus doch fallen, weil die Hauptmasse 
des gekausteu Zuckers sich uicht in festen Häudeu be° 
fiudet, uud die Wahrscheinlichkeit, daß die Speculan-
teu sich die Finger verbrennen, ist sehr^groß. (D.P. Z.) 

St. Petersburg. Die Steuer sür die Berechti-
guug zum Be.triebe des Haudels und der Gewerbe 
in Rußland haben, soweit sie für die Handelsdokn-
mente (mit Ausschluß der Strafgelder) sür das Jahr 
1870 eiugegaugeu siud, die Summen von 11,733,943 
Rubel ergeben. Die höchsten Steuern hat das Gou
vernement Moskau mit 1,190,468 R. entrichtet; dann 
solgeu die Gouvts. St. Petersburg (1,167,438 R.), 
Ehersson (393,386 R.), Kiew (321,881 R.), Jekate-
riuosslaw (320,266 R.), Rjasau (299,603 R.), War
schau (288,536 R.), Livlaud (267,540 R.), Perm 
(266,164 R.), Wladimir (263,636 R.) u. s. w. bis 
herab zu deu Gebieten Jakntsk (3,156 R.) uud Amur 
(1,303 R.) (St.-Auz.) 

— Zur Abgabeureform. Außer einer vollstän
dige» Sammlung der Erklärnugen der Landtage über 
das ihnen vorgelegte Abgabenresormprojekt ist, wie 
die „R. S. P. Z." mittheilt, im Finanzministerium 
uoch eiu verkürzter Auszug aus allen diese Au-
gelegenheit betreffenden Urtheilen der Landtage, der 
Gouveruementskommissionen sür Baueruaugelegenhei-
ten und der Gouverneure zusammengestellt worden. 
Es ergiebt sich aus dem Ganzen, da>z alle Gouver-
nements-Landtage außer denen von Wjatka und Perm 
sich für die Notwendigkeit, alle Stände des Reiches 
zur Steuerzahluug heranzuziehen, ausgesprocheu ha
ben uud hierbei nicht uur von deu Grundsätzen der 
Billigkeit, sondern auch vou der Erkeuutuiß der Not
wendigkeit ausgegangen siud, den jetzigen steuerpslich-
ttgen Klassen eine Erleichterung zu verschaffen, weil 
dieselbe»l so überbürdet sind, daß sich bei der gering
sten ungünstigen Konjunktur gleich große Rückstände 
herausstellen müssen. (D. P. Z.) 

— Ueber deu allgem eiueu Zustaud der At
mosphäre wird berichtet: 2. Febr. Der Kampf beider 
Lustströme (des Polar- uud Aequatorialstroms) dau
ert immer uoch iu West-Rußland fort; für heute 
hat der Aequatorialftrom iu der That am Baltischen 

Meere die Oberhand gewonnen, uud die TemperM 
ist demgemäß etwas gestiegen; uur in Petersburg ^ 
ist sie in Folge eines von Archangelsk herunterkom- ^ 
Menden Polarstrom heute Morgeu bedeuteud gefalle». 
Im Südeu uud Osteu des Reiches haben wir aB ^ 
heute uoch bei schwachen nördlichen Winden 
Kälte 3. Febr.: Die strenge Kälte, welche gester» ^ 
mit großer Geschwindigkeit vou Archangelsk Herl!»' ^ 
terkam, hat sich heute schon über den ganzen Norw> ^ 
Rußlands verbreitet nnd es ist zu erwarten, daß ^ 
selbe weiter nach West-Europa vordringen wird. ^ 
Süden Rußlands dagegen ist die Temperatur et>v^ 
gestiegen. (D. P. Z.) , ei, 

— Im deutschen Theater soll das SchauM M 
„Ehilderich" von Friedrich B!eyer von Waldeck ' da 
Hrn. Ludwig in der Titelrolle gegeben werden. DaA 
selbe wird in diesem Augenblick in Leipzig gedrB ^ 
und an die deutschen Böhnen versandt; von ^ 
Hostheater iu Müncheu ist es bereits zur Ausführt»'!! ^ 
angenommen. Vei uns konnte „Ehilderich", nachd^' zg 
das Drama ein paarmal über die Sceue gegangen 
uicht wiederholt werden, da unmittelbar nach seiNtt 
Darstellllng eiue radikale Erneuerung des Bühne»' ^ 
Personals eintrat. Von den vierzehn Persone» u 
welche das Stück damals darstellten, hat nusere de»^ ti 
sche Bühue ill der kurzen Spanne Zeit nach der el' t> 
steil Ausführung acht verloren. (D. P. Z.) ^ 

— Unter deu 20,000 Nichtrussen finnisch^ n 
Stammes, welche die Kreise Jamburg und d 
bewohueu, sind, wie das Lokalblatt berichtet, 9^ 
Protestanten. Von diesen können alle Erwachsen^ 
lesen uud fast alle Kinder werdeu bis zum 10 Zahl' 
iu ihrer Familie uuterrichtet. (D. P. Z.) 

Pskow. Das Polizeikommando und die Feue^ 
wehr soll uach Beschluß der Duma statt aus 
daten, aus frei engagirten Männern gebildet we'-^ 
deil. Die Polizisten sollen 120 R., die Feuerweh^ 
leute 96 R. jährliche Besolduilg erhalte«. (D.P-

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 15./3. Febr. Der Neue« Züricher U 
tu«g wird geschrieben; „Auf der Höhe seiner Erfolg iz 
sieht der Reichskallzler zwei Gegner ausstehen, die n 
so zu sagen, an seinem Herzen genährt hat: die Co>^ 
servativen, aus deren Reihen er selbst hervorgeg^' 
gen ist, uud die Ultramoutaueu, welche er bis 
eiuem Jahre iloch sür eiue Stütze des couservativ^ 
Priucips hielt. Die beideu Parteien sind in 
Persönlichkeiten verkörpert: die conservative in 
ehemaligen Justiz-Atiuister Grafen zur Lippe, die 
tramoutane in dem Abgeordnete» Wiudthorst-W^ 
pen. Zwischen beiden wandelt gespenstisch der ^ 
malige Rundschauer der Kreuzzeituug, Herr v. Gel' 
lach, hiu und her. Graf Lippe ist ein »»bedeute»' 
der Geguer, ein Mensch vou beschränktem Geiste, ^ 
uur in der geistige« Wüste des Herre«ha«ses eilN' 
ger Maßen impo«ireu kann, und ohne allen persö^ 
lichell Einfluß in solchen Kreisen, welche nebeu de^ 
Parlament und außerhalb desselben Bedeutung habe», 
außerdem vom plumpsten Haß erfüllt gegen den Man»-
der ihn fallen ließ. Ganz anders Herr Windthori' 
„Excellenz Windthorst" (Sie wissen, daß Herr Winvt° 
Horst srüher hannoverscher Minister war) ist ein g^ 
gesehener Gast bei Hofe. In diesen Kreisen verlang 
man von den Annektirten, daß sie deu Schmerz U'» 

I dem Beifall der Rechten im Abgcorducteuhause geg^ 
eine konservative Regierung uud gegeu den Fürsten 
marck an der Spitze gesagt werden, nnd alles dies, w"' 
die Regierung es wagt, die Rechte des Staates geg^ 
die Streitbaren in der Kirche sicher zu stellen. Die lieber' 
raschung im Lande wird nicht gering sein: wir glaubet 
auch iu vielen acht konservative» Kreisen nicht. 

Die Ultranwntanen haben freilich ihren Nutze» dav»»! 
sie stehen nicht allein als Geguer der Staatsgewalt, s^' 
dern die große konservative Partei hat ihnen zur Sc>^ 
gestaudeu, und sie dürsen sich rühmen, daß sie bei de»> 
wichtigsten Pnnkte ihres Programms beinahe in eine»' 
merkwürdigen Augenblick die Regierung besiegt hätte»' 
Was schadet es ihucu, daß politische Thorheit ihre 
geuossiu war; die Thatsache eriuuutert. Deuuoch hat d>^ 
bedauerliche Situation heilsame Folgen gehabt, wel^ 
den Schaden überwiegen. Die Regiernng hat zule^ 
volle Entschiedenheit gewonnnen und das Abgeordnete» 
Halls hat, obschou keine Stimme mehr aus den Reih^ 
der Aklkon>ervativen gewonnen lvnrde, mit stattliäl^ 
Mehrheit ihre Politik gilt geheißen. Zweideutigkeiten si^ 
^ür die Znkunst ausgeschlossen. 

Die Cnltnr der jlrairieen. 
Die Prairieen Nordauleriea's scheiueu am ersten 

all den Ebenen, welche, den Berkehr der Völker hc>"' ^ 
lnend und die Verbreitung der Thiere uud Pflanz^ ' 
beschränkend, große Strecken im Innern der Eontincl^ 
einnehmen, zn Stätten der Enltur werden zu soll^' 
Natnrknndige Beobachter schildern die Umwandlung^' 
welche twn den stetig vordringenden Ansiedlnmgcn "w 
wie Wellenkreise sich über die Grassteppen zwiM. 
Mississippi und dem Feljengebirge Nerbreiteu, als n' 
gemein rasch lind weitgreisend. Im „American Natn^ 
list" lvard jüllgst berichtet, daß östlich vom Missouri >i 
an wenigen Puncteu der eigentliche P r a i r i e e n-EhawN 
noch erhalten sei und aus zuverlässige» Augabe» la 

Auch der hochkirchliche protestantische Klerus orgaui-
sirt iu seiueu Kreisen eiueu lebhasteu Widerstand uud vou 
beiden Scitcu, uuter Leitllug der hoheu und der niederen 
Geistlichkeit, vereinigen sich die Angriffe gegen das Gesetz. 
Selbstoerstäudlich macht die ultra,uoutane Partei im Ab-
geordnetenhanse die Sache zn ihrer eigenen nnd mit ihr 
schlagen alle Gegner der preußischeu Politik, alle Feiude 
des Entwickeluugsgauges seit 1866 möglichst viel politi
sches Kapital aus der gespannten Sitnation. Der auf
gewirbelte Staub würde aber schnell verflogen sein und 
mit imposanter Macht würde die geistliche Berschwörnng 
mit den Elementen der Feindseligkeit gegen nnsere jüngste 
geschichtliche Cntwickelnng zu Boden geschlageu worden 
fein; die gesammte Vertretung des preußische» Volkes, 
so durfte man erwarten, würde um die Regierung sich 
schaareu, wie dies zur Freude im ganze» dentschen Reiche 
uud z»r höchste» Bewunderung des Auslandes im deut
schen Reichstage uuter ähnlichen Verhältnissen mehrmals 
bereits geschehen ist: aber Plötzlich löst sich eine der größ
ten Parteien von der Gemeiuschast ab, schwankt zuerst 
nach deu verschiedenen Richtungen und vereinigt sich in 
der entscheidenden Stunde zu einem hestigcn Angriff 
gegen die Rcgieruug. erlöst die Ultramontanen nnd die 
wenigen Partikularsten in dem prensnschen Abgeordneten-
Hanse cms ihrer völlige« Jsoliruug und giebt dem Wider-
stände eine Ausdehnung und vor dem Auslände ein Au-
sehen, wie es nicht entfernt vorher geahnt werdeu konnte. 
Dies war eine Ueberraschung uud wäre vielleicht uicht 
ohne nachbleibend schädliche Folgen vorübergegangen, weuu 
mcht die Uebertrelbuug in ihr Gegetttheli umgeschla
gen wäre. 

Unter der Form eines VerulittelungStwrschlages wollte 
eiu großer Theil der kouservativeu Partei den Geistlichen 
ein gesetzliches Recht aus die Schillaussicht, der Regie-
ruug das llubedigte Recht der Entfernung der Geistlichen 
aus dem Amte beilege». Mehr innere Widersprüche 
ließen sich kaum iu eiuem Vorschlage vereiuigen, und er 
war gerade Ivie gefchaffeu, um Jrrthnmer vorzubereiten 

uud Streit herauszufordern. Ein gesetzliches Recht, wel-
ches ohne jede» Griiud, uach dem bloßen Ermessen der 
Regierung, entzogen werden kauu; ein gesetzliches Recht, 
welchem keine Pflicht entspricht, denn der Geistliche sollte 
nicht gezwungen werden dürfen, das Amt zu überuehmeu! 
Der Antrag 'hatte es offenbar mit bloßem Scheiuwerk zu 
thuu; er trat zuerst ganz harmlos auf, wie eine blos 
mildere Form zu dem Inhalt des Negieruugseulwurfes, 
In der ersten Berathnng wurde der Antrag, mcht durch 
die Schuld der Auttagsteller. soudern uach dem WlUeu 
der großen abgeneigten Mehrheit, nicht begründet und 
er empfing eine gewisse amtliche Billigung, indem die 
Regierung ihn nicht bekämpfte nud der Miuister des 
Innern sogar ihm zustimmte. 

Aber die feindselige Tendenz des an,chelnend Harm-
losen Antrages zeigte sich bei der Schlußabstimmuug, da 
die Urheber »ud Ä»hä»ger desselbe» sammt und sonders 
gegen das ganze Gesetz stimmlen. Also war der Autrag 
doch nicht als eine harmlose Form, sondern als Gegen
satz zn den Absichten der Regierung gemeint. Diese un-
erklärliche Haltung der altkonservatwen Partei trat erst 
kurz vor der Eutscheiduug hervor nud mit knapper Noth 
entging die Regierung einer förmlichen Niederlage, ^mmer 
noch konnte man an eine wunderliche Verirrung glanbeu, 
nnd in der That wnrde auch erwartet, daß die Schluß-
berathung ruhig vorübergehen würde. Aber das Gegen-
theil trat ein. 

Die konservative Partei überuahm sur sich allem deu 
Kampf, die Ultramontanen zogen sich unter diesen Um
ständen klüglich zurück. Die lauge Rednerliste gegen das 
Gesetz zahlte außer dem einen Polen nnr Raulen aus 
der altkouservativeu Partei. Und der Urheber des an
geblich Vermitteluden und harmlosen Antrages, ein sonst 
maßvoller Abgeordneter, erklärte uu Namen seiner Partei 
der Regierung förmlich den Krieg- Er uud feiue Partei 
würdeu abermals, wie schon früher einmal unter der 
liberalen Aera. die Krone gegen das Abgeordnetenhaus 
und gegen die Regierung schützen. Dies kouute uuter 



ihre gefallenen Dynastieen im Herzen tragen — na-
türlich auch bei Gelegenheiten passend zeigen — und 
doch sich nicht zurückziehen, sondern dem neuen Herrn 
gehorsam sind. Herr Windthorst spielt diese Nolle 
unübertrefflich. Er trägt Vre welfische Treue im Her
zen und ist im Hause der Hohenzollrrn eiu gern ge
sehener Gast. Herr v. Bismarck hat aber unglückli
cher Weise seiue eigenen Gedanken (wahrscheinlich 
nicht bloß seine Gedanken, sondern auch seine Nach-
richten) darüber und ist der Ansicht, daß Excellenz 
Windthorst dieses „doppelte Tuch" trägt, um uach 
Herzenslust intrigniren zu können. Nach allem, was 
'nan hört, ist Windthorst weder ein habgieriger, noch 
ein sehr ehrgeiziger, »och ein religiös-fanatischer 
Mann; aber er hat einen tiefen, giftigen Haß gegen 
das Emporkomme» Prenßens uud deu Hanpl-Empor-
küinmliug Bismarck. Dieser letztere kennt das Par
ket des Hofes, aus dem er manchmal viel schwieri
gere Feldzüge geführt hat, als die, welche in deu 
Älau- und Gelbbüchern uud iu der Geschichte ver
zeichnet sind, zu gut, als daß er irgeud eiuen Geg
uer unterschätzen sollte, uud unn gar einen Man» 
^dn solcher Begabung, wie sie Windlhorst uu-
ö^eiselhast besitzt und der durch die konservative, die 
uuramontane, die französische und die poluische Par-
el, deren Verbindungen sehr hock hinausreichen, nn-
Ä wird. Daher kommt die Heftigkeit der gegen 

"dchvrsi gerichtete« Angriffe. Sie find viel we-
persönlicher Kampf (obgleich sich dieser i» 

- ^erwnlichkeiteu zuspitzte), als die Erösfnnng des 
welche» der Neichskauzler gegen alle seiner 

, feindseligen Elemeute in Preußen eröffnete, 
>w dieser Kampf wird um so erbitterter, als er vou 
^ gegnerischen Seite nicht ganz mit loyalen Mit-
elu geführt wird. Mit wahrhaft diabolischer Schlau-

ZfU zettelte Windthorst aus dem Rückzüge (wie der 
-parther, der flieheud seiue Pfeile verschließt) eiueu 
Konflikt zwischen dem Kammer-Präsidenten uud dem 
Mrsten Bismarck an, der zwar durch den Tact und 
^e Geistesgegenwart Beider beseitigt wurde, ehe die 
hellen Flammen aufschlungen, der aber noch lange 
uachglimmen wird. Man darf sich nicht darüber 
täuschen: Preußen steht augenblicklich vor einer ern-
>len Krisis im Inner». Die versöhnende Erinnerunc; 
der letzten Kriege, die tüchtige Generation ernsthafter 
U»d erfahrener, im Nothfalle entschlossener Manner, 
Welche zwei Jahrzehende parlamentarucher ^hatlgkeit 
erzjenat habe», der Patriotismus u»d der monar-
chische aber auch liberale Gesi»»»»g die Mehrheit 
des Landes lassen den Ausgang nicht zweifelhast er
scheinen." (K. Z.) ^ 

Straßbmg, 14./2. Febr. Uelier die Einrichtung 
der Universität Straßburg euthält die „Franks. Zei-
tnug" einen allem Anscheine nach gut uuterrichteteu 
längeren Bericht. Wir erfahren aus demselbeu, daß 
die Eröffnung der neuen Hochschule bestimmt an, 1. 
Mai erfolgen soll; Herr v. Noggenbach hätte die be
rufenen Lehrer aufgefordert, die für den nächsten 
Sommer anzukündigenden Varlesnngen ihm a»z»zei° 
ge» und das Vorlesnngsverzeichuiß solle noch in die
sem Monat ausgegeben werden. Der mit der Ein
richtung der Uuiversität betraute Staatsmann soll 
>ür den nächsten Sommer besouders Ei»leitnngsvor° 
iesuuge» empfohlen haben, ein Nath, der aber, falls 
er gegeben wäre, weder sehr zweckmäßig sein, noch 
häufige Befolgung finden dürste; vom Winter ab 
solle» alle Hauptvorlesungen in dem Lektionskatalog 

vertreten sein. Zunächst wird das Lehrpersonal uoch 
nicht vollständig sein: von den 62 auf deu Etat ge
brachten Professure» siud zunächst nnr 37 (3l ordent-
liche und 6 außerordentliche) besetzt. Iu allen Fa-
kultäteu siud noch Lücke». Die Eintheilung in die vier 
Fakultäten ist beibehalten, nur sollen nach einem süd
deutschen Vorbilde die volkswirthfchaftlicheu Fächer 
mit den juristischen in einer rechts- nnd staatswissen
schaftlichen Fakultät vereinigt werden, was indeß zu
nächst noch nicht bemerkbar sein wird, da National
ökonomie im nächsten Sommer noch nicht gelehrt 
werden wird. Unter den 37 berufenen Professoren 
sind acht eingeborene Elsasser. Das Personal wird 
das folgende sein. Die theologische Fakultät wird 
zunächst lediglich aus Mitgliedern aus der Franzo
senzeit bestehen. Sie wird mit fünf ordentlichen 
Professoren, Bruch, Neuß, Schmidt, C»»itz und Baum 
beginnen, zu deneu vom Herbst ab noch für alttesta-
mentliche Exegese Prof. Schultz aus Basel trete» wird. 
Ueber eine Berufuug für Ethik wird noch verhandelt. 
In Betreff des neben der Faknltät bestehenden Se
minars uud der Thomasstiftung ist noch nichts ent
schieden. In der rechts- und staatswissenschaftlichen 
Faknltät werden lehren: römisches Recht Köppeu 
(Würzburg) und Bremer (Kiel), deutsches Recht La-
band (Königsberg) uud Brunner (Prag), Kirchenrecht 
uud preußisches Landrecht Hinschius (Kiel), Straf
recht und Staatsrecht Binding (Freiburg), französi
schen und gemeinen Civilprozeß Sigismund August 
Schulze (Landgerichtsrath in Straßburg), Verwal-
tuugsrecht als außerordentlicher Professor Lonnig 
(früher Privatdozent iu Heidelberg, seit eiuem Jahr 
Präsektursekretär in Straßburg). Unbesetzt sind noch 
franzöfisches Zivilrecht und Nationalökonomie. Die 
Verhältnisse der mediznusche» Fakultät siud uoch nicht 
geregelt. Bekanntlich wirke» die früheren medizini
schen Professoren noch privatim fort und benutzen 
auch die sehr guten Anstalten. Wie diese augenblick
lich freie Fakultät sich zu der Staatssakultät verhal
ten wird, ist noch ungewiß; für die innere Klinik 
der letzteren ist aber ein Unterkomme» i» den bishe
rigen Anstalten bereits gesichert. Als Lehrer werden 
genannt für Anatomie Waldeyer, für pathologische 
Anatomie v. Necklinghaufe» (Würzburg), sür Phy
siologie Hoppe-Seyler (Tübingen), als innerer Kli
niker Leyden (Königsberg), sür Arzneimittel-Lehre 
Schmiedeberg, für Chirurgie Lücke (? Bern), für Ge
burtshülse Gusserow (? Zürich). Außerordentliche 
Professoren der Medizin werden sein: v. Kraft-Ebing 
und Laquenr. Gerichtliche Medizin, Hygiene, Ge-
schichte der Medizin bleiben noch nnvertreten. Die 
meisten Lücken weist noch die philosophische Fakultät, 
die Naturwissenschaften eingeschlossen auf. Hier sind 
zunächst nnr folgende Lehrer: für Geschichte Julius 
Weizsäcker (Tübingen) und Banmgarten (Karlsruhe), 
füe Kunstgeschichte Springer (Bonn), sür klassische 
Philologie Heitz (Gymnasialprofessor in Straßbnrg), 
Koehler (Legationsfekretär in Atben), Stndemund 
(Greifswald) und Prof. extraord. Wilmaus (Dorpat), 
für Philosophie die außerordentlichen Professoren We
ber (Straßburg) uud Liebmaun (Tübingen), für 
deutsche Literatur Laas (Gymuafialprosessor in Ber
lin), für Physik Knndt (Würzbnrg), für Chemie Bae-
yer (Berli»), für Bota»ik d» Bary, für Geologie 
Schimper (Straßbnrg). ES fehlen also Vertreter für 
orientalische, romanische und altdeutsche Fächer, fer
ner für Archäologie, Mathematik, Astronomie und 

wcm entnehmen, das; de» einstige» Sonverainen cM 
weiten Gebiete, der Nothhaut. dem Bi,ou. dem Uch. 
noch manche Geschöpfe, die hier heimisch sind nach 
dem Westen und Norden zu solgen bestimmt e n dm!-
ten. denn der Kamps zwischen Enltnr nnd Wildnis; ist 
hier ein ungleicherer als irgendwo. 

Der frnchtbare Prainelwden zielst den Ansiedler an 
und erleichtert d»rch seine innere und Qberslächenbcschas-
fenhcit die Arbeit des Pfluges in hohem Grade; zwei 
Jahrzehcnde genügten hier zur Umwandlung der land 
schastlichen Physiognomie, wie sie in den waldigen nnd 
bergigen Gegenden der östlichen Staaten in Jahrhun
derten nicht vollbracht werden konnte. Kaum daß die 
Scholle umgewandt ist, wandern, theilö mit dem Samen 
der Eulturpslanzeu gebracht, theilö selbständig, zahlreiche 
nene Pslanzenarten ein, die zum Theil üppig wuchern 
und bald nene Züge in das Bild der Prairic bringen, 
und auch an Thieren. die im Gefolge des Colonisten ein-
dringen, fehlt es mcht. Die primitive Fauna n. Flora 
der Prairieen zeigt dabei eine erstaunlich geringe Wider-
standskraft, welche eben so sehr in der geringen Zahl der 
heimischen Arten als im eigenthnmlichen Charakter der-
selben liegt. Es wird begreiflich, das; besonders Bänme 
und Sträucher aus dem Osten sich rasch verbreiten, wenn 
wir sehen, das; Nadelhölzer aller Art, Birken. Buchen, 
Ellern. Espen, in den „Droves", welche die Ränder der 
Bäche und Tümpel umsäumen, fast gänzlich fehlen nnd 
das; sie sammt ihren Verwandten mitten in der weitesten 
Ebenen sehr gut fortkommen, sobald sie gegen davFcner 
der Praincbründe geschützt sind. Diese Erfahrung zeigt, 
das; die Häufigkeit dieser letzteren eine dcr Ursachen der 
Adaldlougkeit dieser Steppen bildet, wie sie denn auch 
in die Thierwelt derselben eingreift, da die Seltenheit der 
an den Boden gefesselten Reptilien nnd Landschnecken ans 
sie zurückziifnhrc» scheint. Ein anderes Element von 
Schwäche in der Pflanzenwelt der Prairic bietet sich in 
dem Typns der hervorragendsten Arten derselben, da 
d^ese — verschiedene Sonnenblume». T»rba»psla»ze». 

Eoreapsis nud ähnliche — vorwiegend großblätterig und 
großblumig und meist hochgewachsen sind, daher im Kampse 
mit der Bodcncultur leichter nntergchen. als es z. B. 
unsere wuchernden Haidekränter (IZrieu) thnn würden, 
die hier gar nicht vertreten sind. 

Größeren Thieren boten die weiten Ebenen Mir so 
lange Schlitz, als der Mensch zerstrent und nomadisch 
auf ihnen lebte; ihr Zurückweicheu ist durch die Einbür
gerung kleinerer Sängethiere nnd Vögel, welche in 
ziemlich ansgedehntem Maße Statt findet, natürlich 
nicht ersetzt. Das Häusigerwcrdeu der Fledermäuse. Eich
hörnchen/ Ratten, Mänse. Schlvalbeu, Sperlinge nnd 
zahlreicher ans Bänmen oder in Hecken nistender Vögel, 
serner der meisten Jnseeten ist ein geringer Ersatz für die Her
den der Büffel, die Nudel der Elche, der Biber, der 
Prairiehunde; das Ohr wird hinfort im Frühling die 
gefiederten Sänger weniger vcrmisse», aber da das eige»-
artige Thierlebe» der Prairic rascher schwindet, als die 
Einwanderung vorschreitet. so wird wenigstens dein Angc 
der Eindruck der Eiusawkeit in weite» Bezirken größer 
sein, als er bisher gewesen, nnd das Gleichnis;, das 
Bryant von ihr gebraucht: „ein leiclstgekräuselter, erstarr
ter Oeean", wird zunächst noch mehr als früher feine 
Geltung haben. (K. Z.) 

F r c m d e Ii - L i st c. 
Hotel London. Herren Kaufmann Hei;, vr. Kammaim. 

L. Bnriiiester, Moistns. 

Hotcl Garni. Hr. Baron Nolclen, Verwalter Marck, 
Frau von Wahl uebst Frl. Tochter, Herren Neichardt, Rausep, 
dohcmson, Werressan. 

Zoologie; auch die alte Geschichte ist noch unvertre-
ton. Die Sache soweit zu fördern, als sie bisher 
gefördert ist, war keine leichte Aufgabe, welche^ Herr 
v. Noggenbach mit Sorgfalt und Geschick gelöst hat. 
Von der philosophischen Fakultät abgesehen, wird die 
ueue Hochschule mit sast allen älteren deutschen Hoch
schulen schon von vorne herein sehr gut koukurriren 
können; die juristische Fakultät hat so viele tüchtige 
und rüstige Lehrer wie keine andere in ganz Deutsch
land. Die studentische Jugend Deutschlands darf in 
der Besetzung der neueil Hochschule mit Recht einen 
Sporn erblicken, dieselbe vou vorne herein in Flor 
zu bringen u»d zu der E»twälsch»ng Straßburgs ihr 
Theil beizutragen. (N.-Z.) 

Schweiz. 
Bern, I3./1. Februar. Der Frühling scheint in 

der Ostschweiz und namentlich iu den höheren Gegen
den derselbe» bereits eingekehrt zu seiu. Aus Glarns 
berichtet die „Alpenp.": „Die Straßen an den Berg-
abhängen sind trocken; tagtäglich scheint eine er-
quicke»de Maiensonne, welche an den gü»stig gelege
ne» Halde» bereits die ersten Frühlingsblumen her-
vorgelockt hat. Da blüht schon die Roiiis xsroiiiiis 
(Maßliebchen) zerstrent auf den Wiesen, die blaue 

donatio» (Leberblümchen) iu den Hasel
büschen, von welche» stä»be»de Kätzche» hernieder
hangen; aus den Felsen erglüht die Drioa darrnzg. 
in lieblichem Roth; an den Quellen öffnet die Oultlia 
palustris ihre gelben Knöpfe uud die helläugige 
Z?riinuln. olatior. Eiue solche wurde in den letzten 
Jannartagen selbst von den Ennetbergen hergebracht. 
„Und morgen holen wir Schneeglöckchen", sagen die 
Kinder; wir sahen schon letzte» So»»tag hübsche 
Knospe». De» Morge»spaziergänger begrüßt der 
Vögel Gesang wie im Mai. So etwas hat »ran im 
Januar seit lmrro 11 nie mehr erlebt." Aehnliche 
Berichte kommen vom Walle»fee uud ans Chur. 

(Köln. Ztg.) 

Frankreich. 

Paris. I» letzter Nacht habe ich in Begleitung 
einiger ans Rheims und Nancy herbeigekommener 
Landsleute sechs verschiedene Maskeubälle besucht und 
bin jetzt hinsichtlich des patriotischen Schmerzes der Pa-
riser uud ihrer moralischen Wiedergeburt hinreichend 
ansgeklärt. Wir besuchten zuerst ein Balllokal in Belle-
ville, im Herzen des revolutionären Paris, dort wo die 
Kommuue ihre Baudeu rekrutirte. Tauseude von Be
wohnern dieses Stadtviertels sind in den schrecklichen 
Maitagen erschossen oder niedergemetzelt worden, tau
sende sind auf den Pontons oder fchon auf dem Wege 
nach Kaledonien; (wie ich vor wenigen Tagen in einem 
Berichte des Maires las) 17,000 Bewohner dieses 19. 
Arroudissemeuts fallen der öffentlichen Wohlthätigkeit 
zur Last. Gestern Abend waren jedoch alle Kaffee- und 
Weinhäuser voll vou spielenden und zechenden Blousen-
niännern und in demBallfaale zumTapis Rouge bot sich 
uns das Bild einer so entsetzlichen Orgie dar, daß wir 
bald froh waren, das Freie zu gewiuueu. Von Belle-
ville gelaugten wir wir über die äußeren Boulevards 
uach dem Fuße von Montmartre, wo wir dem berüch
tigten Lokale derReineBlancheeinenBesuch abstatteten, 
durchsuhreu dann ganz Paris, um iu der Closerie des 
Lilas, dem Tummelplatze der Studeuteu, Zeuge zu sein, 
wie zwischen zwei Cancan-Figuren von hübschen Gri-
setten „für Befreiuug des Landes" gesammelt wurde 
uud nachdem wir im Vanx Hall uud im Valentino ge-
weseu, kamen wir um 3 Uhr Morgens im Opernhause 
au, gerade zur rechten Stunde, um die wilde Jagd in 
ihrem gauzeu Glauze zu sehen. Auf lange Zeit gestählt 
gegen alle Anfälle von Rührung und Mitleiden mit dem 
Unglücke der großen Nation, bin ich heule Morgennach 
Hause zurückgekehrt. 

Der Name von Salomon Heine ist in Hamburg 
und wohl iu ganz Deutschland gleichbedentend mit 
Patriotismus und hochherzigem Wohlthätigkeitssinn. 
Es thnt mir daher leid, einer Trägerin dieses Na
mens, der Wittwe Carl Heine (Schwiegertochter von 
SalomonHeine und Enkelin des Herrn Benoist Fould) 
als einer der unangenehmsten Erscheinungen uuter 
deu hiesigen deutsch-französischen Deufcheuhetzeru er-
wähuen zu müssen. Daß diese Dame l Million von 
ihren Hamburger Millionen dem Comit6 z»r Be
freiung des Landes zur Versüguug stellte, will ich 
sicher nicht tadeln, daß sie aber, nachdem sie im Sep
tember 1870 beim Nahen der Preußeu ihre Eigen
schaft als Deutsche geltend gemacht hatte, »m ihr 
Schloß Rocaucourt bei Versailles zu schützen, jetzt in 
den Pariser Salons erzählt, sie habe den Befehl er-
theilt, in Hamburg ihre Häuser der Erve gleich zu 
machen und ihre Gärten zu zerstören, „damit kein 
deutscher Fnß sie mehr betrete", das soll man in 
Hamburg, wo Frau Heine lange Jahre gelebt hat, 
wissen. Das Bankhaus Fould wird jetzt von den Ge
brüdern Hermann und Michel Heine aus Hamburg 
geleitet. Diese Herren gehören ebenfalls zu den 
schlimmsten Renegaten, sie haben keinen ihrer zahl
reichen deutschen Angestellten wieder aufgeuommen 
nnd eine beinahe widerliche Hartherzigkeit gegenüber 
von Familienvätern, die ihre langjährige» Mitar
beiter waren, bewiese». Daß Franzosen jetzt es mög
lichst vermeiden Dentsche anzustellen, kann man mei-
»er Ansicht »ach »nr begreiflich finden, leider sind 
es aber zn oft ans Deutschlaud stammende Bankiers 
uud große Kaufleute, welche sich durch Zurückweisung 
ihrer deutschen Commis hervorthun. (N.-Z.) 



Türkei. 
Egypten. Der Prinz von Wales läßt zwei Briefe 

veröffentlichen, welche er von Sir Samuel Baker 
erhalten hat. Der zweite dieser Briese ist, nach den 
bereits bekannt gewordenen Nachrichten, bei weitem 
der interessantere. Er lautet im Wesentlichen folgen-
gendermaßen: „Gebel Negias, 14 Meilen südlich von 
Gondokoro, Afrika, 19. Oktober 1871. Vor einigen 
Tagen bin ich von einem Feldzuge gegen die Baris 
zurückgekehrt, nachdem ich dieselben innerhalb eines 
Monates vollständig unterworfen hatte. Unsere Ein
geborenen verloren zehn Todte und einige Verwun
dete. Diese Todesfälle wäreu gar nicht nölhig ge
wesen, sie waren das Resultat größer Verstöße gegen 
die Disziplin von Seiten der Truppen, die alle äu
ßerst unwissend und eigensinnig sind. Offiziere und 
Mannschaften siud unzufrieden, weil ich — im Ge« 
gensatze zn der öffentlichen Meinung in Egypten — 
auf der Unterdrückuug des Sklavenhandels bestehe. 
Am 12. Oktbr. kündigten die Offiziere schriftlich ihr 
Verlangen an, daß die Expedition aufgegeben werde 
und nach Karthum zurückkehre. Diese Erklärung, 
welche auch vou dem kommandirenden Obersten (Na-
onf Bey) unterzeichnet war, habe ich an den Vice-
könig geschickt mit dem Ersuchen, daß er seine An
sicht über diese groben Verstöße gegen die Disziplin 
ans die entschiedenste Weise Ausdruck gebe. Alle 
Kranken und Widerspenstigen nebst ihren Franen 
kehren nach Karthnm zurück, uud obwohl an Zahl 
um 700 geringer, sind Wir in Wirklichkeit stärker, 
Von den Baris ist nichts mehr zu befürchten, uud 
ich hoffe, daß das Laud iu wenigen Monaten Frie
den haben wird." (Nat.-Ztg.) 

Aus Dorpat. 
In seiner zweiten Vorlesung über denHLibanon 

und seiue Geschichte führte Professor Müh lau eiue 
Reihe von „Geschichtsbilder!!" vor, welche auf dem 
Libanon und iu dessen nächster Umgebung „sich ab
wickelten". Nachdem er vorübergehend der arabischen 
Sage Erwähnnug gethan, daß Seth, der Sohn Adiim's 
uud Ham, der Sohu Noah's auf dem Libanon be
graben seien, wandte er sich der phönizischen Ebene 
zu und schilderte die Bedeutung, welche Phönizien, 
namentlich die Städte TyruS nud Sidon, im Atter 
thnm hatteu. Dabei ward des im Jahre IL54 iu 
Sidou entdeckten Sarkophags des Königs Eschmuuo-
zar. eines Zeitgenossen Platon'S, gedacht. Hieran 
schloß sich eine Beschreibung der großartigen Ruiueu 
des in Cötesyrien gelegenen Baalbek. Von da ans 
die Nenzeit übergehend schilderte der Redner die 
gegenwärtigen Bewohner des Libanongebirges, die 
der römisch-katholischen Kirche angehörigeu Maroni-
ten nnd die ans dem Islam hervorgegangenen Drusen 
und schloß mit einem Hinweis anf die blutigen 
Kämpfe zwischen beiden Völkerschaften in der jüngsten 
Zeit. 

Kirchen-Notizen. 
St. Johanniskirche. Gestorben: DieLandwirthswittwe 

Marie Catharine Neinwald, 64^ Jahr alt; das Fräulein 
Anna vou Schwedcr, 60 Jahr alt. 

Universitätskirche. Gestorben: Der dimitt-ICassirer des 
ehstläudischeu Domaiuenhofes Tit.-R. Carl vou Izur Mühlen, 
47 Jahr alt. Psalm 126. 

St. Pctri-Gemeinde. Getauft: Des Joseph Koli 
Tochter Anna Karolina; des Peter Hurt Sohn Karl Heinrich; 
des Johann Schmidt Tochter Anna Ataria; des Peter Pabo 
Tochter Marie Elisabeth; des Eisenbahubeamteu Johaun Ale
xander Blumquest Tochter Zenaide Lydia Emilie; des Dauiel 
Alber Tochter Lisa. — Proclamirt: Wittwer Wilhelm Erich 
mit Sohwi Mäggi. — Soldat Michel Kawermaru 62 Jahr 
alt; des Daniel Alber Weib Krööt 34^ Jahr alt. 

Verantwortlicher Redakteur W. H. Chr. Gläser. 

Anzeige» und Belaiintliiiichiinqe», 

Mit Beziehung auf §34 der Vorschriften für 
die Studirendm wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß die Herrelt 8wä. tlreol. Carl Stoll und 
jur. Nicolai Graf Lambsdorff die Universität ver
lassen haben. 

Dorpat, den 4. Februar 1872. 
Rector (H. v. Oellingen. 

<Nr. 78) Secretaire S. Lieven. 

Die Kaiserliche Livländische Gemeinnützige und 
Ökonomische Societät wird am 26. Februar 1872 
eine öffentliche Sitzung in Werro abhalten 
und dieselbe um 11 Vormittags im dortigen 
Locale der Müsse eröffnen. Die Societät ladet 
dazu die Landwirthe ganz ergebeust ein. Zur 
Besprechung werden folgende Gegenstände gelangen: 
1) Die Anstellung eines Meierei-Jnftrnctors für 
Livland. 2) Dorpater Thierschan im Sommer 
1872. 3) Halbkorn-Wirthschaften. 4) Ver
besserte Ackergeräthe. 5) Wiesenmeliorationen. 
6) Waldgenossenschaften. 7) Kanfdnnger. 

Im Auftrage 
H. v. Samson, bestand. Secretair. 

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

Mittwoch, den 9. Februar, Abends 6—7 Uhr 
in der Aula der Universität 

Doceut Na»-. Mafiug, 
Ueber ein goethefches Lied. 

Eintrittskarten zu 50 Kop. siud am Abend des 
Vortrages au der Kasse zu habeu. 

vieMÜSen NitKlieäer äes Ilanänerker-
Vereins, nelelie an äem tur äen 29. Februar 
e. xro^eetirterl 

Llieil rielimeii deadLielitiAen, >v<zräen er-
suelit, ilire Mmeu in 6ie deim Oelcenemen 
des Vereins, Herrn Lelwinverk anslisAencle 
leiste reelit^eiti^ einzutragen. 

Nothblüheiidt KlkksMt 

uricl 

Für Fabriken 
^velelie ilrre eigenen einriekten 
ocler clie ilirigen vervollkommnen ^vollen 
emxiielilt äie 8ivtti»vr l ililinottv -
„ ^ ilire neuen in gans Veutselilauä als 
vortreMeli anerkannten unä xrämirten 

naeli äer de^välirten Oornliarätseden (Zon-
struetion. 

?läne, so^vie I^08tenange1ilü.A6 sincl xu er-
seilen nnä xveräen l^eu- unä Ilindauten unter 
Leitung saellverständiger, erfahrener Inge-
nieure ausgelülirt clureli äie Lsenerlrl-^genten 
lür I^usslauä, Herren ^snnemgnn L- Oo. in 
Lt. ?etersl)urg, Oomptoir: "Uosnesensl^ ?ro-
sneet, l^eke äer grossen Neselitsedanskv, Haus 
'1'liour «r. 15—17. 

Im 63. Jahrgange erscheinen bei 

V. ?. »äoksr w kisa 

NigascheMadtlilätter 
herausgegeben 

von N. A s M U ^ , 
Wöchentlich I Nummer in gr. 8^. — Abonnements
preis mit Postznseuduug: jährtich 2 Rbl. 60 Zkop. 

halbjährlich 1 Rbl. 35 Kop. 
Als gemeinnütziges Organ bringen die „Stadt

blätter": Beiträge zur Geschichte der Nergangenheit 
und der Gegenwart, Volkswirthscbaslliches u. Gemein
nütziges, Handels- uud Schiffsahrts-^achrichteu, Mit-
theiluugeu über Theater, Kuust nud Literatur, und 
empfehlen sich außerdem noch namentlich allen in 
der Ferne weilenden Söhnen Niga's durch eine sorg' 
fältig geiührle Chronik der wichtigste!! Tagesereig
nisse in unserer Vaterstadt. 

Bestellungen werden entgegengenommen inDorpal: 
bei Herrn W. Gläser, Verlagsbnchhändler, in 
Riga: in der Buchhandlung von Di. Ky in in et und 
in der Redaction der Stadtblätter Altstadt Nr. 11. 

Für die ärmeren Bewohner Dorpats wird 
von Seiten der Schenkereiwrwaltnng ge-
inischtes ein Arschin langes Brennholz zn 

I Rbl. die ? 
verkauft. Die Billete werden ans meiner 
Handlung abgelassen. 

F. G. Fauve. 

i,« Reisegefährte nach Wesenberg 
vder Jewe per Post wiro gesucht 
bi^ Dienstag in der Keirlvumschen Stlaiie 
i>n Hanse Todien, eine Treppe hoch. E 

Lux. 
Abreisende. 

(2) 

äor svlrr dczliöbtori nnä dilligou 

lmdwirthsch. MschiW 
Zsctsz? 

ds! 

r. V. krakmann, 
kI 6 ̂  , 

grosso ^aoolisstrasso Nr. 2. 
Vorsauä rürolr u>11czu ^isolllmlmstatiouorr 

llruäs ?ur>2 dilligstor! 
Kataloge, illustrirte Preis-Courante, Kostcnanjchliigl 

iruf goMligo gra-tis. 

ÄMnen 
Aug. Büttner. 

(5in IVziähriger undressirter 
steherhuud ist zu verkaufen. ^ 

erfragen: Breitstraße, Haus Grauboiu, vis-^' 
Major v. Hertzberg. 

Soebeu erschien rn Riga: 

Beitrage 

des Nigaer Getverlievereilis 
zur 

L ö s u n g  d e r  F r a g e  
über das 

Gewerbliche Uuterrichtswesen 
in den Ostseeprovinzen. 

Preis 20 Kop. 
Neu erschienen und vorräthig bei Th 

und E. I. Karow in Dorpat nnd Fellin: 

Saimnlung kirchlicherKernliedtl 

Schulausgabe. 
Dritte Auflage 1872 gebunden 25 Kop-! 

mit Singweiseu 35 Kopeken. 

W Gläsers Verlag 
^ iu Dorpat. 

Telegrnphische Wittcruinisdepefche 
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  l  o  r l  u » ^  

Ä^^uar 7 Uhr Morgens. 

Archailgelsk 
Petersburg 
Helsingfors 
Netial 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Nikolajewsk 
Tislis 
Oreuburg 
Jekaterinburg 40 

Barometer Aenderun 
7l)vmin jn 

^7 74 
76 
76 
75 
71 

64 
54 
6l 
65 
7l 
77 

54 

Kasau 
Ntoskau 
Paris 

56 
57 
64 

—z 

^s-3 
>0 

—2 
-l-v 
-1-0 
-j-3 
-i-I 

s 

-6 

-j-10 

W>n^ 

(0) 
(!) 

(0) 
cv) 

SL (1) 
3tÄ (3) 

(!) 
(0) 

6 (2) 
NI5 (1) 

kiVV (1) 
(0) 
(0) 
(0) 

8 (5) 

-8Z 
-1s 
-!S 

-so 

-I? 

_.tS 
^-Lt 

W  i  t t e t i l n  g s l i e o  b  a  c h  t  u  n  g  e »  
vom 17. Februar t872. 

Stunde 

7 M. 

10 
I Ab. 

4 

7 

10 

Mittel 70,85 

^ai'iZm 
0° C. 

Temp. 
Lelsi»a. 

Feuch-
tigkeil Wind. 

70,9 

71,2 

71,0 

70,2 

70.4 

70.5 

20,3 

-17,2 

l2,7 

-11,2 

15,9 

-16.9 

71 

70 

60 

55 

70 

72 

(0) 
(") 

3 (t) 
U l>) 
S (l) 

S (1) 

L  ( I )  

L (1)  

N  ( l )  

I6,89j 

Beivolkung-

l  
2 
0 
9 
0 

0,ö^> 
Extrelue der Teulperaturliiittel iu deu letzten sechs 

aia 17. Febr.: Miniiniun: —17,91 i», Jahre l87l: Maxi"U>' 
1,45 uu Jahre 1867. 

6 jähriges Mittel für den l7. Febr.: —7,36. 

Vom 18. Februar 1872. 
7 M. 70,8 -17,3 72 8 ll) 15 (2) 8 
10 7l,l — 11,9 63 S (2) L (3) ö 
! Ab. 70,8 -7.9 63 8 <2) 15 (3) 7 
4 70,3 —9,3 73 S <2) 15 (2) 6 

7 70,0 —10,8 81 8 (2) 15 (3) 6 
10 69,6 -10,6 83 8 (2) 15 (3) 1 

Mittel 70,47 -13,0 l 6.0^ 

aml3. Febr.: M.m -23.79 im Jahre 1871 
0,25 uu Jahre 1369. . 

6 jähriges Mittel für den 18. Febr.» —8,83. 

Von der Censur erlaubt, Dorpat den 7. Februar lö?^ 

Verlag von I. s. Scliünmamlß Wittwe. Druck vou W. Gläser. 



. 32. Dienstag, den 8, Februar MS, 

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

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

llreis für die Kvrpuszeile oder deren Raum 8 Kop. 

Zc i tu  ng .  
Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich 50 Kop. 

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

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

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

Z u  h a l t .  
feuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Der Mangel an Müh

len m Nußland. St. Petersburg: Unfall auf der Jagd. 
Steuer auf Leuchtöle- Einrichtung von Aquarien. Zustand 
ver Atmosphäre. Von der frauzos Bühne. Moskau: Die 
Korrespondenzkarten. Das erste Moskauer Theater. Gouv. 
Aurkestan: Der Weinbau. Warschau: Erschöpfung der 
Papiervorräthe. 

'Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich: Berlin: 
Abfertigung der Kreuzzeitung. Der Weltpostkougreß. Dres
den: Verminderung der Beamten. Mischen: Aeusserung der 
Jesuiten. — Oesterreich. Wien: Die Weltansstellung. Salz
burg: Statistik der Jesuiten. — Frankreich. Paris: Eiu 
Programm der Legitimisten. Abzahlung der Kriegsschuld. 

Feuilleton. Wider Windthorst. I 

Neuere Nachrichten 
Berlin, 17./5. Febr. Die „Norddeutsche Allge

meine Zeitung" bespricht das dem österreichischen 
Versassuugsausschuß vorliegende galizische Ausgleichs
projekt und schließt ihren Artikel mit folgenden Wor-

Je kräftiger in dem mit Deutichlano befreunde-
Nachbarstaate das nationale politische Leben sich 

entwickelt, um so mehr Arbeit und Wachsamkeit dürfte 
erforderlich sein, um deu Einwirkungen desselben auf 
die außerhalb steheudeu polnischen Elemente zu be
gegnen. Seitens deutscher Männer wäre es eine 
Verkeunnng der eigensten nationalen Interessen, wenn 
sie selbst behülslich wären, die Errungenschaften preis-
zugeben, welche seit zwei Jahrhunderten als Stolz 
Deutschlands, als die Verkörperung uuserer kultur
historischen Mission zu betrachten sind. 

Stuttgart, 15./3. Febr. Der Bericht der Finanz-
kommission ver Abgeordnetenkammer enthält außer 
den bekannten Anträgen hinsichtlich der Aufhebung 
der Gesandtschaften, mit Ausuahme derjenige« iu 
Verlin. St. Petersburg uud Müncheu, den einstim
migen Antrag, die Negierung zu ersuchen, baldmög
lichst eine Reduktion des Beamteupersouals im Mi« 
nisterium des Aeußern vorzunehmen und die Frage 
wegen einer Vereiniguug dieses Ministeriums mit 
einem anderen zu erwägen. 

Bern, I6./4. Febr. Der Bundesrath interpellirt im 
Ständerath wegen des unter dem Titel „droit ktati-
sti^ue" erhobenen neuen frauz. Zolles, bestätigte, daß 
dieser Zoll dem Handelsvertrage, welcher zwischen der 
Schweiz und Frankreich zu Recht bestehe, eutgegeu 
sei, daß jedoch ohne Mithülfe anderer Staaten die 
Reklamationen der Schweiz erfolglos sein würden. 

Wien, 16./4. Febr. Im Reichsrath legte der Ju
stizminister dem Hause eiue Straiprozeßordnuug, 
nebst Einsühruugsgesetz vor; serner einen Gesetzeut-
wurs, betreffs zeilweniger Einstellung der Wirksam
keit der Geichworeuengerichte. Der Justizmiulster hob 
hervor, daß die Regierung zur Rettung des Geschwo-
reueuiustitutes diese Maßregeln dort nothwendig er
achte, wo die Geschworenen stch nicht von Recht und 
Gewisse», sondern von polnischen Leidenschaften lei
ten lassen.^ 

London, 17./5. Febr. Zwischen Portorico uud 
Jamaika tst ein Kadel, gelegt, mithin die direkte te
legraphische Verbindung zwilchen England und St. 
Thomas hergestellt worden. 

Die gedrnckte, dem Parlament Vorgelegte umfang
reiche Vertheidignngsschrift enthält die Auslegung des 
Washingtoner Vertrages vom euglischeu Gesichtspunkte 
uud eiue Erörterung der Pflichten des Genfer Schieds
gerichts. Sie belentet die Geschichte der Ausrüstung 
der „Alabama", „Florida", „Georgia" und „She--
nandoah" nnd behauptet, daß England keineswegs 
der Erfüllung seiner internationalen Pflichten er
mangelt, sondern eine strenge Neutralität befolgt 
habe. Die Schisse seien keineswegs anf englischem 
Gebiete ausgerüstet, sondern ledig ausgelaufen. Die 
Denkschrift weist demnach die Gerechtigkeit der ame
rikanischen Geldforderuugeu zurück, bis die amerika
nische Regierung die Nachlässigkeit des euglischeu 
Gouveruemeuts auf's Vollständigste nachgewiesen habe. 
England werde den Ausspruch des Genfer Tribunals 
auuehmeu, möge derselbe günstig oder ungünstig lau-
teu, sobald derselbe nur gerecht sei. 

Die „Pall Mall Gazette" bespricht heute den an 
Lord Mayo verübten Meuchelmord und erblickt in 
dem Schweigen, mit welchem die Regierung der Be-
völkeruug gegenüber deu Vorgaug zu übergeheu suche, 
ein schlimmes Anzeichen Schweigen der Re^ 
gierung sei durch deu Umstand veranlaßt, daß sich 
in England die Ueberzeuguug aufdränge, daß die 
Verhältnisse in Indien für eine Fortdauer der fried
lichen Herrschaft Englands in Ostindien alle Jahre 
bedrohlicher werden; es sei jedoch nutzlos, sich dies 
zu verschweigen. 

Im Oberhause beantragte Lord Stauhope ein Ta-
delsvotnm iu Betreff der Ernennung Colliers zum 
richterlichen Mitglied? des Geheimen Rathes. Lord 
Portman beantragte dagegen ein Amendement, in 
welchem ausgesprochen wird, daß das Verhalten der 
Regierung in Betreff der erwähnten Ernennung nicht 

zu tadeln sei. Hierauf griff Lord Salisbury die Re
gierung heftig an und schrieb die zahlreichen Fehler 
in der Administration der unmäßige« Kargheit zu. 
Der Herzog vou Argyle verteidigte die Regierung 
und uanute die Angriffe Salisbury'S parteiisch. 
Weuu das Tadelsvotum augeuommen werde, sagte 
er, wird die Regieiuug sich aus das Unterhaus und 
die öffentliche Meinung bernsen. Hieraus ergriff der 
Lord-Großkauzler das Wort. Er vertheidigte sich uud 
die Regieruug in längerer Rede uud sagte, er werde 
uur weiche,», wenn er vom Unterhanse eiu Tadels
votum erhalte. Lord Cairns tadelte die Regierung 
ebenfalls, während Lord Granville die Debatte für 
eine SensaNonsdeballe erklärte. Das Tadelsvolum 
wurde mtt 89 gegen 88 Stimmen verworfen und das 
Ameudement angenommen. 

Paris, 16./4. Febrnar. In der Nationalversamm
lung erklärte der Minister des Innern in Beant
wortung einer Interpellation, die Regierung werde 
aufmerksam jeden bonapartistischen Anschlag überwa
chen. Das „Journal de Paris," das Organ der 
Prinzen van Orleans, billigt das Programm der 
Rechten nud sagt, wenn der Gras von Chainbord 
seine absoluten Ideen zum Opfer bringen wolle, so 
werde nur eiue monarchische Partei in Frankreich 
seiu. Die Nationalversammlung nahm in zweiter 
Lesung mit 310 gegen 260 Stimmen deu Antrag an, 
ans die ueueu Steuerrollen folgende Worte zu schrei
ben: Kriegskosten aus dem von Napoleon gegen 
Prenßen erklärten Kriege. In Paris nnd den De
partements siudet eiue große bonaparlistische Propa
ganda statt. 

Neiv-Dork, l6./4. Febr. „Times", „Herald" nnd 
„Tribnne" schweigen heute, nur „World" eulhält 
einen langen Artikel über die Alabamafrage, in wel
chem behauptet wird, daß das Geufer Schiedsgericht 
berechtigt sei, über die Zulassung rndirelter Ansprüche 
zn entscheiden. Dreißiglausend mexikanische Insur
genten halten die meisten Distrikte von Puebla und 
Veracruz besetzt. Juarez soll den Präsidenten Graut 
um Hülse augeruseu haben. 

Calcntta, 16./4. Febr. General Bouchier meldet 
uuter dem vorgestrigen Tage, er fei weiter in süd
westlicher Nichtuug vorgedrungen uud ein Dorf und 
mehrere Pallisadeu widerstandslos passirt. Einige 
bewaffnete Loshais hätten sich zurückgezogen; die Dorf
bewohner seien dagegen in ihren Dörfern geblieben. 

Wider Windthorst. 
i. 

In Prenßen sind die letzten Wocheu vou hoher Be
deutung sür die Entwickelnng des innern politischen Lebens 
gewesen. Durch den Wechsel im Kultusministerium festigte 
stch ein homogenes Miuisterium, welches iu eiuer wich» 
tigen Frage von einer Kammer-Majorität unterstützt wird, 
zu der auch der „entAiedene Fortschritt" zählt, und dem 
gegenüber eure nene Opposition, die aus alleu dem ueueu 
Preußen, dem neuen deutschen Staate anf Grund d?>-
verschiedensten Wüusche seiudlicheu Ekmenten Mammew 
ge 'ollen ist und zu welcher sich auch die Partei-Fraction 
gebellt hat. die man als den „entschiedenen 
bezeichnen kann. Alle diese unter ^ 
EkmeMe, ParMnlaristen, Polnische AdU, 
Ps°ff°n, fanden ih.cn B! t.elwn kl n.d n^e>>.n 

dttwerf.^ Ei^ie 
gen den ächten Katholiken versöbuli^ ? s 
meiden Settennnreine'WÄ^'^ 

d°s Kampfes gewann NN 
Mwna ^ unmwrwm Widerstand der Kren, 

Bismarck wwen de» Schn^'N Fürst 
lectneller .^"^"^chtsgeletzeö, dessen intel-
seindunaen au«^sVerschiedensten An-
großen, Einfluk ^ ^ ^ ̂  in Kreisen von 
mittelbarem ^us'li,«^ ? Parlamentarischen nnr in 
ihn herausgebildet -ü^ Opposition gegen 
hinter den. Rückm dll ^iz"ko'nnten ist. wei! sie 

Gewisse Perwe ^ breit macht. 

W°ch°. zu den letzten 

scheu Reiches Entwicklung in ihrem jetzigen Stadium 
erinnere lebhaft an das „tolle Jahr", wo Alles kopfüber 
ging, nnd Aehnliches noch einmal zn erleben habe Nie
mand Lust. Man vergegenwärtige sich, daß die ortho
dox-protestantische Jesuiterei mit der ultramontanen immer 
gemeinschaftliche Sache gemacht hat und daß sie jetzt 
enger wie je zuvor mit ihr verbunden zu seiu scheint. 
Die Jntrigne wird nichts erreichen, weil sie Bismarcks 
Einfluß unterschätzt. 

Der Reichskanzler ist, wie der Schöpfer, so recht 
eigentlich der Konservator des Reiches, insoserne er die 
Seele des deutscheu Bnndcsraths ist. Dort weiß er mit 
eiuem Takt und einer Geschicklichkeit zu operireu. die selbst 
diejeuigeu Buudcsbevollmächtigteu erstannen macht, denen 
mit dem Aufhöre« der preußilcheu Präponderauz herzlich 
gedieut wäre. Der Reichskanzler ist Meister im Nach
geben wie im Fordern, im Zureden wie im Abreden, im 
Ausgleichen wie nu Entscheiden. Cr hält immer das 
Gleichgewicht, uuermüdlich trotz tagelanger Erschöpfung. 
Gerade dieses sein Verhalten hat ihm an höchster Stelle 
die größte Anerkennung eingebracht, und wenn die Vor
stellung sich erhält, daß er nnter den obwaltenden Ver
hältnissen schlechterdings unentbehrlich sei. so wird gegen 
diese Ansicht sich nichts einwenden lassen. 

Was Bismarck in den Momenten, wo mau ihn be
drängt, respektive gegen ihn agitirt, noch ganz besonders 
zu Statte» kommt, ist die Ueberzengnng an der ersten 
Staatsstelle, daß des Reiches erster Minister einen wun
derbaren Instinkt besitzt- Ihm ist eigeu, selbst da mit 
seinem Rath zn imponiren, wo er als Laie ein 
Urtheil abgiebt. Am frühesten wittert er die Gefahr, am 
frühesten bringt er Vorschläge zu ihrer Abhilfe. So hat 
er gleich nach' dem Kriege zu den Ersten gehört, welche 
im Rath des Kaisers aus das zweifelhafte Verhalten des 
Ultramontanismns hinwiesen und dessen Drohuugen ernst 
nahmen. Nichts natürlicher, als daß Demjenigen das 
allermeiste Vertrauen zufällt, der am unbefangensten die 
politische Situation überschaut. Es ist der Glaube an 

Bismarcks festen Entschluß, dnrch nichts des Reiches 
Fortentwicklung hemmen zn lassen, der die Ueberzeugung 
hervorrnft, mit dem Herretthause oder über dasselbe hin
weg werde irgend etwas geschehen, wenn das Herrenhalls 
das Schulaussichtsgesetz verwerfen sollte. 

Der Hanptagitator, wider Bismarck, namentlich im 
Geheimen, bleibt „Excellenz Windthorst"; deshalb ist die 
Rede des Fürsten Bismarck im preußischen Abgeordneten-
Hause iuteressaut. durch welche er diesen Abgeordneten für 
alle Zukunft unmöglich gemacht nnd beseitigt hat; sie 
lautet: 

Ich habe der sachlichen Darlegung meines Herrn 
Kollegen von meinem allgemeinen politischen Standpunkte 
nur wenige Worte hinznznsügen. zu denen ich genöthigt 
bin dadurch, daß vou Seiten der Redner hier dieser 
Frage eine Dimension gegeben worden ist, welche sie ans 
den ersten Anblick nicht nothwendig hat. Man darf wohl 
sich über die Grüude klar zu macheu sncheu, die dahin 
führen, daß eiu so einfaches Verlaugeu der Staats-Re-
giernug, das; ihr eiue klare und unzweideutige Formel 
durch die Gesetzgebung gegeben werde, kraft welcher sie 
im Stande ist, ein ihr von der Verfassung zugesproche
nes staatliches Recht ansznüben, ein Recht, ohne dessen 
Ausübnng in einem gewissen mäßigen Grade die Staats-
regieruug nicht glaubt, die Verantivortnng für die Sicher
heit nnserer staatlichen Fortentivickclung, die Verantwor
tung sür die Erfüllung ihrer Aufgaben überall überneh
men zu können, von so verschiedenen leiten bekämpft wird. 

Es ist ja möglich, daß schr viele der Herren, die sonst 
die Regierung zu unterstützen pflegen, in diesem Falle 
aber es nicht zu thnn entschlossen sind, die Dinge besser 
kennen, als die Staatsregieruug. uud daß sie dieselben 
besser übersehen, daß die Gefahr von ihnen mit der 
Sicherheit, wie von dem Herrn Abgeordneten Strosser 
für unbedeutend und die Regierung für schwarzsehend 
und ängstlich mit Recht gehalten werde. Nun, dann 
mögen die Herren kommen uud selbst einmal regieren 



Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 8. Febr. Die „N. Z." despricht in einer 

ihrer letzten Nummern den Mangel. Nußlands, zu
mal der westlichen Gouvernements au Getreidemühlen, 
so das; nur eiu Miuimum der Getreideausfuhr zu 
Mehl verarbeitet ins Anstand geht uud solcher Weise 
uicht uur der Arbeitslohn sürs Mahleu, souderu auch 
die Abfälle au Kleien:c. für Nußlaud verloreu geheu. 
So wurde im Jahre 1867 für mehr als 94 Mill. 
Rbl. Getreide ausgeführt uud dabei war davon uur 
für 5 Millionen Rubel (also ca. 5 Prozent) Mehl. 
Spezialisten berechueu deu Ausfall, deu Nußlaud da
durch erlitt, au Arbeitslohu für das Mahleu und an 
Abfällen, die für die Hebung der Viehzucht hätten 
dienen köuueu, auf uahezu 50 Millionen. Die „N.Z." 
meint, es wäre anf diesem Gebiete sür Aktien-Gesell-
schafteu zu Errichtung vou Dampsmühlen noch ein 
ergiebiger Booeu, zumal weuu die Gesellschafteu sich 
nicht mit bloßem Mahlen des Getreides, sondern mit 
Getreidehandel selbst beschäftigen wollten. (D. M. Z.) 

St. Petersburg. Folgende offizielle Mit
theil uug veröffentlicht der „Neg.-Anz.": Um den 
ungenauen Nachrichten entgegenzutreten, welche in rus
sischen uud ausläudischen Zeituugeu über die Gefahr 
mitgetheilt werden, die S. M. auf der Bärenjagd ge-
droht hat, wird folgender zuverlässiger Bericht über 
dieseu Vorfall veröffentlicht: Am 4. J.iuuar kam aus 
der Treibjagd eiu Bär aus dem Dickicht des Waldes 
auf die Schützenlinie zu. Als der Bär S. M. den 
Kaiser erblickte, stürzte er mit einer solchen Schnel
ligkeit aus Allerhöchstdeuselbeu los, das; von Seiner 
Majestät nur zwei Schüsse hintereinander abgefeuert 
Werden konnten. Von diesen Schüssen traf einer in 
die linke Schnlter des Thiers, wobei die Kngel auf 
der rechteil Seite zwischeu der 8. und 9. Rippe wieder 
herauskam. Obgleich der Bär uach dem «schlisse nieder
stürzte, erhob er sich doch augeublicklich wieder uud 
sprang vorwärts. S. M. der Kaiser trat, da keine 
Zeit mehr war, ein zweites Gewehr zu ergreifeu, 
kaltblütig eiueu Schritt links. Der Pikenier Niko-
uow gewann hierdurch eiue bequeme Gelegenheit, deu 
Bären ans seinen Jagdspieß zu nehmen, den er ihm 
in die Brnst stieß. In derselben Zeit zerschmetterte 
der Unter-Jägermeister Iwanow, der rechts neben 
Seiner Majestät stand, den Schädel des Bären durch 
einen Schuß. Dieser Schuß nnd der Stoß mit dem 
Spieße erfolgten vollständig gleichzeitig und streckten 
deu Bare« todt zu den Füßen S. Majestät nieder. 

(D. P. Z.) 
— Die „N. Pr." entnimmt der russ. „P. Z." 

die Mittheilnng, daß das Finanzministerinm beab
sichtige, die Accise sür Photogen, Kerosin und andere 
Leuchtöle von 40 ans 25 Kop. per Pud herabzusetzen. 

(D. M. Ztg.) 

— Zur Einrichtung vou Aquarien und 
Biv arieu in Petersburg, Riga uud Odessa ist mit 
Allerhöchster Geuehmiguug dem Professor Maler ein 
LOjähriges Privilegium für deu Fall ertheilt wordcu, 
daß er uach Verlauf vou 3 Jahreu vom Tage der 
Konzession au wirklich zum Bau solcher Etablissements 
schreitet nnd dieselben nach 4 Jahren dem Publikum 
eröffnet. Für die Zeit vou 20 Jahreu wird dem 
Hrn. Maler die zollfreie Einfuhr der zur Einrichtung 
seiner Aqnarien uud Vivarien uöthigen Materialien, 
Apparate, Maschinen nnd Thiere gestattet. Anch ist 

ihm das Recht gewährt, sein Unternehmen durch ein 
oder mehrere Aktieugesellschaften ausführen zu lassen. 

(D. P. Ztg.) 
— Der allgemeine Zustand der Atmosphäre am 

4. Februar: Die Witteruug hat sich seit gestern in 
Nußlaud uicht weseutlich verändert. Der Polarstrom, 
welcher im Süden uoch sehr iuteustv ist, läßt die 
große Kälte dort fortdauern; am siunischen Meer
busen jedoch ist die Temperatur wieder gestiegen und 
der Himmel hat sich au der Nordseite desselbeu be
deckt. <D. P. Z.) 

— Fräulein Schneider aus Paris wird 
iu dem Boussestheater iu der „schönen Helena" singen 
und eiu Kostüm im Werth von 1000 Nubel tragen. 
Um der Frau Basca auf der französischen Bühne 
eiue Ovation zu bereiteu, ist eiu Blumenbouquet aus 
Nizza verschriebe«. (D. P. Z.) 

Moöka». Es ließ sich ziemlich voraussehe»!, daß 
mit den neueiugeführteu Eorrespondenzkarteu auch 
mancher Unfug getrieben werde, und wirklich lausen 
sowohl in St. Petersburg, als hier Klageil eiu über 
Verwendung der Blankette zu Pasqnillen. Letztere 
kamen natürlich auch iu früherer Zeit vor, aber als 
geschlosfeue Briefe machten sie doch weniger böses Blut, 
weil wenigstens die Dienerschaft nicht schon vorher 
Notiz nehmen konnte von den Schmeicheleien und 
Ofseuherzigkeiteu, die ihrem Herrn mitgetheilt wur-
deii. Die „N. Z." meint, daß wenigstens für deu 
Alisaug eiue gewisse Beaufsichtigung nnd Kontrole 
seitens der Post stattfinden sollte; es wird dies aber 
nur schwer durchzuführen sein nnd würde nnr uene 
Ansgabeu nud bedeutenden Aufenthalt in der Beför
derung der Korrespondenzkarten verursachen. Im 
Allgemeinen finden dieselben in den beiden Haupt
städten großen Anklang und es soll die ange
fertigte Quautität voll Blanketten schon bald er
schöpft sein, so daß, wie die St. Petersburger Zeü 
tuugen melden, die Anfertigung und Ausgabe einer 
zweiten Partie nothwendig wird. (D. M. Z.) 

— Wie die rnss. „M. Z," mittheilt, Werve« es 
am 17. Febr. d. I. gerade 200 Jahre, seit das erste 
Schauipiel in Moskau ausgeführt wurde. Der da
mals regierende Zar Alexei Michailowitsch hatte die 
Genehmigung dazu ertheilt und das Stück wurde ^im 
Zareupalaste selbst ausgeführt. Der Archäologe Sa-
deliu sagt darüber: Die ersteu Darstelluugeu soge-
nauuter „Komödien" begannen im Jahre 1072, ein 
Jahr nach der Vermählung des Zaren mit Natalie 
Naryschkiu, uud es fällt das Geburtsjahr Peters des 
Großeu also znsammen mit dem Beginn des Mos' 
kauer Theaters. Bei deu Festlichkeiten nämlich, die 
ans Anlaß der Geburt Peters des Großeu gefeiert 
wurden, entstand der Gedanke, ein stehenves Theater 
aufzuführen, uud dem Ausländer Jagan Gottfried 
wurde der Auftrag, ^ne Komödie mit Zngrnndle-
gulig des Buches Esra zu verfasse»», darin »etdst mtt-
zuwirkeu und ein Lokal zur Aufführung des Stücks 
herzustellen. So entstand das erite Moskauer Thea
ter und zwar wurde es auf ausdrücklichen Befehl des 
Zaren in dem, damals noch uicht so unmittelbar mit 
Moskau zusammenhängenden Dorfe Preobraschenskoi 
ausgebant, wo auch alle Vorstelluugeu stattfaudeu, 
bis im Jahre 1673 ein ueues Theater in Moskau 
selbst gegrüudet wurde. (D. M. Z.) 

Gebiet Turkestnn. Ueber de»» Weinbau ent
nimmt der „Neg.-Anz." der „Türk. Ztg." unter 
Anderem solgeude Augabeu: Zur Zeit der Weiulese 

kosten in Taschkent 10 Pud weiße Weintrauben 3 
bis 5 Nbl., rothe und schwarze 4'/s bis 6V2 Ndl., 
in Ura-Tjube 14 Pud 3 bis 4 Nbl. uud in Samara 
kaud 8 Pud 1 N. 80 K. bis 3 Nbl. In Ehodshent 
sollen ähnliche Verhältnisse obwalten; in Dshisak, 
Tshimkent und Wjernoje ist der Weinbau sehr M>' 
bedeutend; in Anlieata wird die Traube uicht rew 
uud im Jlithale ist sie von saurem Geschmack. Was 
die Trauben in den weinreichen Theilen des Landes 
betrifft, so werden sie als saftig, zuckerhaltig uud M 
Bereituug eiues guteu kräftigeu Weines für geeignet 
gehalten. In den ersten Jahren nach der Einnahme 
Taschkents begann der Kansmann Fedorow Versuche 
zum Keltern der dortigen Traubeu zu machen, er» 
reichte jedoch keiu befriedigendes Resultat. Ra jews«  

hat im verflossenen Jahre eiueu weitereu Schritt in 
der Verbesseruug des Weinbaues gethau, uud se^ 
rother Wem wird allgemeiu gelobt. Herr Na jews t l  

hat nicht uur iu Taschkeut, souderu auch iu Sama l '  

kaud Plautageu, uud es ist zu erwarteu, daß 
euergische Manu der Judustrie eiueu sicheren Bode" 
schassen werde. Ein großes Hinderniß der Entwi^ 
lnng derselben ist die Thenernng nnd die schwierig 
Beschasfnng von Eichenholzfässern und der Mang^ 
au Flaschen. Es könnte indessen sehr leicht ei»? 
Glasfabrik in dein 85 Werst von Taschkent entfern 
ten Dorfe Tschilek angelegt werden, wo alles dajl> 
erforderliche Material, Steinkohlen, feuerfester Thon, 
ausgezeichneter Saud, Quarz und Soda, uuter oel 
Hand ist. Es wäre dies um so mehr zn wünschet 
als in Taschkent außer Weil» nnd Branntwein, aliä> 
künstliche Mineralwasser bereitet werdeu. (D. P.A) 

Warschau. Die Warschauer Zeitungen berichten, 
daß in Folge der Erschöpfnng aller Papiervorrälh? 
die Preise auf dieseu Artikel fortwährend im Steigs 
begriffen sind. Graues Papier zum Verpackeu >!' 
gar uicht mehr vorhanden. lD. M. Z.) 

Attstimdische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. Der „Krenzztg." antwortet die „Norvb' 
Allg. Ztg." in einer unzweideutigen Abfertigung' 
<sie konstatirt, daß es sich nicht um die Bekämpfung 
einer eiuzelueu NegierungSmaßregel, sondern um die 
Eröffnung einer systematischen Opposition handle unv 
führt dann näher aus, was Fürst Bismarck bere i t s  

im Abgeordnetenhause auf die Rede des Herrn Winkl-
Horst erwiedert hat, welche augenscheinlich wenig^ 
auf die Wirkuug iu diesem Hause berechnet war, 
gewisse Jllsiunationen gegen den Ministerpräsident^' 
an höherer Stelle unterstützen sollte. Die„N. A. Z-
sagt schließlich, daß die „Krenzztg." unter ihrer gege^ 
wärtigei» unfähigen Leitung einer „impotenten M'' 
konlinenheit" verfallen sei, „in welcher dieses Slatl 
u» Ausbeutung des unter seinen ersten Leitern er-
worbenen Ansehens, sich dazn hergiebt, den persön° 
lichen Einflüssen verkannter Staatsmänner zu dienen, 
welche die Monarchie im Stiche ließen, als dieses 
ihrer Dienste am dringendsten bedurfte." Dieses mit 
erheblicher» Opferu der persönlichen Anhänger prenß i "  

scheu Königthuins begründete uud verbreitete Blatt 
sei gegenwärtig im Verein »nit römischer und pol' 
nischer Propagauda die Mitkämpferin oer„Germania", 
der bairifchen Nheinbundpresse, der Welsen !c. (N.-A) 

— Die Abhaltnng des zunächst von dem frühe-
ren norddeutschen General-Postamt angeregten Welt" 

Streites, mit der Sic die Mission des Friedens, die 
Jhncn obliegt, sich erschwert haben, sind mehrere. Ein-
mal, das Erste davon - ist meines Erachtens die Wahl 
ihres „geschäftsführenden Mitgliedes", welches sich anf die 
Majorität der Fraktion stützt, gewöhnlich im Namen der 
Fraktion zn sprechen pflegt und ihr den Namen Haupt-
sächlich gegebeu hat. Es bestaub, ehe die Centrnmspartei 
sich bildete, eiue Fraktiou, die man als „Fraktion Meppen" 
bezeichnete; sie bestand, soviel ich mich erinnere, ans Einei» 
Abgeordneten, einem großen General ohne Armee; iudesseN 
wie Wallenstein ist es ihm gelungen, eine Armee ans 
der Erde zn stampfen lind sich damit zn nmgeben. Sind 
die Interessen des Führers und der Armee nun identisch' 
das ist die Frage, die ich zu erwägen geben möchte, oder 
kämpft diese Armee, im Vertrauen ans die Geschicklichkeit 
ihres Führers, vielleicht doch uuter seiller Leitung M 
Zwecke, die nicht die ihrigen sind? 

Der Herr Abg. Dr. Windthorst ist mir zuerst in 
meinem Leben bekannt geworden als trener Anhängt 
des Königs Georg V., und ich habe den Vorzug gehabt, 

mit ihm in dieser Eigenschaft Verhandlungen über die 
intimeren Augelegenheiten Sr. Majestät des Königs Georg 
zn führen. Ich habe bisher nicht wahrgenommen, daß 
er dieser durch seine ganze Vergangenheit begründeten 
Anhänglichkeit an einen nicht mehr regierenden Fürsten 
uud dessen Sache schon entsagt hätte, seine politische Hat' 
tnng steht an sich mit der Annahme, zu der Viele 
neigt sein möchten, daß sein Herz noch heute an jeneNt 
Monarchen hängt, nicht nothwendig im Widerspruch' 
Der Herr Abgeordnete betheiligt sich viel an den De' 
batten, aber das Oel seiner Worte ist nicht von der 
Sorte, die Wnnden heilt, sondern von der, die F la in im 'U  

nährt, Flammen des Zorns. Ich habe selten gehört. dB 
der Herr Abgeordnete zn überreden oder zn ve rsöhnen  bemüh t  

war, vielleicht gegen seinen Willen, oder, ich will mich objek

tiver ausdrücken, seine Reden waren selten geeignet, M 
Versöhnung zu führen, wohl aber häufig vou der ^ 
schasfeuheit, daß, wenn sie außerhalb dieser RäuM be-

und probiren — dann werden sie mehr darüber crfah-
reu, als sie iu ihren Provinzen zu höreu bekomme«. 

Das Bedürfnis;, eine Frage zn übertreiben in ihrer 
Bedentnng, liegt ja an und für sich natnrgemäß nnd 
logisch in» Interesse eines jeden Gegners einer Borlage. 
Der hat natürlich in der Diskussion das Bestreben, alle 
die Gesahreu nnd Nachtheile, die aus der Annahme die
ses mir nicht so dnrchschlagend erscheinenden Gefetze«t-
tviilfs entstehen könnten, zu übertreiben. Es konnte doch 
aber so weit nicht gehen nnd das allgemeine Interesse 
in den» Maße nicht in Ansprnch genommen werden, wie 
die Zahl der Petitionen beweist — «lögen sie zu Staude 
gekommen sein, wie sie wollen — wenn nicht eben die 
Frage i« ei«c« eigenthümlichen Znstand der politischen 
Atmosphäre unseres Staatslebens gefallen wäre, nämlich 
in den einer bereits vorhandenen konfessionellen Span
nung. Es ist dies ein Znstand, den ich als eiueu für 
den Staat unerwünschten schon bei früherer Gelegenheit 
bezeichnet habe und anf den namentlich von Rednern 
ans der Fraktion, die vor mir sitzt, vielfach zurückgekom-
meu ist, aukuiipseud au und anspielend ans Aeußerungen, 
die ich damals gethan habe. 

Ich habe sciM damals das Verlange« der König
lichen Regierung acceutuirt, iu lonsessionellen Sachen zum 
vollen Frieden zn kommen, und die Entschlossenheit der 
Regiernng einer so zahlreichen Kategorie von Mitbürgern, 
wie die Prenßen katholische Konsession sind, volle Be-
friedignng zn gewähren. Äch habe das aufrichtige Be-
streben gekennzeichnet. zur Befriedignng^zn gelangen anf 
Wegen, die weder die' Sicherheit des Staates, »loch die 
Gewissensfreiheit der betheiligten Konfessionen gefährden. 
Ich halte auch die heutige Gelegenheit geeignet, daß wir 
nns weiter mit der Diagnose dieses Krantheitsznstandes 
beschäftigen. 

Ich bin viel geneigter, mit den Herren zu verhau-
del« vou dieser Stelle, was ich bei diplomatischen Ver
handlungen nicht gern thne, als in, Schatten des Bu-
eaus, und auf die Verantwortnng einzelner Personen hin, 

auf dereu richtige Darstellung ich uicht immer das volle 
Vertrauen habe.' Also lassen Sie nns einen Angenblick 
ans dieses Thema zurückkommen. 

Wie kommt es eigentlich, daß wir seit einem Jahre 
in einem unbehaglichen kampfartigen Zustande uns gegen-
seitig bcsindcu, während die meisten von Ihnen bis knrz 
vorher noch das Befriedigende der Zustände der katholi
schen Kirche in Preußen nicht genng rühmen konnten? 
und ich glaube, Sic hätteu noch heute Recht, dastelbe 
mit Dank zn der preußischen Negierung zu sage», die 
jeder Konfession eine Freiheit der Belvegnng giebt. von 
der Sie sehr vollständigen Gebrauch machen. Wie ist 
das gekommen? 

Ich habe neulich mein Erstaunen darüber ansgefpro-
chen, daß sich ans einem rein politischen Gebiete eine kon-
sessionelle Fraktion gebildet habe. Indessen, ich würde es 
doch noch als einen Vortheil betrachte«, wenn diese Frak
tion wirklich eine ganz rein konfessionelle geblieben wäre, 
wenn sie nicht versetzt worden wäre mit anderen Bestre-
bnngen, wenn sie sich nicht belastet hätte mit der Prozeß« 
sührnng sür Elemente nnd Bestrebungen, die der fried
lichen Änfgabe. die jede Kirche hat, und anch die katho
lische, eigentlich vollständig fremd sind. Zn den Anf-
gaben der katholischen wie jeder christlichen Kirche gehört 
die Pflege des Friedens und eines gesicherten Rechtszn-
standes des Landes, wo sie besteht; das bestreiten Sie 
auch nicht, selbst der Abg. Dr. Windhorst giebt eine 
zustimmeilde Kopfbewegnng. Aber deshalb wäre es meines 
Erachtens Ihre Aufgabe gewesen, sich tion dem Einfluß 
solcher Faktoren frei zu halten, deren Element der Kampf 
ist, deren Zukimft allein im Kampf nnd in der Unsicherheit 
der jetzigeu Zustände liegt. Mir ist dabei — (zum 
Centrum gewendet) Sic sitzen so deicht vor mir, daß ich 
jedes Wort höre, Sie werden nachher volle Zeit haben, 
mir zu antworten, ich habe das Augesicht der Herreu 
noch nicht gesehen, ich höre aber jedes Ihrer Worte, jetzt 
störtes mich, und ich glaube, Sie haben doch auch das Juter-
esse, michdeutlichbiöznEndeznhören — diese Elemente des 



Poslcongresses dürfte bereits in den nächsten Mona
ten zu erwarten sein. Die österreichische Negierung, 
an welche das Bundeskanzler-Amt sich gleichfalls mit 
einer dießsälligen Anfrage gewendet, hat in letzterer 
Zeit ihre Zustimmung zu dem vorgelegten Plan für 
den Eongreß abgegeben. Die Punkte, welche hiebei 
zunächst in Betracht kommen, lassen sich folgender
maßen zusammenfassen: 1. Das einheitliche Verkehrs-
gebiet würde Europa mit Russisch-Asien, die asiatische 
Türkei, Aegypten, Algier, die spanischen Besitzungen 
in Nordafrika, Canarien und Madeira, die Vereinig
ten Staaten, Canada, Grönland und die sonstigen 
brittischen Besitzungen in Nordamerika umfassen. 2. 
Das Briefporto beträgt innerhalb dieser Bezirke fran-
kirt 20 Centimes, nnfrankirt 40 Centimes. Kommt 
eine weitere Seebeförderung als 300 Knoten in Be
tracht, so kaun ein Seeporto von 20 Centimes zu
geschlagen werden. Es bestehen nur 2 Gewichtscalen, 
einfach bis 15 Gramm, und darüber doppelt. 3. 
Zeitungen, Drucksachen, Warenproben u. s. w. kosteu 
10 Centimes sür 40 Gramm. 4. Recommandirte 
Briefe siud überall zulässig, und zahlen außer dem 
Porto eine Gebühr von 20 Centimes. 5. Zur Fran-
urung kann der Absender sich der Marken des Ur
sprungslandes bedienen. 6. Porto für Nachsendungen 

inr allgemeinen nicht angesetzt. 7. Portobe-
rewngen oder Ermäßigungen finden nicht statt. 
- Postverwaltung bezieht nngetheilt die Ge-

)rerr "ud Portosätze die in ihrem Gebiet erhoben 
werden. Das Transitporto wird abgeschafft. 9. Mit 
^außerhalb des Postbezirks der nördlichen Hemi-

wh.äre liegenden Staaten, z. B. Brasilien, schliefen 
Wenigen Staaten Pvstverträge ab, welche dorthin 
Uecle Postdampfer unterhalten. 10. Die vorstehen-
^ Puukte alteriren nicht die Gesetzgebung der Eurzel-
I^alen; die an den Glänzen einzelner Staaten ein
führten niedrigern Taxen, sollen bis aus weiteres 
^behalten werden. Zwischen denjenigen Staaten, 
welche ein eigenes Fahrpost-Jnstitnt (Beförderung 
don Paketen, Geldern zc.) besitzen, wirb die einheit
liche Verabredung sich auch voraussichtlich noch anf 
Fahrposttaxen, die Behandlung zollpflichtiger Sen
dungen zc. ausdehnen. (A. Ä. Z.) 

Dresden, 13./1. Febr. Nachdem die zweite Kam
mer gestern das Ernnahmebnvget, mit Ausnahme 
dsr Steuern, vollständig erledigt hat, gelangte ne 
heule zur Berathnug des Ansgabebndgets, nnd zwar 
Zu den Abtheilungen ^ nnd 1^, allgemerne ^taatv-
bedürfnisss nnd Gesammt-Ministerium neb,t Depen-
denzen betreffend. Vorher wurde jedoch der Antrag, 
beim künstigen Budget die Chaussee- und Brücken
gelder in Wegfall zu bringen, abgelehut. Ueber das 
Ausgabebudget fand eine kurze allgemeine Debatte 
statt, veranlaßt durch solgenden Antrag: „Bei der 
Staatsregierung zu beantragen, daß nnverweilt für 
die Wahl, resp. die Ernennung einer aus Mitglie
dern beider Kammern und aus Vertretern der Re
giernng bestehenden Kommission Sorge getragen, 
dieser Kommission aber der Aultrag ertheilt werde, 
M erörtern und mit thunlichster Beschleunigung zu 
begutachten, inwieweit sich, insbesondere bei der be
vorstehenden Umgestaltung der Behörden, durch Ver
minderung der vom Staate Angestellten Ersparnisse 
un Staatshaushalt erzielen lassen." Nachdem der 
Staats-Minister Freiherr von Friesen bemerkt, daß 
die Regiernng durch die Einbringung dieses tiefein-
^chneidenden Antrags in hohem Grade überrascht 

kanv.t werden, sie einen beunruhigenden und bcsrcmdllchm 
Kindrnck anf die Gemülher weniger urteilsfähiger ^eute 
niachen können, sie können den Eindruck inachen, als ob 
hier anch von der Regierung des Königs aus dem Hanse 
Hvhenzollern Dinge bestritten und bekämpft würden, dre 
ganz selbstverständlich sind. Sie werden mir Alle Recht 
geben, daß wrr nntnnter darüber erstaunt sind, das; der 
Herr Abgeordnete eine zweifellose, bis znr Gemeinplätzig-
keit zweifellose Wahrheit ganz besonders energisch betont, 
als müsse er. und nur er. dafür eintreten, und als ob 
alle Uebrigen, namentlich die gegnerische Partei und die 
Regiernng sie bestritten. Es mag das eine Gewohnheit 
sein außerhalb des Hauses, im Volke macht es nun den 
Eindruck, als wenn so ruchlose Leute iu der Regieruug 
unseres Königs säßen, daß sie ganz natürliche nnd ganz 
zweifellose Dinge bestritten, als wenn hier wirklich eine 
Regiernng säße, die den heidnischen Staat anstrebe. Hier 
liegt ein Gesetz vor mit der Unterschrift Sr. Majestät 
des Königs, wohl erwogen und genehmigt von allen 
Behörden des Staates. Denjenigen, welche die Reden 
des Herrn Abg. Windthorst — ich weiß nicht, ob noch 
für Meppen — lesen, konnte das sehr wohl den Ein
druck machen, als sei dieses Gesetz nun wirklich dazn bestimmt, 
das Heidenthum bei uns einzuführen — der gemeine 
Mann hat nicht den Berus und oft nicht die Fähigkeit, 
das zu prüfen — als solle hiermit wirklich mit des 
Königs aus dem Hause Hohenzolleru Unterschrift ein 
Staat ohne Gott eingeführt werden, als seieu der Herr 
Abgeordnete sür Meppen und die Genügen hier noch 
die allernrgen Vertheidiger Gottes. Der Gott, 'an den 
ry glaube, möge mich davor bewahren, daß der Herr Ab
geordnete für Beppen je die Disposition über die Sperr
ung Seiner Gnaden sür mich haben könnte. Ich würde 
dabei mcht gut wegkommen. (K. 3.) 

worden sei, daß ihm zwar für den Moment manch^ 
Bedenken gegen den Antrag beigingen, daß aber di^ 
Regiernng ablehnen müsse, heute au der Debatt^ 
hierüber teilzunehmen, wurde in Folge dessen di 
Verhandlung über denselben bis Donnerstag ausge
setzt. Die Etats des Ausgabebudgets uud R. 
wurden sodann mit Einschluß der galamäßigen Ge
haltserhöhungen vollstäudig nach den Anträgen der 
Deputation angenommen und die hierbei gestellten 
Anträge der Deputation berücksichtigt. (Nat.-Z.) 

Mi'ttlchett. Das baierische „Vaterland" bringt nun 
schon fünf Leitartikel über die „Prophezeiung Her-
mann's von Lehnin" und sagt in dem neuesten Anf-
fatze mit Hinweis auf den Vers 95: Wir haben zwar 
einen Deutschen Kaiser, aber noch habe Deutschland 
nicht wieder seinen Körrig. Das werde erst geschehen, 
wenn dem Protestantismus der Garaus gemacht worden 
sei. Das Jesuitenblatt schließt: Woher er kommen 
wird jener König Deutschlands? Nach der bisher in 
allen Pnncten eingetroffeneu Prophezeiung keinenfalls 
ans einem protestantischen, reformirten, in Secten 
zerrissenen, von Nationalismus, von Glaubeus- und 
Gottlosigkeit zerfresseueu Preußen. Es wird auch nicht 
eiu Protestant, nicht Calvinist, nicht eiu Freimaurer, 
er wird ein Sohn der katholische» Kirche seiu. Woher 
er kommen wird? Für diese Frage haben wir eine 
andere Prophezeiung, die des seligen Bartholomäus 
Holzhauser (geboren zu Langna bei Augsburg im 
Jahre 1613 und gestorben zu Biugeu im I. 1658), 
also lanteno: vouiet illö vir kortis, inissus 
a. Dso ab oriorrtv", d. h. ,,Endlich ivrrv kommen jeuer 
taplere Held, geichickt vou Gott vou Sonnenanfgang 
her; desielbeu Holzhauser, welcher werter prophezeite: 
„Orrruss pn.rrpol'u.drriatur" („Die Masse wird verar
men"), uuo ferner: „litzli^io oppriirri vi<1<zt>rrr" („Es 
wird das Ansehen gewrnueu, als ob die Religion, die 
Krrche gänzlich unterdrückt würde"). Uud treffen diese 
letzten Prophezeiuugeu uicht aufs Haar zu? Es fährt 
aber Holzhäuser iu der letzten Prophezeiung fort: 

irrwA'rorum, subita, uautatiovo ürrnuditur 
kinplius" („Doch durch plötztrche Aeränoerung in 
ganzen Reichen wird sie (die Kirche) nur noch mehr 
befestigt werden"). Uno sind nicht auch hier die An
fänge oer Erfüllung erkennbar? Wie wenn die „plötz
liche Veränderrrng" Holzhanser's mit dem Verse 94 
der lehninischen Weissagung im Zusammeuhange stünde? 
Erwägen wir weiter. Nach Holzhauser erscheint „illo 
vir kortik, rnisLus g, Doo orilzirto" neben einem 
heiligen Papste ur einem Zeitalter, da das größte 
Eoncilinm der Welt gefeiert wird. Denken wir nnn 
hierbei an den wahrhaft heiligen Papst Pius IX., 
an das von diesem eröffnete Eoncilinm, das größte, 
seit es einen Christusglauben gibt; betrachten wir, 
daß dasselbe vor seinem Zusammentritte, während es 
versammelt war uud jetzt noch nach seiner Vertagung 
von allen Feinden des katholischen Glaubens uud 
der katholischen Kirche in unerhörtester Weise auge
griffen wurde uud wird; beachten wir, daß dasselbe 
nicht geschlossen, sondern bloß vertagt, daß also dessen 
Wiedereröffnung zu erwarte» ist, und erinnern wir 
uns endlich, daß Holzhauser von einer „subita, mu-
tatioue" d. h. von eiuer urplötzlich eintretenden, nicht 
von eiirer langsam vor nnseren Augen sich vorberei-
teudeu Veränderung spricht, wer fühlt da nicht die 
hohe Bedeutuug unserer Tage, wer hört nicht den 
nahenden Schritt des Gewaltigen, der in der Hand 
hält die Wage der Gerechtigkeit, die Wnrsschanfel, um 
vom Weizen die Spreu zu souderu, das Maß, uur 
anszumessen jedem, wie er eingemessen hat? des Hirteu, 
der seiue Herde sucht uud wiederfindet? des Kölligs, 
der Haupt und Knie beugt, um vom Gottgesalbten 
die Krone Deutschlands zu empfangen? Sagen wir: 
Amen, es geschehe! (K. Z.) 

Oesterr. -Ungarische Monarchie. 
Wien. Die mit Ende Jannars abgehattene Ple-

narsitznng der großen Weltausstelluugscommission 
unter Vorsitz des Erzherzogs Rainer, hat keineswegs 
den turbuleuteu Verlauf genommen, welchen man so 
sicher prognosticirt hatte. J>n Gegentheil, sie ist in 
aller Ordnnng nnd Beflissenheit vor sich gegangen, 
uud vou eiuer Opposition war keiue Spur zu be
merken. Vielleicht ist es gut, weuu der Leitung so 
wenig als möglich Steine in deu Weg gewälzt wer
deu, sie rolleu ihr schou vou selber massenhaft vor 
die Füße. Die Beschlüsse der Commissi-)» — oder 
vielmehr die durch sie erfolgte Sanktion, der von der 
Generaldirektion getroffenen Verfügungen — betra
fen die Ausstellung des Reglements für die Ausstel
ler, die Einhebung der Platzgebühr und die Raum-
vertheilung; letztere weicht von dem Usns früherer 
Weltausstellungen mehrfach ab. Das Deutsche Reich, 
England und Frankreich erhalteu je den gleichen 
Raum zugewiesen; besoudere Begüuitigung erfahren 
der Orient, Jtalieu uud Rußland, für die österrei
chische Monarchie werden nur 33 Procent des Ge-
sammtranmes reservirt, während zu Paris und Lon« 
don sich das Inland die Hälfte und darüber vorweg
nahm. Von den Special Programmen sind bis jetzt 
die folgenden ausgegeben worden! 1) das bürgerliche 
Wohnhaus mit seiner inneren Einrichtung uud Aus-
schmückuttg; 2) das Bauernhaus mit seiuer Eiurich-
tnng nnd seinen Geräthen; 3) die nationale Haus
industrie; 4) Ausstellung von Cremoneser Justrumeu-
ten; 5) Darstellung der Abfalls-Verwerthnug; 6) Bei
träge zur Geschichte der Gewebe und Erfiudungen; 
7) Darstelluug des Welthandels; 8) Darstellung der 
Wirksamkeit der Kunstgewebe-Museen; 9) Beiträge znr 

Geschichte der Preise; 10) Objekte der Kunst- nnd 
Kunstgewerbe früherer Zeit, ausgestellt vou Kunst
liebhabern uud Sammlern (Hxxositiovi äss auia-
teurs); 11) der Pavillon des Kindes. Die rechte 
Hand des Generaldirektors ist Or. Arenstein, Fabri
kant, früher Ordenspriester der Piaristen, eine in den 
verschiedensten Lagen nnd Kreisen des Lebens unge
mein bewanderte Persönlichkeit, wie sie eben nur 
Osterreich aufzuweisen vermag. Im übrigen ist es 
schon vou anderer Seite öffentlich beklagt worden, 
daß der „antochthone Feldmarschall einen machtlosen 
und von ihm selbst gering geschätzten Kriegsrath neben 
sich habe. — Die Wiener Zeitungen überbieten sich 
in Nachrichten über den Enthnsiasmns, welchen die 
Weltansstellnng in anderen Ländern geweckt habe, 
üder die Beeiferung mit der man sich allenthalben 
anschicke sie zn besenden zc. Wir müssen gestehen, 
daß wir, wenigstens in französischen und englischen 
Blättern, bis jetzt nicht viel davon gefunden, im 
Gegentheil eine nicht zu verkennende Ausstellnngs-
müdigkeit wahrgenommen haben. Das Morgenland 
wird 1873 das Beste thun müssen; es ist vielleicht 
gerade ein Vortheil, wenn es der Ausstellung einen 
Charakter aufprägt. Mittlerweile geht die Pilotirung 
des Judustriepalastes im Prater energisch vorwärts; 
es ist kein Zweifel mehr daran, daß schon im Win
ter d. I. das Gebäude unter Dach stehen wird. 
Weiter zurück siud uoch die städtischen Maßnahmen 
iu Betreff der Vermehrring der Commnulkatiousmit-
tel; das Parteiwesen un Gemeinderath erschwert alle 
Entschließungen. Dagegen macht sich die Vereins-
thätigkert breit in zahlreichen, nur auf die Besucher 
der Weltausstellung berechneten Spekulationen: im
mensen Hülelbanten, Fiakercompaguien, Approvisio-
uiruugsgesellichafte». Dienstmänner-Jnstitnten, Errich
tung neuer Theater u. s. w. Die Bevölkerung von 
Wien zittert aber ichou heute vor dem lieben Besuch 
und rüstet sich zur Auswanderung. (A. A. Z.) 

Salzburg. Das „Satzb. Kirchenblatt" enthält 
folgende Stilistik des JesiiiteU'Ordens. Nach Angabe 
des pi-ovillLiu.6 aristrilroci-krirr^rieaQ 
K. ^1." (pro l872, VisrirniL, t^xis ooua-r. NtZ<M-
tar. sunrdidus Oräiiüs) zählte ore Gefelllchaft Jesu 
Eingangs 1871 rn 22 Provinzen: der englischen, 
arragoiiiicheu, österreichisch-ungarischen, belgischen, 
castilischen, galizischen, deutschen, irländischen, lyoner, 
mexikanischen, neapolitanischen, niederländischen, rö
mischen, sicilischen und venetiauischeu, darru der von 
Champagne, Francien, Maryland, Missonri, New-
Jork, Turin uud Toulouse benannten, oder in den 
fünf Assistenzen: Jtalieu, Deutschlaud, Fraukreich, 

l, Spanien uud Euglaud 8809 Mitglieder. Die Assi
stenz Englaud ist zusammengesetzt aus den Provin
zen England, Irland, Maryland und Missouri: die 
Assistenz Deutschland ans der deutscheu, österreichisch-
ungarische», galizischen, belgischen nnd holländischen 
Proviuz; die Assistenz Fraukreich aus den Provinzen 
Champagne, France, Lyon, Toulouse uud New Jork 
(abgezweigt von Lyon); zur Assistenz Spanieu ge
hört auch die Provinz Mexiko — das übrige ist von 
selbst klar.) Die größte Zahl derselben eutfällt auf 
dit Provinzen Kastilien (738) uud Deutfchlaud (738), 
die geringste auf die Proviuz Mexiko (17); die öster-
reichisch-rrugarische nimmt die neunte Stelle ein, mit 
451 Mitgliedern, resp. 456 mit Anfang des Jahres 
1872; diese theilen sich in 193 Priester, 112 Scho
lastiker (Kleriker und Kleriker-Novizen) nnd 151 Co-
adjntoreu (helfende Brüder). (Augsb. Allg. Z.) 

Frankrcich. 
Paris, 13./1. Febr. Der „Coustitutionnel" be

richtet, daß die legitimistifche Partei der gemäßigten 
Rechten bei Ernoul sich versammelt nnd ein Pro
gramm angenommen habe, das von Eruonl selbst 
verfaßt wurde, „auf der traditiouelleu Monarchie 
fuße, die Knllnsfreiheil, die Preßfreiheit uud alle 
Prinzipien, die von 1789 herrühren, die Minister-
Verantwortlichkeit uud die Unterwerfung unter das 
Volum der Nation anerkenne nud iu welchem der 
Farbe der Fahne keiue Erwähnung geschehe". Dieses 
Programm sei vorgestern Abend von 30 Abgeordne
ten unterzeichnet worden; sobald es 150 Unterschrif
ten habe, solle es dem Grafen Chambord in Gent 
unterbreitet werden. Uebrigeus berichtigt das „Uni
vers", der Gras Chambord werde sich in Mecheln 
und uicht in Geut anf einige Zeit niederlassen. Nach 
dem „Bieu public" wird der Graf in Malines sei
nen Aufenthalt nehmen. (St.-A.) 

— Im „Journal des Debats" tritt Herr Leroy-
Beaulieu nochmals den Plänen entgegen, welche die 
sofortige Abzahlung der drei letzten Milliarden an 
Deutschland ermöglichen wollen. Er sagt darüber: 
Wir haben, ehe wir von der National-^ubskription 
sprachen, erst abwarten wollen, daß stch mehr Luft 
über diese Bewegung verbreitet. Wir gesteheu, daß 
wir vou Aufaug an einem Projekt mißtrauten, wel
ches viel mehr mit der Einbildrrngskraft und dem 
Enthusiasmus, als mit der Usbsrleguug und der Be> 
rechuuug gemeiu zu habeil fcheiut. Wir haben für 
die Zahlnug unseres Lösegeldes eure Frist von zwei 
Jahren. Daß wir schon jetzt ans die Mittel sinnen, 
uns dieser Schuld am Verfalltage zu entledigen, ist 
gewiß ein Beweis von Einsicht und Vorsorge; aber 
hat es auch wirklich viel Werth für uns, die Zah
lung zn beschleunigen? Wir fühlen gewiß so gut, 
wie irgendwer in Frankreich, wie schmerzlich es ist, 
die Gegenwart des Fremdlings anf unserem Boden 
noch zwei Jahre lang ertragen zu müssen; aber es 



giebt andere, positive und praktische Rücksichten, die 
ebenfalls in Betracht gezogen zu werdeu verdienen. 
Seit achtzehn Monaten hat Frankreich für die Be
dürfnisse des Kriegs und sür die ersten Raten ver 
Kriegsentschädigung den größeren Theil seines cirkn-
lirenden und verfügbaren Kapitals an den Staats
schatz eingezahlt; es hat zahlreiche Verluste einzuho
len, sich selbst wiederherzustelleu, Athen, zu schöpfen 
und den Grund zu ueuen Ersparnissen zu legen. Ist 
es da uicht sehr bedenklich, oon ihm sofort, sei es 
auch nur durch einen moralischen Druck, eine so un
geheure Summe wie drei Milliarden zn verlangen? 
Und vor allen Dingen, hat es denn diese Summe 
wirklich flüssig und zn seiner Verfügung? Selbst 
wenn dies der Fall, kann es sie ungestraft der In
dustrie, dem Handel und Ackerbau entziehen? Würde 
sich die durch einen solchen Aderlaß in unserem cir-
kulireude» Kapital entstandene Leere nicht empfind-
lich fühlbar machen? Fürchtet man nicht, das seit 
einigen Monaten bemerkliche Wiederaufleben der Ge
schäfte zn beeinträchtigen? Ist nicht Frankreich mit 
einem Worte ein Kranker, welcher der größten Scho 
nnng bedarf nnd dein man keine übertriebene oder 
voreilige Anstrengung zumnthen soll? Wenn wir 
seine Genesung beschleunigen wolle«, so müssen wir 
alle» moralische» oder materiellen Erschüttetnugen 
vorbeugen. Verstehe» wir zu warten, die zweijährige 
Frist, die mau uns bewilligt hat, ist nns heilsam: 
wir brauchen sie nud es ist eiue edelninlhige, aber 
verhängnisvolle Jllnsian z» hoffen, daß wir »»s vor 
der Zeit befreie» könnte». Wir wissen wohl, dak 
diese Sprache viele Leute verletzen wird: Die öffeul-
liche Meinung begreift nur schwer, daß man Ver
lockungen widersteht, welche durch wichtige moralische 
Gründe gerechtfertigt scheinen. Aber man mnß den 
Mnth haben, diese Abneigungen zu überwinden und 
auf die materiellen und positiven Thatsacheu hiuzu-
weisen. Es wäre eine Uuklngheit, hente, sei es durch 
Sammlungen, Steuern oder eine Anleihe drei Milliar
den ans Frankreich zu entführen; man wird damit eine 
Finanz-, Handels- nnd Geldkrisis herauibeschwören 
nnd die Schwäche uud Erschlaffung, uuter deren Herr-
schast wir uus befinden, inn mehrere Jahre verlän
gern. Die bloße Ankündigung von bevorstehenden 
großen Anleihen bringt das Land in Verwirr»»g 
und enthält die Kapitalien de» Untei'iiehmnngen des 
Handels, der Industrie und des Ackerbaues vor. 
Jeder behält iu Erwartuug eiuer Subskriptiou sein 
Geld in der Kasse, wo es unproduktiv bleibt. Wenn 
wir klug nnd vorsichtig sind, so beschleunigen wir 
sür deu Augenblick nicht eine riesige Operation, die 
nur unter schweren Störunge» durchgeführt werden 
kann. Wenn man uicht eine Kombination ausfindig 
machen sollte, vermöge deren das Ausland uns das 
Lösegeld gauz oder zum Theile vorschösse, wäre es 
sehr unbedacht, nicht vou deu Fristen Gebrauch zu 
machen, die uns der Friedensvertrag gewährt. Damit 
wollen die „Debals" übrigens nichts gegen die Na
tionalversammlung gesagt haben. Dieselben, meint 
das Blatt, köuuten immerhin fünfhnndert Millionen 
aufbringen, wenn jeder bemittelte Mann sich ent
schlösse, was uicht zn viel verlangt sei, den fünfte» 
Theil seines Jahreseinkommens aus den Altar des 
Baterlandes zu legen. (N.-Z.) 

Verantwortlicher Redakteur W. H. Clzr. Glaser. 
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Apfelsinen 
Nttg. Büttner 

IU Pfmid st' 
III» Kopek-ll 

empfiehlt 

V0U 

»1-

ll. ^l ei!8mviei' ck v0. in 8tiM8kni'K 

liült stets reielillAlti^es I,!iA6r unä empüelilt 
desonäers für äen nntenstelienäe Lorten. 

Dieselden vveräen setxt äen niimlmktesten Narlcen am ^lieäerrliein (>vie .liüäeslieiw^^ 
Hoelilieimer ete.) deäentenä vorKe?i0K6n unä siuä ^vir änreli Zresse Leldstproänetion ^ 
änreli ^ledernulime Aan^er Keller im Oderlanäe iu äeu 8tanä ^eset^t, äie dilliZsten 
notiren ?u kennen. 

?ür ver^ü^lielie unä prompte LeäienunZ dür^t äer Zute ü.uk unseres Hauses. 

- R865^ 

lZedlenli. Lient^li. OderderKlieim . . . 180 240 
Lt. L^polit, lürklieim, Keili^enstein . 200 260 
^olxlieimer li-ieslin^- 2 2 5  280 
liappolts^veiler Däelnein 275 350 
li-eieliemveilier liieslinA 300 380 
keielieinveilier "I'o^a^er 450 500 

Die?reise verstellen sieli inelnsive Wässer, kraneo Lalinimk LtrassdurA (änreli veuts^ 
lauä steuerfrei) AeZen gute "VVeelisel auf liier, Frankfurt eäer ?aris. 

Vorräthig bk>i Th. Hoppe, E. Jansen, H. Ihle, 
H. Laakmann, W. E. Wohlfeil und E I. Karow 
in Dorpat nuv Felliii: 

e u e r 

D»rpslrr Kalender 
für 

IV7S. 
Mit einem Holzschnitt: Turnhalle und Steigerthnrm. 

Inhalt: 
Kalendarinm. — Räumliche, Gewichts- uud Werth

maße. — Statistisches. — Drei Dörptsche Bälle III. 
Ein Ball von 1754. — Die meteorologischen Ver
hältnisse Dorpats. — Diplomatisches Jahrbuch. — 
Verkehrskaleuder. — Neue Postregeln. — Adreß-
kaleuder. 

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

ME" Mit Nachtrag, euch, die neuesten 
Postbestimmungen. 

W Gläsers Verlag in Dorpat. 

klülienäe UM inlltt n, 

sinä 2u Iiaden dei 

, ̂ 11 iu äer 8l.6insi.i-a.3L6. 

Vorräthig bei Th. Hoppe und E I. Karow iu 
Dorpat uud Felliu: 

Kpchvnch 
für die 

Ostseeprovinzen Rußlands 
von 

Lyda Panck. 
Preis 1 Nubel 60 Kop. 

In dieser neuen Bearbeitung sind sämmtliche 
Vorschristeu, deren Zahl sich um 117 vermehrt hat, 
sorgfältig durchgesehen und wo nöthig geändert uud 
ergänzt. Durch die alphabetische Anordnung und 
das Register läßt sich leicht nnter den 1300 Nnm-
mern das Gewünschte auffinden. 

W Glasers Verlag. 

Lux. 
Abreisende. 

(3) 

Vorräthig iu alleu Buchhandlungen: 

Prof. vi. M. von Engelhardt, 

Katholisch nnd Evangelisch 
Populäre Darstellung der Grundgedanken des 

lieismus und der lutherischen Reformation. 

Preis 50 Kop. 
„Eine Schrift, die Niemand, welchem an kla^ 

Verständniß des Verhältnisses der beiden Kirchs ' 
einander gelegen ist, sollte uugeleseu lassen." 

(Milth. u. 9U 
W. Gläsers Verlag 

in Dorpat. 

Telegraphische Witternngsdepesche 
des Dorpater meteorol. O  b s e r v a toriu>"' 

Montag, den 19. Februar 7 Uhr Morgens. 

700mm in 
Stunden 

Archangelsk 72 L 
Petersburg 67 S 

Helsingsors 73 S 
Neval 72 S 
Dorpat 68 
Riga — 

Wilna 63 Ä 

Warschau 61 L 
Kiew 64 ? 
Charkow 65 ? 
Odessa 74 S 
Nikolajewsk 80 S 

Tiflis 33 ? 
Orenburg 65 s 
Jekaterinburg 39 s 
Kasan 65 ö 

Moskau 67 L 

Paris 61 8 

Win»' 

^ (2) 
8 <2) 
L (l) 
S (2) 
8 (1) 

SL (1) 
U (3) 

(0) 
L (L) 

315 (I) 
(I)  
( I )  

N (1) 
^ (2) 
8 (ö) 

"AK 

M i t t e r n n g s l i e  0  b a  c h  t u n k e n  

vom 19. Februar 1372. 

Stunde 0° C. 
^»1» ! sttuch-
Celsius, tigkeit Wind. Bewöl^^ 

7M. 68,5 -10,0 83 3 ( 2 )  1 5 ( 1 )  9 

10 68,7 -8.0 74 3 (2) 15 (l) l" 

1 Ab. 68,5 -5,7 67 3 (2) 15 (2) 10 

4 68,3 -6,1 72 3 (2) 15 (2) lv 

7 63,2 -7,2 79 3 (2) 15 (2) 10 

10 68,1 —8,4 80 L (2) L <l) 

Mittel 63,6 -8,25 ! 
Extreme der Temperatur.nittel in d. tetzte., e. I.: 

Mm.: nn J. lö7l -22,96: Mar. im ^ 18K9 - t),9N 
Mittel: 9,ö5. ' ^ ' 

Von der Censur erlaubt, Dorpat den 8. Februar 

Verlag von I. >5. SckünmannS Wittwe. Druck von W. Gläser. 



33. Mittwoch, den 9, Februar 1872. 

Dörptsche 
Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 11 Uhr in W. Sliisers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch, 

Preis 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 Rbl. 20 Kop. 

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

V i e r u n d a e 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 

Aga: Einb'ruchdiebstahl. Die 
Todesfall Peter-Paulsbruderschaft. Neval: Feuersbrünste. 

Ausländischer Theil. Deutschjes Kaiserreich- Berlin-
Ueber Ausweisungen. Anhalt: Eine neue Verfassung'. Dres-

A'7"^rung der Beamten. München: Der unentgelt-
Stuttgart: Der Kampf gegen die Aac-

Proi? te ^^^"^eich. Versailles: Die Finanz-
^ s°" 

Schulwchi^l"' Windthorst. II. - Vom baltischen 

steuere Nachrichten. 
Berlin, 17./5. Febr. Es ist eine Negiernugsorbre 

zur Beschleunigung der sür die Städterepräsentation 
des Herreuhauses erforderlichen Wahlen erlassen wor-
den. Eiu preußischer Beamter übernimmt die Lei
tung der Negierung von Lippe-Detmold. Aus Paris 
tvird berichtet, daß die sür die Wiedererhebung Na
poleons agitirende Parteit unter der Führnng Nou-
hers zunehme. Der Graf von Paris hat das Pro
gramm der monarchistischen Fraktion genehmigt. In 
Valladolid sind Unruhen ausgebrochen. 

Paris, 17./5. Febr. In den Departements fin
den starke bonapartistische Umtriebe statt. 

Inländische Nachrichten. 
NM. Das Kass engewölbe der Firma Mi-

ram und Smolian ist durch Einbruch einer gro
ßeu Menge von Werthpapieren beraubt. Zwei Mau-
ner vermochten in der Nacht durch Auklopsen deu 
Hauswächter zum Oessnen des Hauses, knebelten 
denselben und öffneten dann das Kassengewölbe. Un
ter anderen sind 62 Stück Jnscriptiouen 1. und 2. 
Serie im Nominalwerth vou 58500 Nbl., aus den 
Namen der Holst-Januanschen Jungfrauenstistnng 
verschrieben, gestohlen. In der „Z. f. St. u. L." 
Wird der Werth des Gestohlenen auf 117,000 Nbl. 
theils in Werthpapieren, auf den Inhaber, theils in 
Papieren au xorteur. Den im Comptoir befindlichen 
Geldschrank konnten die Diebe trotz offenbarer An
strengungen nicht öffnen, verdarben jedoch durch 
Mukversuche die Schlösser der Art, daß, als sie spä
ter beim Durchsuchen der Pulte die Duplicatschlüssel 
fanden, dieselben ihnen den gewünschten Zugang 
nicht öffneten. Es soll der Geldschranck bedeuteude 
Summen in baarem Gelde enthalten haben. 

— Dem Rechenschaftsbericht ver rechtgläu

bigen Peter-Paulsbrüderschaft zu Riga für das Jahr 
1871 im „Nischsk. Westn." entnimmt die Zeitung 
für St. n. L. u. a.: Die Brüderschaft erkennt am 
Ende des sünsten Jahres ihres Bestehens, daß sie iu 
Folge ihrer beschränkten Mittel uoch nicht all' den 
Ausgaben gerecht werden konnte, in Hinsicht anf 
welche sie gegründet worden, spricht aber die Hoff
nung aus, daß sich in Zukunft durch eine größere 
Betheiligung der russischen Gesellschaft ihr Wirkungs
kreis ausbreite» werde. Die Thätigkeit der Brüder
schaft im Laufe der drei ersten Jahre trägt den Cha-
racter fast ausschließlicher Wohlthäligkeit — im ver
flossenen Jahre aber hat die Brüderschaft, ohne Ver
minderung ihrer Mildthätigkeit, ihr Augenmerk be
sonders auf eiue nützliche Wirksamkeit unter den 
Letten und Esten gerichtet, auf die Bildung des Volkes 
durch Herausgabe uützlicher Bücher für die Volks
schulen, damit die Letten und Esten dnrch dieselben 
möglichst schnell die russische Sprache erlernen könn
ten. Um die Herausgabe von Büchern zu beschleu
nigen uud zu orduen, wurde ein besonderes Comit6 
ernannt, welches verpflichtet ist, über alle Bücher, 
welche zur Verbreituug kommen sollen, zuerst die 
Entscheidung der Brüderschaft einzuholen. Heraus
gegeben und gegenwärtig durch die Brüderschaft: 
u.. Leitfaden zum Elemeutar-Uuterricht im Russischen 
von Mewes nud b. eiue russische Fibel für Esten 
von Michelsohn. Für die Letteit ist eine zweite ver
besserte Auflage der russischen Fibel von Krauklis 
herausgegeben worden. Iu den deideu letzgenannten 
Büchern wird der Versuch gemacht, das russische Al
phabet in die lettische und estnische Sprache einzu 
führen und die Brüderschaft hofft große Erfolge hier
durch zu erzielen. Besonders sür die lettische Sprache 
eigne sich das russische Alphabet weit besser als für 
die estnische, aber das wird die Brüderschaft durch
aus uicht abhalten, anch mit der Einführung der 
russischen Schriftzeichen in die estnische Sprache 
fortzufahren. Für die nächste Zeit bereitet die 
Brüderschaft die Herausgabe einiger Bücher in 
estnischer uud lettischer Sprache vor. — Bei der 
Vorbereitung der Bücher ist der Brüderschaft be-
fouders der Vorstand der rechtgläubigen Dorfschu
len behilflich gewesen, welcher von 17,500 Exempla
ren, welche die Brüderschaft im Ganzen herausgege-
ben, allein 15,000 ankaufte, für welche die Brüder
schaft die Verseuduug übernahm. Bei der Sorgfalt, 
mit welcher die Brüderschaft Schriften unter die 
Letten und Esten verbreitete, verlor sie aber nie die 

Gründung von Schulen aus dem Auge. Im Vor
dergrunde stand, wie auch in den vorhergehenden 
Jahren, die Schule der Brüderschaft. Um einem 
allgemein gefühlten Bedürfnisse abzuhelfen, wurde 
im Mai mit dem Vau eitles Nebengebäudes für 
Schulzwecke begouuen. Bereits im September eröff
nete die Brüderschaft im neuerbauten Hause noch 
eine Klasse von 50 Schülern, in welcher die Zöglinge 
des baltischen Lehrerseminars den Unterricht erthei-
len. Es war anfangs beabsichtigt, zwei Klassen zu-
gleich zu eröffnen, aber der Vorstand des Lehrerse
minars konnte unmöglich anf einmal auch dieser 
Klasse die nöthigen Lehrkräfte bieten, versprach aber 
dieses mit Beginn des nächsten Schuljahres zu thun. 
Aus eigeueu Mitteln konnte die Brüderschaft keinen 
dritten Lehrer anstellen. Der Bau des erwähnten 
Nebengebäudes zu Schulzweckeu nebst Einrichtung 
kostete der Brüderschaft 3214 Nbl. 53^2 Kop. Die 
Schule besteht gegenwärtig aus drei Klassen, in wel
chen im Ganzen 137 Knaben unterrichtet werden. 
In der ersten, der niedrigsten Klasse sind 50 Schüler, 
darunter 30 Russen und 20 Letten, der Eonsession 
nach 32 Rechtgläubige uud 18 Lutheraner. In der 
zweiten Klasse 49 Schüler, unter denen 23 Russen 
uud 20 Letten, 38 Rechtgläubige und 11 Lutheraner 
lind. Von den 33 Schülern der dritten Klasse sind 
27 Rechtgläubige und 11 Lutheraner, auch werden 
in dieser Klasse alle Lehrgegenstäude in russischer 
Sprache vorgetragen. 

Reval. Zu Arcknal im Kirchsp. Wesenberg 
brannte der Viehstall nieder mit einem Schaden von 
2000 Rbl. Der Sohn des Arrendators Tomberg, 
32 Jahre alt, seit einiger Zeit schwachsinnig, lief 
ins Feuer und kam um. Zn Kunda ist das Dresch
maschinengebände mit einem Verlust von 7500 R. 
dnrch Feiler zerstört. Eine Brandstiftung kann nicht 
angenommen werden, vielmehr ist wahrscheinlich, daß 
die Darre durch die uuunterbrochene Heizung in 
einen dermaßen trockenen Zustand versetzt war, daß 
es uur eines Funkens bedurfte, um dieselbe zu ent
zünden. (Nev. Ztg.) 

— Gestorben: I. N. Hnnnius, Pastor zu Kar-
ris auf Oese!, im 04. Lebensjahre. (Nev. Ztg.) 

Ausländische Rachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 17./5. Febr. Im preuß. Abgeordneten
hause richtete der Abg. vi-. Löwe an die Regierung 

Wider Windthorst. 
ii. 

Der Schluß der Ausführungen des Fürsten Bis
marck wider den Abgeordneten Windthorst lautet 
folgendermaßen: 

Ich habe einen Zweifel ausgesprochen, od der Herr 
Abgeordnete sür Meppen uoch den Triebe» der Auhang-
lichkeit an alte Verhältnisse folge, zu dereu Betätigung 
er zuerst mit mir unterhandelt hat. und als dereu Ver
treter wir ihu zuerst kennen gelernt haben. Der Herr 
Abgeordnete hat erklärt, er hänge unbedingt an der Preu
ßischen Verfassung. Ist der Zweifel damit gelost? Man 
kann von der Verfassung verschiedenen Gebrauch machen, 
man kann sie stndiren. um sie zn befolgen, sie enthält 
aber auch manche Waffe, gegen die Regieruug nützlich 
zu oerwenden. Aber wie versteht er nun diese Ver
fassung? Er hat mit einiger Geringschätzung twn ben 
Majoritäten gesprochen, anf die ich mich zn stützen be
müht wäre; er hat mich in die Lage gebracht, bei mei
nen früheren Frennden für einen Mann zu gelten, der 
blindlings einer Majoritätsherrschaft folgt. Ich werde 
gleich das Material aus den Akten klar liefern, was ihm 
allein zu diesen breit ausgeführten Behauptungen Anlaß 
gegeben hat. Ich habe in meinem Leben schon Zeugnis; 
davon gegeben, daß ich ein blinder Folger von Majori 
täten nicht immer bin; wenn ich glanbe, daß das Staats-
wohl durch ste gefährdet wird, fo habe ich bewiesen, daß 
ich Widerstand leisten kann; ich würde das auch jetzt 
noch im Stande sein: wenn je der Hr. Abgeordnete sür 
Meppen eine Majorität sür sich haben sollte, ich würde 
dann glauben, daß die Majorität anf falschem Wege ist. 
Was ich damals gesagt HM — nnd das ist alles, was 
ich darüber gesagt habe — ist Folgendes: 

Wenn der Hr. Vorredner zuvörderst den Umstand 
tadelt, daß kein Katholik im Ministerinm sei, so be-
daure ich das anch meinerseits in hohem Grade; ich 

würde einen katholischen Kollegen mit Freuden be-
grüßen. Aber wie die Sachen augenblicklich liegen 
- in einem koustitutlonellen Staate, da bedürfen wir 
Ministerien einer Majorität, die unsere Richtung im 
Ganzen unterstützt. 
Ich könnte, ohne weiter von ^,en Aenßeruugen des 

Herrn Abgeordneten abzuweichen als von den in'einigen, 
z. B. behaupten, er halte das dringende Bestreben. Mini' 
ster zn werdeu, nnd zwar mein Kollege; das wäre eben 
lo richtig deduzirt ans der damaligen Debatte. Aber 
ich will nnr fragen; Wie denkt sich'der Herr Abgeord-
nete denn die Verfassung, die er beschmoren hat, wenn 
er so geringschätzig von Majoritäten spricht, deren ein 
Minister bedarf, nnd es gewissermaßen als Absall von 
meinen früheren, dem monarchischen Prinzip dienenden 
Prinzipien bezeichnet, wenn ich danach strebe, das Mini-
sterinm im Einklang zn halten mit der Majorität der 
Volksvertretung? Wenn ich mir den Herrn Abgeordne
ten als Minister denke, der die Majoritäten so gering 
schätzt, so würde er also im Ganzen nach dein Prinzip 
regieren: „nnd der König absolnt. wenn er unseren Willen 
thnt." Wie er damit aber seine Beschwörung der Ver
fassung zn vereinigen denkt, weiß jch „jHt. ' Der Herr 
Abgeordnete hat angedeutet, es könne Jemand sehr wohl 
^ahre lang ein Royalist sein und dann plötzlich znm 
Parlamentarismus abfallen. 

Äa. meine Herren, in diesen allgemeinen Andeutun
gen — er hat mich nicht besonders genannt uud mit 
dem. was ich weiter sage, meiue ich ihu auch uicht be-
sonders — aber solche allgemeine Sätze, von denen das 
Publikum nachher glaubt, deren Wahrheit würde hier 
bestritten, lassen sich in Menge aufstellen. Wenn ich zum 
Beispiel sagen wollte, es kommt vor. das; die bittersten 
Feinde einer bestimmten Monarchic sich unter der Maske 
der Sympathie an deu Monarchen zu drängen snchen 
nnd ihm einen Rath persönlich aufzudrängen suchen, der 
der Monarchie im höchsten Grade gefährlich ist, so würde 
ich ja weit entfernt fein, einen hier im Hause Anwesen

den oder einen Parteigenossen des Herrn Abgeordneten 
für Meppen z» meinen, aber es ist ein Satz, der in der 
Allgemeinheit, in der ich ihn anfstelle, nicht ganz un
richtig ist. 

Der Herr Abgeordnete war in der Oeffentlichkeit nnd 
bei der Königlichen Regierung in dem Rnfe eines reso-
lnten und unversöhnlichen Gegners der Königlichen Re
gierung, wie sie jetzt ist, uud der jetzigen Einrichtnngen 
im preußischen Staate; diesen Ruf hatte er, als die 
Eentriiln Fraktion, der ich deu Beruf des Friedens tun-
diziren möchte, sich ihm nnterordnete. Jch glanbe, meine 
Herren vom Eentrnm, Sie werden zum Frieden mit dem 
Staate leichter gelangen, wenn Sie sich der welfischen 
Führung entziehen nnd wenn Sie in Ihre Mitte na
mentlich ivelsische Protestanlen nicht anfnehmen. die gar 
nichts mit Ihnen gemein haben als das Bedürfnis; — 
oder ich will sagen, die gar nichts mit Ihnen gemein 
haben, wohl aber das Bedürfnis; haben, das; in unserm 
friedlichen Lande Streit entstehe, denn die welsisäM Hoff, 
nnngen können nnr gelingen, wenn Streit nnd Umsturz 
herrscht. Sie siud außerordentlich vermindert, nachdem der 
französische Krieg, anf den früher von einigen Mitglie
dern der Partei gehofft nnd hingewiesen wurde, nachdem 
der einstweilen abgethan ist nnd zu unserem Vortheil 
abgelhan ist. Der Staat, wie er dem Herrn Abg. 
Windthorst vorschwebt, würde semer Verwirklichnng viel 
näher gekommen sein, wenn die Franzosen über uns ge
siegt hätten, aber diese Hoffnung wird bei der welsischen 
Partei nicht mehr gehegt; wer al>o Streit will, mnß 
ihn anderswo snchen nnd anderswo Bundesgenossen finden, 
die Franzosen sind nicht mehr stark genug, wenn aber 
andere Lente sich dazu hergeben, die Kastanien für sie 
ans dem Feuer zu holen, warum soll man ihnen das 
nicht gern überlassen« 

Ein anderes Prinzip des Streites nimmt eine fried
liebende konfessionelle Fraction in sich auf, wenn sie sich 
verbindet, oder wenn sie in sich erzeugt als ein Unkraut, 
welches in jeder Partei wnchert, das ist eine gewisse Gat« 



folgende Interpellation: Wir erlauben uns anzufra-
gen, ob ver im Ortelsbnrger Kreisblatt enthaltene 
landräthliche Erlaß den Instruktionen entspricht, welche 
die Königliche Negierung den Behörden sür den dor
tigen Grenzverkehr ertheilt hat. 

Darauf antwortete der Minister des Innern: Jch 
bin erst durch die Auseinandersetzung des Herrn In
terpellanten über den eigentlichen Sinn der Inter
pellation delehrt worden, weil, als ich sie las, ich 
nicht recht wußte, ob der Erlaß des Landraths, wel
cher derselben beigefügt ist, ihm zu weit oder nicht 
weit genug ging. Jch sehe jetzt, daß der Herr In
terpellant meint, einige der Bestimmungen, die für 
den Kreis Ottelsburg erlassen worden find, ließen 
sich mit den gesetzlichen Vorschriften nicht in Ein
klang bringen. Der Ansicht bin ich nicht. Diese 
Verfügung habe ich zwar erst jetzt dnrch die Juter« 
pellation kennen gelernt, weil dergleichen spezielle 
Verfügungen der einzelnen Laudräthe ja nicht zu 
meiner Kenntniß kommen, allein der Inhalt dersel
ben beruht auf eiuer allgemeinen Anordnung, die ich 
erlassen habe. So lange die Kartell-Kouvention mit 
Nußland vom Jahre 1857 bestand, hatte Preußen die 
Verpflichtung, gewisse Kategorien von russischen Un-
terthanen auszuliefern, namentlich ausgetretene Mi
litärpflichtige, Verbrecher n. s. w. Diese Verpflich
tung ist mit Erlöschen der Konvention für Preußen 
weggefallen. Allein des Rechtes, sich russisch-polnischer 
Unterthanen zu entledigen, die uns unbequem oder 
gefährlich werden, hat sich gewiß doch die Negierung 
mit dem Wegfall der Konvention nicht begeben; dies 
beruht schou auf allgemeinen völkerrechtlichen Grund
sätzen. Die Spitze des Erlasses, aus welchem die 
Verfügung des Landraths basirt, ist keinesweges ge
gen die Militärpflichtigen gerichtet; im Gegentheil, 
wir haben meistens die Erfahrung, daß dergleichen 
Personen, wenn sie aus Polen oder Nnßland über
treten, bei uns als brauchbare Arbeiter verwendet 
werden können: die Landwirthe nehmen sie gern und 
die Negierung beunruhigt sie uicht. Neben diesem 
Theile von Ueberläufern befindet sich gerade an der 
russisch-polnischen Grenze eine sehr große Anzahl von 
Gesindel, Bettler, Landstreicher u. s. w., wie sie in 
der Verfügung bezeichnet worden sind, welche dem 
Lande im höchsten Grade beschwerlich werden, und 
deren sich so schnell und einfach als möglich zn ent
ledigen, im Interesse der Regierung und Bevölkerung 
liegt. Die Anweisung geht dahin, daß die Gensdar-
men und Polizeibeamten womöglich im Augenblick 
des Uebertritts solche Leute sofort wieder zurückwei
sen; daß der Gensdarm, der solchen Leuten begegnet, 
den Betreffenden nach seiner Legitimation fragt und 
sobald er diese nicht nachweisen kann, ihn sofort wie
der an die Grenze führt und sagt: Du gehst zurück, 
— freilich auf die Gesahr hin, daß er an einer an
dern Stelle wieder herüberkommt. Aber ich glaube, 
es wäre eine zu peiuliche Auslegung des Gesetzes, 
wenn man diesen. Landstreichern uud Nagabonden es 
gestatten wollte, obgleich sie ohne Legitimation sind, 
sich erst irgendwo einzunisten und dann beim Ober
präsidium anzufragen, ob es erlaube, daß sie dablei 
ben, und dann hinterher ein Verfahren eintreten zn 
lassen, welches, je länger der Aufenthalt gedauert hat, 
desto schwerer und härter wird. Jch glaube, daß das 
Gebot, lästige Personen im Augenblick des Uebertritts 
zurückzuweisen uud deu Übertritt nicht zu gestatten, 
vollständig innerhalb der gesetzlichen Befngniß liegt; 

tnng publizistischer Klopffechter, deren Gewerbe gleich todt 
fein würde, wenn Frieden wäre, Leute, die uur davon 
Hellen, daß sie die Stirn nnd Grobheit habe», Dinge zu 
sagen, die man sonst nicht sagt, die mau nicht erwartet 
zn hören, um sich nachher zu rühmen: „Na, dem habe 
ich es gut gegeben, der wird sich ärgern!" Aber das 
Aergern ist doch eigentlich keiu vernünstlgcr Zweck, den 
eine religiöse, konfessionelle Partei verfolgen kann, der 
Friede, die Versöhnung im Staat kann doch nur Zweck 
fein. (K. Z.) 

Vom baltischen Schulwesen. 
i. 

Der elfte Jahrgang des baltischen Schul alina-
nachs ist kürzlich erschienen und bringt wie früher den 
vollständigen Personalbestand des Schulwesens in Liv-, 
Est- nnd Kurland. 

Unter den Sclmlen des Lehrbezirks finden sich jetzt 
unter III: Verwaltung des Alexandergymnasinms in 
Riga- 1) das Alez'andergymnafium, 2) das weibliche 
Lomonossowgylnnasinin, 3) die russische Kreisschule (Eatha-
rinaemn). 1789 gegründet, 4) die russische Elementar
schule', dann das Rigaselle ^clnelseminm zur Bildung 
von russischen Lehrern für die Volksschulen der baltischen 
Gouvernements, am 12. ^Vept. 18<0 eröffnet. Ueber 
Nr. VIII dk Verwaltung des Alexandergymnasiums in 
Neval ist der Redaetion' noch keine Mittbeilnng zuge
gangen; dasselbe ist inzwischen in dieiem ^ahre mit 
42 Schülern eröffnet. 

Den Schluß des Schulalmanachs bildet die „Ver
ordnung über das baltische Lehrerseminar", welches, wie 
oben angegeben, temporär in Riga errichtet ist nnd im 
Allgemeinen znm Zweck hat die pädagogische Ausbildung 
junger Lente ans der Zahl der russischen Unterthanen, 
vorzugsweise der Letten nnd Esten, ohne Unterschied des 
Standes, jedoch christlichen Bekenntnisses, welche sich dem 

und daß die Anwendung dieser Befugniß gerade an 
der russisch-poluischen Grenze von Werth ist, werden 
wir Alle bestätigen, die mit den dortigen Verhält
nissen einigermaßen bekannt sind. (St.-A.) 

Anhalt, 17./5. Februar. In einer Euclave des 
preußischen Staates, in Anhalt, hat sich in diesen 
Tagen eine große Verfassungsveränderung vollzogen. 
Der Sturm in dem Glase Wasser war sehr stark, die 
Wellen der Aufregung giugeu hoch. Schließlich ist 
Stille eingetreten. Wenn auch nur mit geringer Mehr
heit ist eine neue Landschaftsordnung angenommen 
und vom Herzog publizirt worden. Widmen wir 
der Angelegenheit einige angemessene Worte. Die 
jetzt beseitigte Landschaftsordnung von 1855 erinnert 
an längst verklnngene Namen: v. Schätzet!, Siutenis, 
Pernice. Sie war das ureigenste Werk des seligen 
Pernice. Als sein politisches Ideal pflegte er das 
deutsche Reich im 17. und 18. Jahrhundert zu schil
dern, nud zwar, wie er unermüdlich ganz ernsthast 
ausführte, deshalb, weil Jemand noch so verdreht 
und verschroben von Natur sein konnte und doch 
immer im deutschen Reiche ein Staatswesen fand, 
welches seiner Verschrobenheit adäquat war. Die 
denkbar größte Mannichfaltigkeit durch alle Stadien 
der Verschrobenheit hindurch, das sei „Gottes Ord
nung", und deshalb sei namentlich auch der vou den 
„nenernden Ideologien" nicht anerkannte Kurialstyl 
des Mittelalters, der für den Abdecker noch ein an
deres Prädikat nnd Titulatur gehabt habe als sür 
den Abdeckers, uugen, in Wirklichkeit so erhaben nnd 
Gottes Ordnung entsprechend. Ein Mann von dieser 
Gedankenrichtnng hat die Landschaftsordnung von 1855 
verfaßt und man kann sich nur wundern, daß diese 
nicht noch merkwürdiger ausgefallen ist. Sie war 
eiue fast photographisch trene Kopie der Landschafts-
Ordnungen aus dem 15. und 16, Jahrhundert, natür
lich streng ständisch gegliedert: Ritterschaft mit Viril-
stimmen, Städlebürger und Bauerstaud, und gewiß 
hat es dem Schöpser sehr leid gethan, daß nicht anch 
noch für eine anhaltische Prälatenkurie irgend welche 
Personen vorhanden waren. Der Geschäftsgang streng 
allständisch: landesherrlicher Kowmifsarius,Landschafts-
diretlor, der natürlich der ersten Kurie angehören 
mußte, uud Landschasts-Unterdirektor, ständiger Aus
schuß n. dgl. Diese mittelalterliche Mumie vou Laud-
^chostsorduung ist jetzt, Dank der herzoglichen Ini
tiative, feierlich beigesetzt worden. Neunzehn gegen 
fünfzehn Stimmen haben die neue Verfassung ange-
nommen und der Herzog hat sie pnblizirt. Einheitlich 
gegen die neue Verfassung war die ritterschaftliche Ab
theilung. Sie hat einstimmig gegen die Verfassungs-
vorlage Protest erHoden, „sofern sie einen besonderen 
Stand durch die Verfassung zu repräsentiren berufen 
ist"; indeß war sie so loyal, sich uicht der Abstim
mung zu euthalteu und dadurch das Zustandekommen 
des ueueu Gesetzes zu verhindern. Eine zweite Frak
tion war die radikale, welche eine Landesvertretnng 
anf Grnnd des allgemeinen und gleichen Wahlrechts 
verlangte. Den Sieg aber behauptete die goldene 
Mittelslraße, welche eine Vertretung zwar uicht der 
Staude, wohl aber gewisser Gesellichaftsklassen, mit 
dem allgemeinen Wahlrecht versöhnt. Es sollen näm
lich von den 36 Mitgliedern der anhaltischen Volks
vertretung 24 aus allgemeinen Wahlen hervorgehen, 
acht von den höchstbestenerten Grundbesitzern nnd 
zwei von den meistbesteuerten Handels- u. Gewerb-
treibenden gewählt werden, zwei endlich soll der 

Lehrerbernf in den Landvolksschulcn der baltischen Pro
vinzen zn widmen wünschen. 

Der Direktor nnd die Lehrer der Wissenschaften werden 
gewählt aus den Personen des orthodoxen Bekenntnisses, 
welche ihre Bildung in einer der lwheren Lehranstalten 
erhalten haben. Zur praktischen Uebnng der Zöglinge 
dient die ans den Mitteln der Nigaschen Pcter-Pauls-
Brüderschaft unterhaltene zweiclafsige Volksschule, welche 
eine Unterfinning ans der Etatssnmme des Seminars 
erhält, während letzteres auf Kosten der Krone unter
halten wird. 

Die Zöglinge der Anstalt sind sowohl als Semina
risten, wie später als VolksschnUehrcr von allen persön
lichen Leistungen, anch die Rekrntenpflicht nicht ausge
nommen. befreit; es werden 60 KronSzöglinge unterrichtet 
nnd außerdem Stipendiaten von ^Landgemeinden oder 
Privatpersonen, so wie Zöglinge anf eigene Kosten nnent-
geltlich zugelassen. 

Director ist Hofrath P. Stanzewitsch (2000 Rbl.), 
Lehrer Orlow, Mchelson, Sawintsch <2600 Rbl.). Reli-
gionslehrer orth. gr. Eonfession, welcher keine Gemeinde 
hat'und in der k'irchl, slavon. Sprache nnterrichtet. prov. 
Protohierei Drexler (1200 N.) und lnther,sehen Bekennt
nisses prov. Pastor Hngenberger. 

Das Seminar hat Kronszöglinge 60. (4800 Nbl.) 
aiif eigene Kosten 2 und der Etat beträgt 14810 Nbl. 

Eine vergleichende Tabelle spceifieirt den Etat des 
Elementarlehrerseminars in Dorpat mit nur 4520 Rbl. 
An demselben mit 14 Zöglingen (1302 R.) nnterrichtet 
der Jnspector (650 R.). drei Lehrer 1450 N>, ein Ele-
mentarlehrer (85 N.). In Riga erhält letzterer 450 R.; 
und anßerdem sind noch bestimmt dem Gesanglehrer 
300 R,, zn Lehrmitteln für die Stipendiaten 300 R., 
zn Belohnungen 100 R.. für Bibliothek nnd Lehrmittel 
200 Rbl.. für Heilung kranker Zöglinge 200 Rbl.. für 
Unterricht in besondern Stnnden, in der Gymnastik und 
in den Handwerken 400 N., für Eancelleiausgaben nnd 

Herzog ernennen. (N.-Z.) 
Dresden, 15./3. Febr. In der Zweiten Kammer 

wurde die Frage wegen Entbehrlichkeit von Staats
beamten behandelt. In der Debatte hierüber erklärte 
der Staats-Minister Freiherr von Friesen, daß dtt 
Regieruug gegen die materielle Tendenz der einge' 
brachten Anträge Nichts einzuwenden habe, allein sre 
hege gegen den einen derselben formelle, ans der 
Verfassung hergeleitete Bedenken. Die Regierung 
habe gegen die Bestelluug einer Kommission vo» 
Kammermitgliederu, die stch mit einer nochmalige» 
Durchgehung des Budgets beschäftige,! solle, um die 
Frage der Entbehrlichkeit von Beamten zu prüfe», 
nichts einzuwenden; allein sie habe sich entschiede» 
dagegen zu erklären, daß eine aus Negierungsv-rtre-
tern und Kammermitgliedern bestehende gemischt 
Kommission gewählt werde, da dieselbe nur eine rm 
nöthige und unzweckmäßige Arbeit liesern uud leich 
Konflikte herbeiführen könne. Uebrigens werde »m 
der bloßen Erhöhnng der Sätze des Pensionsgesetzes 
kaum der Regierung genügende Macht gegeben, 
energischer mit der Pensionirung von Beamten vor
gehen zu können; dazn bedürfe es zugleich einer 
äuderung des StaatSdieuergesetzes, vou der er freilich 
dahingestellt sein lasse, ob sie in der Kammer An
nahme finden würde. — Weiter erklärte der Staats' 
minister Frhr. v. Friesen, daß er eine definitive Er
klärung über einen neuen Autrag so lauge zurück
halte, bis eiu Eiuverständniß beider Kammern vor
liege. Inzwischen, glaube die Regierung, es werde 
das auch vou ihr gewünschte Ziel erreicht werden, 
da in die von ihr zu berusende Kommission hervorra
gende Mitglieder der Kammer und Notabilitäle» 
aus dem Lande zugezogen werden könnten. Die 
Kammer nahm jedoch mit 48 gegen 24 Stimme» 
den nenen Antrag des Abg. Schreck an, derselbe 
lautet: „Die Kammer wolle im Verein mit der Er« 
sten Kammer beschließen, unver weilt eine gemeinsame 
Kommissron beider Kammern zu wählen und dersel
ben Auftrag zur Erörterung und Begutachtung der 
Frage zu ertheilen, in wie weil sich insbesondere bei 
der bevorstehenden Umgestaltung der Behörden dura) 
Verminderung der vom Staate Angestellten Erspar' 
nisse im Staatshaushalte erzielen lassen. (St.-A.) 

München, 15./3. Februar. Die bairische Kammer 
beschäftigt sich zur Stnnde mit einem Autrag, welcher 
zwar keine Aussicht auf angenblicklichen Erfolg hat, 
allein doch um der Sache willen ein allgemeines I»' 
teresse verdieul, wir ineinen den unentgeltlichen Uniel' 
richt der Volksschule. Der Gedanke wurde bereit" 
in den Debatten über das (gefallene) Schulgesetz vo» 
1869 hervorgehoben, allein der Augenblick, in dB 
er nuu erneuert wird, scheint dadurch eiue gewiss 
Bedeutung zu erlangen, weil die Frage einerseits mit 
unter den Konflikt von Staat und Kirche fällt u»^ 
anderseits die Mittel der französischen Kr iegsen tschä -

digung die Realisirnng erleichtern. Aus diesem Grnnve 
haben Dr. Frankenburger uud Geuosseu die SaA 
abermals iu Aureguug gebracht, indem sie den An-
trag stellten, 10 Millionen Gulden ans der franzöji-
schen Kriegsentschäoignng zur Gründung eines Staats 
schnlsonds zu verwenden und den Unterricht au den 
Volksschulen für unentgeltlich zu erklären. Der A»" 
trag, deu man schon am 12. October eingebracht, 
wnrde etwas stiefmütterlich behandelt, man wies ihn 
an den Finanzausschuß (dessen Kompetenz keineswegs 
unbestritten ist) und ernannte zum Referenten eine» 

Diener 630 Rbl.; in Dorpat dagegen nur für letztere» 
Posten 15 Rbl. 

Mit dieser Tabelle beginnen in dankenswerther Wei^ 
statistische Millheilungen; die Redaction des baltische» 

Schulalmanachs beabsichtigt im nächsten Jahrgang aus
führliche Notizen znr Geschichte der baltischen Schule» 
aus älterer nnd neuerer Zeit in den Text auszunehmen. 

Im vorliegenden Jahrgang ist die Uebersicht der Ein
nahmen nnd Ausgaben in den 12 baltischen Gymnasien 
nach dem officiellen Budget für das Jahr 1871 z»' 
sanimengestellt. Wir stellen die verschiedenen Summe» 

am Schluß in anderer Grnppirnng zusammen nnd e^ 
fahren aus derselben, daß der Unterhalt für 12 Gym
nasien in 8 baltischen Städten eingeht von: 

Rittersch, mit 23.088 R. 
Städten 17,255 „ 
Eltern 55.391 „ 
Reichsschatz 118,121 „ 
im Ganzen 213.854 R. 

für 2523 Gymnasiasten oder im Durchschnitt für jede» - ^ 
85 Rbl. 

Die Anschüsse von Ritterschaften nnd Städten sche>' 
nen nach einer Bemerkung im Vorwort noch beträcht' 
licher zn seiu. Anzumerken ist ferner das eigentümliche 
Verhältnis), daß vou dem Schulgelde der Dorpater M'' 
malklassen (7500 R.) 2835 R. zn ökonomischen 
gaben bestimmt sind, von denen aber sür die Parallel-
klaffen in unserer Stadt 1740 R. verausgabt werde» 
und zwar 1200 R. für den Unterhall der Secnnda, 
240 N. sür sechs Unterrichtsstunden in der russisch^ 
Sprache und 300 R. an Quartiergeldern. 

Das Schulgeld beträgt 40 Rbl., (nur in Arcus-
bürg 50 R.); in einzelnen Städten wird es für die 
unteren Klaffen bis ans 16 R, ermäßigt. Rechnet nia" 
aber alle Einnahmen aus andern Quellen znfammen, 

steigert sich die Summe der Unkosten für die Bildung 
eines Gymnasiasten auf jährliche 85 Rbl. Betrachten wu 
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Geistlichen (Or. A. Schmid), dem natürlich das Prin
zip der Vorlage gänzlich widerstrebt; denn es liegt 
freilich nahe, daß mit der Aufhebung des Schulgeldes 
das Lernen populärer und der Staat weit einfluß
reicher gegenüber der Schule wird. — In der Ans-
ichußfitzung vom 8. Februar traten diese verschiede
nen Gesichtspunkte klar zu Tage, obschou man mit 
größter Sorgfalt darauf bedacht war, die heikligen 
Partien der Frage nicht zu berühren. Für den An
tragsteller spricht das unumstößliche Argument, daß 
die Uuenigeltlichkeit des Unterrichts die uothweudige 
Konsequenz des Schulzwanges ist, und dieser Ansicht 
schloß sich denn auch die Negierung „im Prinzip" 
an. Vou der patriotischen Partei, welche im Aus
schuß natürlich eine starke Majorität besitzt, wurde 
gellend gemacht, daß nach dem jetzigen Stande der 
Gesetzgebung die Schule in Baiern keine Staatsan
stalt iei und in Folge dessen auch nicht dem Staate 
die ganze Last (zwischen den Zeilen liest man „der 
ganze Einfluß") übertragen werden dürfte. Das 
Schulgeld selbst sei ungemein niedrig, die Armen 
ieien ohnedem schon frei zc. Um wenigstens den 
Grundgedanken zu retten, beantragte Stauffeuberg noch 
einen Modifikationsantrag, der eine Regierungsvor
lage bezweckte, in welcher die Gründung eines Staats-
^chulsonds und die Unentgeltlichkeit der Volksschule 
lanktionirt würde. Aber der Grundgedanke war ja 
eben, was man verwarf, und so fiel denn der ganze 
Antrag mit 6 gegen 2 Stimmen. Im Plenum der 
Abgeordneten stellte der Abg. Prof. Marquardsen deu 
Modisikationsantrag, die Staatsregierung um eine 
diesbezügliche Vorlage zu ersuchen. Der Kultus
minister von Lutz, obgleich im Prinzip sür den un-
entgeltlichen Volks-Schulunterricht, sprach gegen den 
Antrag Frankenburger, dagegen war er mit dem 
Modisikationsantrag Marquardsen einverstanden, so
weit derselbe die Regierung zur Prüfung über die 
Ausführbarkeit veranlassen solle. Bei der darauf 
folgenden Abstimmung wurde der Antrag Franken-
Bürger und damit auch der Modifikationsantrag 
Marquardsen abgelehnt. (St.-A.) 

Frankreich. 
Versailles, 15./3. Febr. Das offiziöse ,.Bien pu

blic" eifert gegen die Blätter, welche allerlei Finanz
projekte bereits als gesichert darstellen nnd bis in alle 
Einzelnheiten beschreiben, obwohl sie 3"r 
hen. „Von zwei Dingen eines, sagt das ^)latt. ent
weder jene Journalisten haben eine vertrauliche Mit
teilung erhallen und hätten sie dann für ,ich be
halten müssen, oder sie haben nichts erhalten und 
dann hätten sie besser gethan zn schweigen. Unsere 
Lage ist eine sehr ernste. Eine Schuld von 3 Mil
liarden abzutragen, ohne das Land zu ruiniren, die 
Ersparnisse zu erschöpfen, die Produktion zu hemmen 
und den Handel zu lähmen — diese Aufgabe kann 
nur uuter der Bedingung gelöst werden, daß die 
Lage nicht schon im voraus durch falsche Gerüchte 
erschüttert und vor allem die Spekulation nicht ver
wirrt wird. Wir wiederholen es, die Regierung be
schäftigt sich mit dem Befreiungswerke, sie sucht, sie 
kombinirt, sie untersucht das Terrain: Jedermann 
weiß das; doch ist nur Eines wahr: nichts wird vor 
dem Monat Mai versucht werden und diejenigen, 
welche die Wahl dieser oder jener Lösung behaupte«, 
find getäuscht worden oder haben in dem eitlen 
Wuusche die Ersten zu sein, welche sprechen, leeren 
Gerüchten einen Körper geliehen." (N.-Z.) 

Paris, 14./2. Februar. Die Pariser Gesellschaft 
wird in einem interessanten Briefe des Korrespon
denten der „Times" als ganz und gar mit Politik 
getränkt und durch die verschiedenen Parteibekennt--
nisse von einauder gesondert dargestellt. „Ueberall 
in der Gesellschaft, sagt dieser Gewährsmann, trifft 
man dieselbe Erbitterung, denselben Groll gegen die 
Angehörigen andrer Parteien an, wie im Schöße der 
Parteien auf wirklich politischem Gebiete selbst. Es 
scheint nachgerade unmöglich, daß ein Legitimist einen 
Orleanisten oder dieser jenen für ehrlich hält. Beide 
Theile werden unaufhörlich durch den Verdacht in 
Athem gehalten, daß die andere Partei sich mit den 
allergesährlichsten Anschlägen trägt, und alle hassen 
einander mit einer Bitterkeit, welche für kein unab> 
hängig patriotisches Gefühl mehr Raum läßt. Es 
ist seltsam, wenn man plötzlich aus einem legitimi-
stischen in einen imperialistischen Salon versetzt wird, 
wie vieles beide gemeinsam haben, und in wie vielen 
Punkten sie gleichzeitig von einander abweichen. So 
sind sie zum Beispiel einig in ihren Gefühlen hin
sichtlich des heutigen Hauptes der Staatsgewalt; allein 
die Bouapartisteu sind geschickter, wenn es gilt, Herrn 
Thiers schlechte Beweggründe unterzuschieben. Über
haupt sind sie als Feinde viel geschickter und gefähr
licher als die Legitimisteu, weil sie im Geheimen 
thun, was die letzteren offen versuchen. Natürlich 
sind beide Parteien, welche gleichzeitig einander unter 
sich wieder gründlich hassen, in die unangenehme 
Lage versetzt, daß sie nicht mit Erfolg gegen den ge
meinsamen Feind Krieg führen können, ohne stch 
gleichzeitig gegenseitig zu unterstützen. Auf diese Weise 
werden überhaupt alle Parteien mehr oder weniger 
neutralisirt. Alle können sich einigen auf dem ge
meinschaftlichen Boden des Haffes; dabei werden sie 
indessen matt gesetzt durch den Umstand, daß sie sich 
untereinander ebenso herzlich verabscheuen, wie den 
gemeinschaftlichen Feind. Im Schooße der einzelnen 
Parteien selbst entwickeln sich ebenfalls nene Spal
tungen und die Imperialisten z. B. zerfallen in die
jenigen, welche unter der Führung Nouhers die 
Wiedererhebung des Kaisers wünschen, und die an
deren, welche mit Duvernois sich für eine Regent
schaft aussprechen. Im Lager der Linken, wo Tren
nung der Schule von der Kirche und allgemeine Am
nestie die Losungsworte siud, spricht man vom Haupte 
der Negierung in demselben Tone, wie in den an
deren Parteien und ist im Uebrigen ebenso unprak
tisch und so zänkisch, wie Legitimisten uud Bonapar-
tisten. Der am meisten neutrale Boden ist am Ende 
noch bei deu Sonntagabenden des Herzogs von An
male zu ftuden, wo sich Männer aller Parteien zu
sammenfinden. Merkwürdigerweise giebt es keinen 
Salon in Paris, welcher die Regierung vertritt. Das 
ist einer der Nachtheile einer Republik ohne Nepu. 
blikaner; allein, ohne eine Gesellschaft kann eine Re
gierung unmöglich lange Beistand haben." (N.-Z.) 

-- Ueber den Faschingsdinstag ist wenig zu be
richten. Paris hat zwar, wie gewöhnlich, halben 
Feiertag gemacht (d. h. seine Schulen, seine ösfeutli-
lichen und Privatverwaltungeu und ein großer Theil 
seiner Geschäfte geschlossen) und die Straßen und 
Boulevards sind mit einer Unzahl Schaulustiger be
deckt, aber die Zahl der Masken ist äußerst spärlich. 
— Wer den Hirteubries des Erzbischofs von Paris 
für die Fastenzeit in den Journalen liest, der könnte 
glauben, daß Paris vom nahen Untergange bedroht 

sei, denn in fast jeder Zeile des spaltenlangen Do
kumentes ruft der Prälat den Bewohnern der Ex-
Hauptstadt zu: „Thuet Buße! Thuet Buße!" und 
sucht ihnen zu gleicher Zeit zu beweisen, daß Frank
reich nur allein deshalb zu Grunde gerichtet und von 
seinen Feinden niedergeworfen worden ist, weil es 
der heiligen Kirche znm Trotz sich nicht mehr kasteie. 
„Wir sind besiegt, worden" — schreibt der Erzbischof 
—, „weil wir gesündigt haben. Ja! wir müssen 
Buße thun und Gott die Herzen zurückführen, die 
ihm abtrünnig geworden sind; wir müssen die Auf
richtigkeit unserer Neue durch Sühnwerke und beson
ders durch Kasteiungen und Entbehrungen darthun, 
die wir unserem Körper wegen des Antheils, den er 
an den Unordnungen der Seele nimmt, auferlegen. 
Wir wiederholen nochmals die evangelische Formel: 
Thuet Buße! Thuet Buße!" Der Erzbischof erhebt 
sich dann mit Energie gegen die, welche nicht Buße 
thun oder gar diejenigen verspotten, welche den Ge
boten der Kirche in dieser Beziehung Folge leisten. 
„Man will nicht mehr christliche Buße thun" — so 
schreibt der Erzbischof — „und man bildete sich ein, 
daß diese Verachtung der Gesetze der Religion für 
die Pflichten des bürgerlichen und socialen Lebens 
ohne Folgen sein werde; zuletzt stellte es sich aber 
heraus, daß dieser Abfall vom Glauben und von den 
Pflichten, die er auferlegt, ein wahrer Verrath am 
Vaterlande geworden ist. Als Christen und Büßende 
würden wir es am Tage der großen Gefahren ge
rettet habeu; durch den Luxus und die Vergnügun
gen verweichiicht, konnten wir mit ihm nur besiegt 
werden; und wir werden noch lange Zeit die macht
losen Zeugeu seiner Unglücksfälle sein, wenn wir nach 
so schrecklichen Lehren vor den Opfern zurückschrecken, 
welche uns allein aus dem Abgruude ziehen und un
serem Laude plötzlich seine antike Kraft nnd seine 
antike Größe wiedergeben können. Seid nicht er
staunt über diese Sprache, die den Stempel einer re
ligiösen und patriotischen Traurigkeit an sich trägt; 
es ist die einzige, welche sich für die unglücklichen 
Zeiten, die wir durchschreite«, uud unerhörten Prü
fungen Ziemt, die Frankreich niedergeworfen haben." 
So die Ermahnungen des Erzbischoss am Fastnachts-
dienstage. Die meisten Pariser sind übrigens der 
Meinung, daß die „?rii88isri" zu Paaren getrieben 
worden, wenn man bessere Führer gehabt und in 
Paris ein anderer Mann, als Trochn, befehligt hätte. 
Das Siecle ist auch dieser Ansicht und sucht sogar 
in seiner letzten Nummer noch darzuthuu, daß, wenn 
die Pariser am 14. Januar 1371 einen Massenaus
fall gemacht haben würden, die Deutschen um Paris 
herum zusammengeschlagen worden wären. Übri
gens ist die Stimmung der Ex-Hauptstadt Frankreichs 
auch keineswegs eine zerknirschte, wie der Erzbischof 
von Paris zu glauben scheint. Es waren die Hun
derte von Maskenbällen, die auf allen Punkten der 
Ex-Hauptstadt Statt fanden, eben so besucht wie frü
her; der Ball der große» Oper war überfüllter denn 
je (freilich kostete heute Nacht der Eintritt nur fünf 
Francs und brauchte man nicht im Frack zu erschei-
nen; der Direktor derselben, Herr Strauß, scheint 
plötzlich Demokrat geworden zu sein), und die Zahl 
derer, die des Guteu zu viel gethan, überstieg alles 
bisher Dagewesene. Dann waren es die Pariser auch 
nicht allein, die den Carneval feierten. Der Herzog 
von Aumale gab zu Ehre» desselben ein Fest in Ehan-
tilly, und in Versailles fanden bei Thiers und an-

aber die Details der einzelnen Städte und Gymuancn, 
fo entsteht eine Theurnngsscala in aus- und absteigender 
Rangordnung je nach dem Erfolg und Einsatz in folgen
der Weise. Es beginnt 1) das russische Alexandergym-
nasium in Riga mit 160 Rbl.; dann folgen 2) in Redal 
die adlige Ritter-Domschule mit 142 Rbl.. daraus das 
bürgerliche Arensburg 109 Rbl., 4) Mitau 107 Rbl., 
5) Dorpat 101 R./6) Renal Gymu. 84 R.. 7) Riga 
Gymn. 79 R.. 8) Goldingen 58 R.. 9) Riga Realsch. 
50 R.. 10) Dorpat Parallelkl. 48 R., 11) Pernan 
46 R. und 12) Liban mit 38 R. 

Um ein paar städtische Lebensbilder zu gebeu, lassen 
wir aus der großen und kleinen ErziehuugSftadt Livlands. 
aus Dorpat und Fellin nach dem Schnlalmanach den 
Stand des Lehrpersonals folgen. 

In Fellin finden wir 

5 Lehr- und Pensions-Anstalt des 
H. Gustav Schmidt, gegründet den 1. Sept. 1844 als 
merkla^ge Sch.^ 1846 erweitert zu 6 Kl., 1863 zu 7 
Klagen. — 80 Schüler und Pens. Pens 260—300 N. — 
Schulgeld 100-120 R,. - für Mnfikuuterricht 50 R. 
- Vorsteher Gustav Schmidt, Ann. 3. - Lehrer: Gustav 
Etzold, Eduard Schmidt, August Meier, Albert Nichter. 
Alexis Bauhardt. — Musikl. Earl Mumme. — Außerdem 
erteilen Unterricht: Pastor Krüger. Juspector Wiedemann. 

Paetzen. Rücker. Rentz; — Lehrer der Religion orth.-
gnech. Conf. Rajewski. 

2) Kreisschule seit 1864 mit 3 Klaffen. — 70 
Schuler. - Aat 1616 R. 14 K. - Schulg. 15 R. 
ohne^Lat. und Franz. 

« wiss. Lehrer Konstantin Wiedemann, 
s.n - wisf. Lehrer Gattl. Johann-
n ^ 64); — Lehrer der rusf. Sprache 
i^arl ^aeheu, ^.-A. (1H. ^ ^ Lehrer der Re
ligion orth.-gnech Eons. RasemM (22. Aug. 70). -
Außerdem unterrichten die Elementar-Lehrer Friedr. Kuhl
bars und Joh. Neutz; - ün Franz. Tilliot; im Ge-
ang Carl Mmn me. 

3) Die Stadtelementarknabenschule, — 2 Klasseu 
seit 1865. — Schulgeld 10 Rbl. für den städtischen, 
14 Nbl. für die auswärtigen Schüler. — 68 Schüler. 
— Friedrich Kuhlbars (1. Aug. 62). — Hülfslehrer 
Johaun Reutz, (8. Febr. 65); — Al. o. Stryk. — Rel. 
orth,-gr. Cous. Najewsky. 

4) Die höhere Töchterschule des Frl. Emilie Horu 
(10. Jauuar 68); — 4 KI. — 57 Pens. uud Schu. 
— Pens, und Sehnig. 300 Rbl. - Schulg. 30—80 
Rbl. - Lehrerinnen: Frl. Julie Horn. Frl. Baudraz, 
— Lehrer: Wiedemann. Krüger, Johannson, Pachen, 
Knhlbarö, Mumme, Najcwski, 

3) Die Stadttöchterschule mit 3 Klassen seit 1853; 
1871 die unterste Elaste in 2 gesonderte Abteilungen 
getheilt. — 70 Schn. — Schulg. 7, 10. 20, 30 Rbl., 
für Französ. 5 R. — Vorsteherin uud Ln. Frl. Marie 
Dumpff (9. August 68). — Hülfslehrerin Frl. Agnes 
Rücker (8. Januar 70), — wiss, Lehrer Ludwig Rücker 
(10. Januar 52); Außerdem Lehrerinnen: Frl. Ale
xandra Bosttöm; sür das Franzosische Frau Johanna 
Wiedemann. — Lehrer: Jnspector Wiedemann. Pastor 
Lib. Krüger. Johannson. Pachen. Kuhlbars, E. Mumme. 
Rajewski. 

Tabelle nber die baltischen Gymnasien. 

Einnahme aus: 
Riga 

1) Gouo. Gymn. 
2) Real.Gymn. 
3) Nu ff Alexand. G. 

Dorpat 
4) Normaltl. 
5) Parallelkl. 
6) Arensburg 
7) Pernau 
8) Mitau 
9) Libau 

10) Goldingen 
Reval 

11) Goun. G. 
12) Adl. Domsch. 

Reichsschatz 

16,373 R. 

30.355 „ 

14,795 „ 
2250 „ 
4401 „ 
4421 „ 

20,145 " 
5686 
1599 

16.594 „ 
1500 

IMIÄTR^ 

Schulgeld 

9408 R. 

3400 „ 

7000 „ 
6400 , 
3000 „ 
5160 „ 
9122 „ 
3500 „ 
3901 .. 

Stadt 

10.425 R, 

3825 

3004 

3688 R. 

4500 „ 

^5Z91 3Ü 17,254 Ä. 23.088 N. 

3000 

16,400 

SchUlerzahl für jeden 

32 79 R. 
227 50 , 
218 160 „ 

4 
216 101 . 
183 48 
102 109 , 
211 46 
274 107 
243 38 „ 
148 58 „ 

251 84 „ 
126 142 „ 

2523 Sch. 85 R. 



deren Staatswürdenträgern große Diners mit Em« 
pfang Statt. Im Ganzen genommen, herrschte in 
Paris aber doch keine rechte Heiterkeit. Die Zeiten 
sind zu schlecht, das Geld zu selten, die Sorgen zu 
groß, als daß sich Viele mit ganzer Lnst den Carne-
valssrenden hätten hingeben können. Für die Legi-
timisten ist der heutige Tag ein Trauertag. Es sind 
nämlich gerade 52 Jahre, daß der Herzog vou Berry. 
der Vater des Grafen von Chambord, am Eingange 
der großen Oper, die sich damals in der Nns Ri
chelieu, der Bibliothek gegenüber, befand, ermordet 
wurde. Es war auch gerade Faschingsdiustag. Graf 
von Chambord war damals noch nicht geboren. (K. Z.) 

Aus Dorpat. 
Hochbetagt ist in uuserer Stadt gestern der Senior 

einer bekannten und bewährten Gelehrtenfamilie 
unserer Provinzen gestorben: der Hofrath Gustav 
Karl Girgensohn. Noch immer an Geist und 
Körper rüstig, erfreute der Verstorbene sich unter uns 
in den letzten Jahren einer wohlverdienten Mnße 
und eines ungetrübten Rückblicks auf eine vieljährige 
und segensreiche pädagogische und wissenschaftliche 
Thätigkeit. 

Hofrath Girgensohn war als Sohn des spä-
tern Wendenschen Propst G. zu Erlaa-Pastorat am 
23. März 1786 geboren und wnrde auf der Dom
schule in Riga in die Wissenschaften eingeführt. Im 
Jahre 1803 wurde er auf der Universität Dorpat 
immatriculirt uud war der Erste im zweiten Hun
dert der Dörptschen Studenten, während sein um 
zwei Jahr älterer Bruder, der schon 1651 als Staats
rath uud Stadtarzt in Wolmar starb, gleichzeitig das 
erste Hundert abschloß. 

Der Verstorbene unterzog sich bis 18(16 jnristi-
schen Studie», wnrde aber schon 1807 als Lehrer an 
der Kreisschule zu Wenden und 1810 als Oberlehrer 
der Religion und Philosophie am Gymnasium zu 
Wibnrg angestellt. 1812 gab er jedoch diese Stel
lung auf und privatisirte bei seinem Vater auf Pe-
balgÄeuhof bis 1814, in welchem Jahre er Ober
lehrer der altklassischen Literatur am Gymnasium zu 
Dorpat wurde, womit er von 1823 bis 1827 ein 
Lehramt an der hiesigen Töchterschule verband. 

Anfangs während dreier Jahre gemeinschaftlich 
mit Lector Raupach, stand der Verstorbeue von 1832 
bis 1839 einer Gelehrten- und Realschule nebst einer 
Pensionsanstalt in Dorpat vor und lebte in den letz
ten Jahren als dimiltirter Oberlehrer des Gymna
siums Hierselbst. 

Auch literarisch wur Hosratb Girgensohn in 
Journalen, Programmen nnd selbstständigen Werken 
mehrfach beschäftigt; wir sinden schon 1811 verzeich
net: „Einige Worte über das Ideale in der Erzie^ 
hnng;" später „über die Nothwenoigkeit des allklas
sischen Studiums zur höhern Bildung auch für Nicht
gelehrte;" metrische Übersetzungen ans dem Horaz 
schließen sich an, so wie Noten zn einige» Stellen 
des ThucydioeS, welche 1830 in der Euiladuugsschrift 
zum 25jährigen Jnbelfest des Dörptschen Gymnasinms 
und zur Einweihnng von dessen neuerbautem Lehrge
bäude enthalten sind. 

Im Jahre 1850 begegnen wir im „Julande" 
einer Abhandlung ,,über die Moose der Ostseepro-
viuzen" und kommen damit zu Girgensohns Lieb' 
lingsstndien in Erforschung der uns umgebenden 
Natur. Im Sommer 1855 unternahm er eine wissen-
schastliche Reise im Austrage der Dorpater Natur-
forschergesellschast, deren Herbarium ihm viele Bei
trage verdankt nnd deren „Archiv" schon ein Jahr 
früher als Vorläufer umfassender Unlersuchnnge» die 
„Ueberficht der bis jetzt bekannte» Lanb- nnd Leber
moose der Ostseeprovuizen" veröffentlicht hatte. Wäh
rend eine spätere Reise sich Kurland znwa»c>te, durch
forschte G. auf der am 19. Mai 1855 beginnenden 
Est- und Livland, so wie Oesel bis zn seiner Rück
kehr am 2. August. Leider war dem Reisenden die 
außerordentliche Trockenheit des Sommers sehr un
günstig. Die Dürre war so ungewöhnlich, daß er 
in deu elf Wocheu seiuer Wauöeruug nur Eiueu 
Regenschauer und zwar am letzten Tage erlebte. 
Bei so trockener Beschaffenheit der Atmosphäre steht 
die Moosvegetation, wo sie nicht von der Feuchtig
keit des Standorts genährt wird, fast ga»z füll und 
in diesem Jahre brachten erst im Octod'er Moose ihre 
Früchte, die es sonst im Juui thu»; ohue Früchte 
aber entziehe« sich neue Formen gar zn leicht auch 
dem geübteren Auge. 

Dennach war Girgeusohns Ausbeute so groß, 
daß er sein Herbarium nm 14 nene Acttn uud 4 
neue Varietäten schon bekannter Aiten bereichern 
konnte, aber 6 slüher angegebene als identisch mit 
andern streiche» mußte; so konnte er vald das fünfte 
Hest seiner „Nusoi ü'vnäosi et Irepatioi vxsieonti" 
herausgeben. 

Fortgesetzte Studien führten dann znm Abschluß 
nnd zum Erscheinen des mustergnlugen Hanptwecks 
im Jahre 1860, welches folgenden Titel inhn: 

„Naturgeschichte der Laub- uud Lebermoose Liv, 
Est- und Kurlands; gesammelt und bestimmt von 
Gustav Karl Girgensohn." 

Diese Moosflvra wird sich als bleibende Erinne-
rung an den Verstorbenen erhalten; das Werk, sei-
nem Lehrer, dem berühmten Botaniker Di'. Alex, 
v. Bunge gewidmet, 1844 begonnen nnd bis 1860 

unermüdlich durch Studien und vielfache Reisen fort
gesetzt, enthält zugleich eine kurze Charakteristik der-
jenigen Gattungen und Arten, welche in unserer Ge
gend noch gesunden werden könnten und welche aus 
den übrigen Theilen Rußlauds damals bekauut wa
ren. Der hiesigen Moose siud zwar im Vergleich mit 
deu übrigeu Pflauzen uicht viele; um sie aber gründ
lich zu erforschen und richtig zu erkennen, ist keine 
ganz geringe Ausdauer und Anstrenguug erforderlich. 
Aber auch diese Mühe belohut sich, erhebt uud för
dert den, der sich mit ihnen beschäftigt und der Mei
nung bleibt, daß er auch hieriu nicht auszulernen 
vermag; wie der Verstorbene dies so schön in folgen
den Schlußworten der Vorrede seines Lieblingsbnchs 
ausspricht: 

„Freilich trocken und, als menschliches Werk, 
immer der Verbesserung und Erweiterung bedürftig 
ist jedes System; denn dem Gedanken, welcher der 
Natur zum Grunde liegt, köuuen wir uns nur durch 
Ahnuug uud bewundernde Hingabe nähern; aber 
stets neu und ein jedes in sich vollkommen uud über 
das meuschliche Denken erhaben, im Kleinen wie im 
Großen, erscheinen die Werke des Schöpfers." 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Rigaer Börse vom 9. Febrnar: Amsterdam —. 

— Hamburg 29'/l6- — Loudou 32Vs- — Paris 
-- 5"/o Jnscriptioneu voll >.er 5 Auleihe 87^4- — 
Erste innere Prämienanleihe 154 Br., 152^ G. — 
Zweite iunere Prämienanleihe 154'/2 Vr., 153 G. 
— 5"/o Bankbillete — Br. — 5"/o kündb. liv-
ländische Pfandbriefe 99V» G. — 5"/o uuküudb. 
livländische Pfandbriefe 93^ G. — Riga-Dünaburger 
Eisenbahu-Actieu 156. — Flachs (Krvu) 46. 

Berliner Börse vom 8./20. Februar. Wechsel 
auf St. Petersburg 3 Wocheu 92 Thlr. für 100 
Rbl.—Russische Credilbillete 83'/2 Thlr. sür 90 Nbl. 

F r e m d e n  -  L i  s t  e .  
Hotel London. Herr von Sivers nebst Familie, Peter 

Kattohin, Kirchspielsrichter G. Behren, Herr Möwes. 
Hotel Garni. Fran Doctorin Duhmberg, Hr. Strohm. 

Verantwortlicher Redakteur W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen imö Bekanntmachungen 

Mit Beziehung auf H 21 der Vorschriften für 
die Studierenden wird hiednrch bekannt gemacht, 
daß die Herren 8tuä. inutk. Fedor von Rahden, 
^ur.Hu^o Ahrens und Franz Runzler zu der Strafe 
zeitweiliger Ausweisung verurtheilt worden sind. 

Dorpat, deu 9. Febrnar 1872. 
Rector G. v. Oeningen. 

(Nr. 85.) Secretaire S. Lieven. 

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

I Rbl. die Arschin 
nlft. Die Billete werden aus meiner 

Handlung abgelassen. 

F G Fa»»re. 
Fahrten  mit Passagieren 

nach PleSkatt 
und andern Orlen übernimmt nnd verspricht rasche 
Beförderung zu billligeu Preisen 

Fuhrmann Meyer, 
Bluinenftraße, Hau6 Revisor Anders. 

Die 

Dücher-LeihllnMt 
im 

Eckhaus des Conditors Borck 
umfaßt 

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

Abonnements können zu jeder Zeit beginnen 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. 
Zn fleißiger Benutzung empfohlen von 

W. Gläsers Verlag. 

Achter Vortrag 
zum Besten des Hilssvereins 

Sonnabend, den 12. Febrnar, Abends 6—7 Uhr 
in der Aula der Universität 

Professor 1)i-. Volck, 
Anderthalb Jahrhunderte israelitischer Geschichte-

1) Der makkabäische Freiheilskamps u. seine Folge»' 

Eintrittskarten zu 50 Kop. sind am Abend 
Vortrages an der Kasse zu haben. 

NitlMhmdc Klees«!, 

unä 

^ Die deiin Oekonomen äes Havä' 
^verlcer-Vereins, Hrn. Leliön^erk, ausliegen^ 
leiste, welelie ?ur LetlieiliZunA am 

einlaäetz ^vii'ä ui^viäerrnüied Nonta^, 
21. ^edruar e. AeseliloZLen. 

Neu erschiene» und vorräthig bei Th. Hopp^ 
und C- I. Karow in Dorpat und Fellin: 

Schulausgabe. 
Dritte Auflage 1872 gebunden 25 

mit Siugweisen 35 Kopeken. 

W Gläsers Verlag 
in Dorpat. 

Apfelsinen l« Pfund f"' 
IÄ<» Kopeke" 
empfiehlt 

Aug. Büttner. 
Borrölhlg bei Th. Hoppe und E. I. Karow 

Dorpctt und Fellin: 

Kochbuch 
für die 

Ostseeprovinzen Rußlands 
von 

Lyda Panck. 
Preis 1 Nubel 60 Kop. 

Iu dieser neuen Bearbeituug siud sämmtliA 
Vorschriften, deren Zahl sich um 117 vermehrt 
sorgfällig durchgesehen uud wo nöthig geäudert 
ergäuzt. Durch die alphabetische Auorduuug 
das Negister läßt sich leicht unter deu 1300 
meru das Gewüuschte auffinden. 

W Glasers Verlag^-

Teleuraphische Witterungödepeschc 
des Dorpater meteorol. Observatvri 

Dienstag, den 20. Februar 7 Uhr Morgens. 
«aroineter Aenderuiig Ze 

7oowm jn Wind 
-j- 24 Stunden 

Archangel 73 ->-i m 

Petersburg 75 -j-g gjz 

Helsingfors 71 ^2 Ltü (2) 

Neval 70 ^2 LVV (2) 
Dorpat 68 -i.<) g /n 
Riga 
Wilna 63 -j-0 S1Z (t) 

Warschau 59 —2 (4) 

Kiew 63 -1 L15 w) 

Charkow 67 -1-2 
Odessa 72 - 2 ^ (2) 
Ättkolajewsk 77 —3 K l4. 

Tiflis 

Orenburg 64 —1 L VV (4) 

Jekaterinburg 62 (2) 

Kasan 67 -j-2 (0) 
Moskau 7ö -^-8 ^ (t) 

W i t t e r n  n  l j ö b e o b n c h t n  n ^ e n  
vom 20. Februar tL72. 

n n> S 

niper«^ 

-IS 
-11 

—6 

-IS 
-ö 

-I? 
-SS 
-lö 
-1? 

-16 
-IS. 

Stunde 

7 M. 

10 
1 Ab. 

4 

7 

10 

^c>rv>» l j ni.p,'. 
0° C. ÄclsiuS. tigkeit Wind. 

67.9 

67,6 

67,4 
66,9 

67.0 

67.1 

Mittel 

8.2 

-7.7 

-4.5 

-5,8 
-8,3 

-9,2 

88 
72 

55 

55 

71 

73 

8 (2) 

S (3) 

3 l3) 
5 (3) 

6 (3) 

>3 (3) 

L (t) 
L ll) 
L (1) 
L (2) 

Bewölkung' 

Extreme der Te.nperaturmittel in d. letzten 6. I.: 2". ZA 
Mm. :nn I. l3/1 -20,55; Max. im I. 1867 - 0,29; t, I 
Mittel: 8,60. 

«erlag von I. C. SchünmannS Wittwe. Von der Cenfnr erlaubt, Dorpat den 9. Februar 1372. Druck von W. Gläser. ^ 

Hiezu eine Todesanzeige als BeilaS 



M 34. Donnerstag, den 10. Februar 1872. 

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

Annahme der Inserate bis ll Uhr in W. Bläsers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditorg Borck neben dem Nathhauss eiue Treppe hoch. 

Lreis für die Korpuszeile oder deren Nanm 3 Kop. 

V i e r u n d a cb t z i g st e r 

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

Durch die Post: monatl. So K., vierteljährlich 1 N. 6V Kop. 
Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop. 

Mau abounirt in W. Kläsers 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 .  
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Empfang in Petersburg, 

/nga: Die russ. estn. lett. Schule. St. Petersburg: Jn-
h'birung des Golos. Theateremuahme. Zustand der Atmo
sphäre. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich: Berlin: 
Die Versuche Windthorsts. München: Die zu annectirende 
Welsenperle. Oesterreich. Prag: Tschechische Gänge. — 
Großbritannien Loudoa: Die Ermordung Lord Majo's. 
— Frankreich. Versailles: Die Räumung Frankreichs. 
Paris: Das Münchener Schisina. Die rothen und schwarzen 
Jesuiten. - Italien. Nonn Protestantische Schulen. Öf
fentliche Disputation. — Aus Dorpat. 

Feuilleton. Aus Riga. — Vom baltische» Schulwesen ll. 

steuere Nachrichten 
Berlin, I9./7. Febr. Ihre Majestät die Königin 

Olga von Würtemberg wird mit Ihrer Kaiserl. Ho
heit der Großfürstin Wera Konstantinowna übermor
gen Nachmittag 4 Uhr mittelst Extrazuges hier ein
treffen und im Kaiserlichen Schloß Quartier nehmen. 
Zum Ehrendienste der hoheu Gäste ist der Ceremo-
nienmeister Graf Fürsteusteiu kommandirt. 

Brüssel, 18./6. Febr. Die „Jndöp. belge" hat 
eiue Depesche ans Antwerpen erhalte», welche meldet, 
daß viele Mitglieder des französischen Adels zum Be-
suche des Grasen Chambord daselbst «»gekommen sind. 
Der Graf Chanty werde demnächst mit dem Mannest 
eintreffe». Einige fünfzig junge Leute riefen vor 
dem Hotel, welches der Gras Chambord bewohnt, „es 
lebe die Freiheit!" . 

Paris, 19/7. Febr. Man betrachtet die bevor
stehende Ernennuug uachsteheuder Herreu zu Gesaud-
teu als wahrscheinlich: Berthemy sür Washington, 
de Laronciore sür Rom, Ferreol für Athen, de Ga-
briac für Stockholm und Fouruier für Kopenhagen. 

Es bestätigt sich, daß die äußerste Rechte das 
Programm der Rechten im stillschweigenden Einver-
ständniß mit dem Grasen Chambord, welcher in die 
parlamentarische Bewegung nicht eingreife« will, un
terzeichnet hat. Die legitimistischeu Deputirten hof
fen mit Bereinigung des rechten, orleanistischeu Cent-
rums eine Gruppe von 350—400 Deputirten zu 
bilden; sie erklären, daß sie iu keiuer Weise die Ab
sicht haben, auf konstitutionellem Wege einen Autrag 
auf Umsturz des iu Bordeaux vereinbarten Proviso
riums einzubringen, ihre einzige Absicht sei, sür olle 
Eventualitäten eiuer Krifis bereit zn sein. Das 
„Jourual de Paris," das Orgau der Prinzen von 
Orleans konstat-irt die Annäherung aller Fraktionen 

der Rechten; aber die Sprache der „Union", des Or-
gaues des Grasen von Chambord, klagt die Orleani-
ste» der Jutrigueu au, iudeni sie de» Glaube» a» 
eine Euteute zu verbreite» suchte», die sich doch uicht 
vollzogen habe. Uebrigeus geht das Gerücht, daß die 
Linke n»d das liuke Centrum e»tschlosseu seieu, even
tuell das Programm der Rechte» durch eiueu Autrag 
ans Ko»solidation der Nepnbtik zn beantworten. Das 
„Bien public" bringt einen Artikel, welcher sagt, 
daß gewisse Jutrigueu beständen, welche verderblicher 
seien, als die bonapartistische» Komplotte. Das „Bien 
public" klagt die Anhänger der Prinzen von Orleans 
au, daß sie dem Gange der Regierung entgegenar
beiten uuv auf diese Weise die Befreiung des Lan
des verzögern, welche doch der einzige Gegenstand sei, 
mit welchem man sich vor allen Dingen befassen müsse. 

Nachrichten aus Rom stelle» sür Freitag die Er
nennung der Bischöfe sür Polen und Nußlaud iu 
Aussicht. 

Madrid, I8./6. Febr. Das Miuisterium hat seiue 
Eutlasfung gegeben, um die Lösuug der Krifis zu er
leichtern, indem es von der Annahme ausgeht, daß 
der König den Admiral Topete oder den Marschall 
Serrano mit der Neubildung des Kabinets betrauen 
werde. 

New-York, I7./5. Febr. Die „New - York-Tri. 
bnne" bespricht die engtische Klageschrift und sagt bei 
dieser Gelegenheit, dieses Schriftstück gestehe nichts 
zu, fordere aber alles. Das genannte Blatt erblickt 
in dem Schriftstück keine Spur eines freundlichen 
Abkommens, welches im Stande wäre, die indirekten 
Entschädigungsfordernngeu Nordamerikas zu beseiti
gen. Das Blatt erklärt ferner, daß die Konferenz 
in Washington nutzlos gewesen wäre, wenu England 
sich die Entscheiduug vorbehält, ob es den Spruch 
des Geuser Schiedsgerichts gerecht finde oder nicht. 

Calcutta, 18./6. Febr. Der Mörder des Vicekö-
nigs Lord Mayo hat erklärt, daß er vor seiuer Hin
richtung noch Mitteilungen mache» werde. Privat
briefe in persischer Sprache wurden in seinem Hause 
mit Beschlag belegt, deren Inhalt jedoch nicht ver
öffentlicht. Der Mörder gehört demselben Stamm 
a», welchem auch der Mörder des Richters Normau 
angehörte. Das Leicheubegä»g»iß des ermordeten 
Vicekönigs Lord Mayo wurde iu höchst imposanter 
Weise gefeiert. Die Leiche wurde auf eiuem Wagen 
nach dem GouvernemcntSgebände gebracht unter Be
gleitung eines große» Gefolges, bestehend aus den 
offiziellen Körperschaften und deu Spitzen der Behör

den zu Fuß uud eiuer zahllosen Zuschauermenge. Die 
größte Ordnung herrschte. 

Inländische Nachrichten. 
Darpat, 10. Februar. Der „Reg.-Anz." schreibt: 

S. M. der Kaiser hat Souuabeud, 5. Februar, den 
Kurator des Dorpat'schen Lehrbezirks, wirkl Staats
rath Gervais, zu empfangen geruht. 

Riga. Ueber die russisch »lett.-estnische Schule 
entnimmt die Z. f. St. u. L. dem Bericht der Peter-
Pauls-Brüderschast feruer: Was den Religions-Unter-
richl der 40 lutherischen Kuabeu anbelangt, so ist 
die Brüderschaft dnrch den ziemlich starken Zndrang 
derselben in einer beschwerlichen Lage. Die Aus
nahme derselben verweigern, hieße die Bitten der 
Eltern uuterdrücken, ihre Kinder in der rnssischen 
Sprache und in allen Gegenständen rnssisch zu unter
richten. Solche Bitten kommen sowohl von Luthe
ranern als auch vou Rechtgläubigen vor. Deshalb 
schlägt auch die Brüderschaft die Ausnahme lutheri
scher Knabeu nicht ab. Aber um dem Vorwurfe der 
Proselylenniacherei zn entgehen — von welcher die 
Brüderschaft weit entfernt ist — hat sich die letztere 
an einen der in der Nähe wohnenden Prediger mit 
der Bitte gewandt, den lutherischen Knaben unent
geltlich Religionsunterricht zu ertheilen. Unentgelt
lich nur deshalb, weil zur Vergütung dieses Unter
richts keiue Mittel vorhanden waren. Leider schlug 
der Pastor diese Bitte entschieden ab, hauptsächlich 
vou dem Gesichtspunkte ausgeheud, daß in der recht
gläubigen Schule der Brüderschaft der Unterricht in 
allen Lehrgegenständen den Character der Nechtgläu-
bigkeit tragen müsse (die rechtgläubige Brüderschaft 
kann nun in der That nicht zugeben, daß der Uuter-
richt irgeud eines Lehrgegenstandes mit der Recht
gläubigkeit collidire, aber sie kann auch keinesfalls 
wünschen, dnrch den Unterricht irgend eines Gegen
standes mit Gewalt und Absicht den Kindern nicht 
orthodoxer Eltern die Orthodoxie aufzudräugeu); 
daß deshalb seiu Religionsuuterricht allein die Kinder 
lutherischer Eltern auch uicht zu wahren Lutheranern 
machen könne; daß dieselben notwendigerweise Halb
gläubige sein werden — nicht wahre Lutheraner, 
nicht wahre Orthodoxe; er aber könne eine solche 
unentschiedene Halbheit nicht billigen uud wolle sie 
auch nicht aufrecht erhalten: sie würde aber von ihm 

! gebilligt, weuu er sich entschlösse, auf Autrag der 
! Brüderschaft Religiouslehrer in der Brüderschasts-

A n s  R i g a .  

Ein anderer Brief eines Rigenfers lautet: 
Jch schreibe heute uuter dem mächtigen Eindruck des 

gestern stattgehabten ersten Vortrags von Gen 6e: Iulius 
Cäsar. 

Borlesung ist es nicht zn nennen, was Gen6e uns 
bietet, es ist alles znfammen: Literarische Einführung 
unter allseitiger Beleuchtung, — zwischen durch kritisches 
Gedankenblitzen, — Recitation, — weiterleitende Erklä
rung — und — fast realistisch-dramatifche Darstellung 
nur durch d.c Sttm,nnutt°l d°r 6mm P-chu. 

im Bild smvol d-S Ganzru, 
Bild M " 5 ^dmglndc» EinMiittn, und dir« 
s° ckr„ 2-h lMtt uic g-alM «NM 
°Än v°r drm wuum; Sie st.nn.n uichi 
d-m d-r denselben ^"Weares, sondern auch vor 
k°rp r W- cke TiI 7 ^ls,°r.»aSe» geistig 
mß! Und - der Erkemtt-

wohlklingend-tiesem hergäbe! - Dazu be> 

künstlerischer Gestalwn. 
die»? nmKU«»» m. i v !^e 'Äcelenstimmung zeichnet, 

Er. 

befandet ^7.^ Dichters bezügliches Werk 
zu habni- es noch vorher durchgelesen 
immer . - "'an mitten in dasselbe versetzt, 
höher aus d-n ^ ̂'^"Schönheiten ^.scißt nnd immer 
getragen. ^ schwingen dichterischer Begeisternng empor-

einmal aus^sÄx,?^ Gefühl, wenn man wieder 
kritischen rül ^er weniger — philosophisch-
maßen etwas aus lMausgehoben wird, gewisser-
Lebeus kolnuit nnd ,?s Wuschen seines gewöhnlichen 
einem geistigen Genüsse ' S 
und Sie benlerken. noch h7me' ,/u "^auge., 
etwas hoch. - ^ dle>e Stunmung uuch 

Iu dieser Uubefaugeuheit subjectiver Aufuahme, nicht 
angekränkelt von der Blässe kritischer Gedanken, hat anf 
mich wenigstens auch der virtuos-drastische Effect der 
Volkssceneu. wo mau schließlich in der That kaum ein 
einzelnes Wort mehr, sondern nichts weiter hört, als ein 
wirres Durcheinander unzähliger Stimmen — der Einen 
Person — (uud diese Thatsache ist wol die beste Kritik 
der Virtuositäl Genies), durchaus keiueu störenden Ein
druck gemacht, wie es Einzelnen ergangen. 

Stannenswerth freilich ist dieses Kunststück, das Genüe 
selbst „Kunstgriff" genannt haben soll; aber wenn es 
eine Knust des Vortrages gibt, weshalb nicht anch eine 
Virtnosität als äußerlich Höchstes derselben, wenn sie nnr 
dem geistigen Zwecke dient? 

Aber Sie werden denken, meine Ergnsse nnd Be
merkungen sollen Ihnen nur Tantalusqualen verursachen, 
wenn Sie fchou wissen, daß, wie ich höre. Rudolph 
Gen6e keine große Neigung spürt. Dorpat zu besuchen, 
zumal aus Gründen Ihres mangelnden ootornm Löirsc-o, 
d. h. Eisenbahn, indem der Küustler sich die Freudeu 
einen winterlichen Postschlittenreise nicht zn reizend vor-
stellt. Damals freilich, als wir znsammen in Dorpat 
lebten, war es anders; da führte die nralte europäische 
Weltstraße alle Berühmtheiten als gern gesehene und ge-
hörte Gäste zn uus; die Aula weiß davon zu erzählen; 
jetzt ruht unser liebes Embathen im Schmollwinkel nnd 
in der Sackgasse, von Welt nnd Menschen und von --
Enropa vergessen! Nur zuweilen denkt um» an Sie. 
wcnn man Ihre „Perlen". - nicht Bisinarcksche schwarze, 
sondern ächte. — wie eben Ihren Schmiedeberg und 
Ihren Wilmans anneetireu will. 

Deshalb müsseu Sie sich selbst helfen und ernenert 
in Erinnerung bringen; denn wirklich, ich mnß, an den 
Cäsar von gestern denkend, gestehen: Dabei thnn Sie 
uud das liebe Dorpat, wo der Shakespearecultus — zu-
mal durch Dettingens — so warm gepflegt wird, mir 
dahin leid, daß ich wünschen möchte, eine bestimmte Anf-
forderuug aus Ihrer Stadt besiegte Genies Bedenken. 

Dorpat ist ja unser proliineieller Vorort der Intelli
genz; alle literarischen und künstlerischen Bestrebungen 
sind der Dorpater eigenste Herzenssache; es wäre also 
ein Verlust, wenn der hohe geistige Gennß dieser Shake-
spearevorträge den Dorpatensern nicht zn theil würde. 
Also ich rnfe, mit König Philipps Worten ins liebe Dorpat 
hinein: „Ich habe das Meinige gethan, thun Sie das 
Ihre!" 

Vom baltischen Schulwesen. 
ii. 

Ein reicheres, aber immer noch nicht ausreichendes 
Schullebensbild zeigt unser heimisches Dorpat mit seinen 
22 Lehranstalten; die Zahl derselben steigert sich nach 
dein baltischen Schulalmanach iu Riga aus.92; iu Peruau 
siud 10 iu Lemsal uud Fellin je 5. in Walk, Wenden, 
Werro je 4. in Wolmar 3, in Birkenrnh, Lindheim, 
Oberpahlen. Rnjen uud Schlock je eine Lehranstalt; zu
sammen 154. 

Neueren Aeußerungen gegenüber wird es vou Nutzen 
sein, einmal ans dem Schulalmanach den Dörptschen 
Lehrerbestand zu entnehmen nnd gleichsam in Parade 
uorznführen. Wir finden in demselben verzeichnet: 

Knabenschulen. 
1) Gouv.-Gymnasium in Dorpat: gegründet den 

15. Sept. 1804 mit 3 Klassen; unter einem eigenen 
Director seit 1814; mit 5 Kl. seit dem 13. Jan. 1821; 
7 Kl. seit dem 6. Februar 1861. — 1 Sein. 216 — 
2. Sem. 210 Sch. ^ ̂  Rbl. Schulg.; für den Turn-
nntemcht 2 Rbl. — Etat 13,595 Rbl. — Außerdem 
für den Rel. L. orth.-gr. Eons. 400 Rbl. Zulage uud 
znr Verstärkung der Eancelleimittel behnfs der Eorresp. 
in rusf. Spr. 800 Rbl. —. Befold. d. Lehrer 11.011 R. 

Gouv Schnl-Dir. Theodor Gööck, Staats-R. Stan. 2 
,„it d. Kr.. Ann. 3, Med.(17. Aug. 51. 21. März 70); 
Jnspector Carl Mlckwitz, C.-N.. Stan. 2, Ann. 3, Med. 



schule zu sein. — In Riga ist die Gründung von 
noch zwei russ. Elementarschulen ein unabweisbares 
Bedürsniß. Denn es sind die Nnssen und Letten 
aus Mangel an eigenen Schulen wider ihren Willen 
gezwungen, Kinder in deutsche Schulen abzugeben, 
wodurch diese ihre Nationalität verlieren. Diejeni
gen Letten und Russen, welche sich also selbst treu 
bleiben und dem Germanisiren entgehen wollen, geben 
jetzt ihre Kinder in die russische Elementarschule oder 
in die Brüderschaftsschule, doch beide liegen sehr weit 
ab. Zur Brüderschaftsschule müssen einige Knaben 
einen Weg von 7 bis 8 West machen. Die Brüder
schaft hofft daher auf den lhätigen Beistand der russi
schen Gesellschaft, um diesem Uebelstande abhelfen 
zu können. 

St. Petersburg. Folgende Verordnung des Mi
nisters des Innern vom 5. Febr. wird im „Reg.-A." 
veröffentlicht: In Erwägung, daß in Nr. 34 der 
Zeitung „GoloS" iu dem „Die Realschulen" über
schriebetten Artikel Maßnahmen der Regierung in 
entstellter Form und in der schroffsten Weise, mit 
dem offenbaren Zwecke, Mißtrauen gegen die oberste 
Verwaltung der Unterrichts-Angelegenheiten zn er
wecken, dargestellt werden, wobei Ausdrucke zuge
lassen find, welche alle Grenzen des Auslandes über-
schreiten, uud in Erwägung, daß diese Zeitnug un
geachtet der ihr ertheilten zwei Verwarnungen jetzt 
abermals eine schädliche Richtung verrälh, — 

hat der Minister des Innern auf Grundlage des 
Punktes II in dem Allerhöchsten Edikt vorn 0. April 
1865 und des § 29 im II. Abschnitt des an dem
selben Tage Allerh. bestätigten Gutachtens des Reichs-
raths und in Uebereinstimmnng mit der Ansicht des 
Konseils der Ober-Preßverwaltung verordnet, der 
Zeitung „Golos" iu der Persou ihres Redakteurs 
und Herausgebers, des Staatsraths Krajewski, die 
dritte Verwarnung zu ertheileu und die Herausgabe 
derselben auf vier' Monate zu inhibiren. (D. P. Z.) 

— Der Leipziger „Allgem. Theaterchronik" wird 
ans Petersburg mitgetheilt, daß die hiesigeu Kaiser
lichen Theater im Jahre 1871 für 770 Vorstellun
gen söhne Maskeraden, Konzerte zc. zu rechnen) eine 
Einnahme von 1,048,580 Rbl. (1700 Rbl. mehr als 
1870 für 800 Vorstellungen), also mehr als 1300 
Nbl. für die Vorstellung gehabt haben. Das deutsche 
Theater partizipirt hieran mit 95,230 Rbl. für 116 
Vorstellungen, was 321 Rubel für die Vorstellung 
ausmacht. (D. P. Z.) 

— Ueber den allgemeinen Zustand der Atmo
sphäre wird berichtet: 6. Februar. Seit gesteru ist 
die Kälte in Rußland im Abnehmen begriffen und 
im westlichen Theile des Reiches sind die specisrscheu 
Kennzeichen eines herankommenden Aequatorialstroms 
mit milder und trüber Witterung eingetreten. Der 
Polarstrom geht, wenn anch abgeschwächt, noch über 
die Mitte des Reiches bis zum schwarzen Meere her
unter. Im Kaukasus fällt seit zwei Tageu Schnee. 
7. Febrnar. Der gestern angekündigte Aequatorial-
strom sängt an, sich im westlichen Rußland einzu
stellen. Das Barometer steht zwar uoch sehr hoch, 
ist aber iu langsamem Fallen begriffen und die Tem
peratur überall gestiegen. Nach der Pariser Depesche 
herrschten gestern im Kanal la Manche bei fallendem 
Barometer bereits starke Südwinde. In Mittel nnd 
Süd-Rußland ist seit gestern die Temperatur bei 
anhaltendem Polarstern und heiterem Himmel wie
der etwas gefallen. (D. P. Z.) 

(1. Aug. 49). — Oberl.: Rel. Cornelius Treffner (19. 
Aug. 66); - Gricch. Di-. Eduard Schneider, H.--R. 
Stan. 2, Ann. 3 (2. Sept. 46, 1. Aug. 70, mm ueuem 
bestätigt 71); — Lat. Ouirä. Carl Meiner. C.-A. M 
Aug. 62, 1. Aug. 70), Bibliothekar; Deutsch stellv, 
Franz Siutenis (31. Aug. 66, 7. Sept. 71); — Russisch 
stellv. Iwan Sheltow, G.-S. (1. Jan. 43—50, 7. Febr. 
68, 1. Aug. 70, 1. Juli 71); — Math, Alex. Paul-
fou, H.-R., Ann 3 (7. März 57, 1. Jan. 66); — 
Gesch. u. Geogr. Nicolai Frese. C.-R. (1. Aug. 57, 
1. Jan. 59.) — Lehrer der Nel. vrth.-griech. Eons. 
Protohierei Joseph Schestakowski (29. Febr. 48, 10. Aug. 
56). — Wissenschaftliche Lehrer: Our«!. Cd. Finger, 
C.-A- (25°. Jan. 58, 19. Aug. 70); — Jakob Hurt 
(1. Jan. 68, 1. Aug. 68); — strllv. außeretatmäßig, 
ohne Gehalt: Carl v. Ferrien (10, Juni 71); — Leh
rer der russische Sprache Dietrich Reimers. H.-R. (30. 
Juni 48, 1. Juli 67); — Franz. August Saget, C.-N. 
(10. Aug, 48, 1. Jau. 61); — Zeichn. Müller; — 
Ges. Aug. Arnold (25. April 58, 1. August 1859); — 
Gymnastik Paul Büro (1. Sept. 70). Tnrnl. bei der 
Universität. . ^ 

Die sechs Parallcl-Klasten des Gymn. (VII l)—II b) 
seit 1859; Etat 1600 Rbl. v. Jahre 1861; außerdem 
für den L. der russ. 650 Rbl. uud Quartiergeld; 
aus den Specialmitteln 6244 Rbl. 18 Kop. — Schulg. 
40 R. — 183 Sch. — Mv- Jnspector Fried-
rich Kollmann, C.R.. Ann. 3 (1. April 52. 7. Sept. 
71); — Oberl. Oarrä. Wilhelm Specht. HR. (1. Aug. 
59, 1. Aug. 60). — Lehrer Andreas Bmttau, H.-R.. 
Stan. 3, (4. Aug. 45. 31. Januar 61, tum ueuem be-
ftätigt 70j; — Otto Hermannsohn, C.-A., Stan. 3 
(4. Äug. 61. 1. Jan. 63); — Gustav Blumberg, C.-A., 
Stan. 3 (10. Jan. 55, 1. Ang. 60); — L- der russ. 
Spr. Georg Spilling (4. Juni 64, 11. Mai 66). — 
Außerdem ertheilen Unterricht: Prof. Harnack, Doeent 
Jakowlew, Oberlehr. Schneider. Frese, Siutenis. Finger, 
Lehrer Saget, Simon, Priester Schestakowski. 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. Die Erregung, welche die Debatten über 
das Schnlausfichtsgesetz hervorgerufen, zittern noch 
in allen Kreisen nach. Es bedarf aber keines großen 
Scharfsinns um zwischen den schneidigen Worten im 
Abgeordnetenhause, die hiu und herüber flogen, zu 
leseu, daß nicht hier allein der Kampf gespielt hat. 
Um die parlamentarischen Argumente des Abgeord
neten für Meppen zu wiederlegeu, hätte sich Fürst 
Bismarck schwerlich so eingehend mit dieser Perle 
und ihrer Farbe beschäftigt. Wenn er Hrn. Windt
horst bemerkte: daß der Pfeil, den derselbe abge
schossen, als er ihn des Absalls vom monarchischen 
Princip angeklagt, an dem Punkte, wohin er gezielt 
sei, machtlos abpralle, und wenn er später mit rät
selvoller Auspielung bemerkte: der bitterste Feind 
einer bestimmten Monarchie dränge sich nicht selten 
unter der Maske der Freundschaft für diese Mon
archie an deren König heran, um Rathschläge zu er
theileu, die höchst gefährlich für diese Mouarchie seieu, 
so war auch wohl dem Uueiugeweihten klar, daß hier 
aus Vorgänge hiugedeutet wurde, welche sich auf dem 
Parquet des Palais bewegt habeu mußten. In der 
That soll Hr. Wiudthorst eiueu Versuch gemacht habeu, 
der es aus uichts geringeres, als den Stnrz des 
Reichskanzlers abgesehen, nud sich dazu des Fürsten 
Bogislaw Radziwill bedient haben, welcher streng 
ultramoutau, aber zugleich durch Jugeudbeziehungeu 
in eiuem eugen persönliche« Verhältuiß zum Kaiser 
lieht. Daß der Versuch kläglich mißliugeu mußte, 
hätte sich Hr. Windthorst bei nubefaugeuer Erwä
gung der Sachlage selbst sagen können, er ist ein sehr 
seiner Kopf, aber allzu scharf macht schartig, und der 
Reichskanzler versteht bekanntlich in solchen Fragen 
keinen Spaß. Wir sind keineswegs blinde Bewun-
derer von allem, was derselbe thut, aber nnr ver
stockter Parteihaß kann verkennen, daß der Fürst in 
der gegenwärtigen Lage eine einfache politische Not
wendigkeit ist, nnd daß jeder der ihn zu stürzeu ver
sucht sich dabei uur einen blutigen Kops holen kann. 
Es ist in dieser Beziehung eine AehnÜchkeil seiner 
Stellung mit der Nichelien^s unverkennbar, welcher 
sich durch alle Augriffe feiuer Feinde nnr befestigte, 
weil sich in ihm die Interessen des Staates verkör
perten. Uebrigens ist man mit dem Sieg im Abge
ordnetenhause keineswegs über den Berg, es bleibt, 
bei der Stelluug, welche die coufervative Partei ge-
uommeu, fraglich ob der Einfluß der Regieruug hin
reicht das Gesetz durch das Herrenhaus zu briugeu, 
wenn uicht vorher ein Pairsschud im großeu Maß
stab erfolgte. Außerdem Hort man daß, falls das 
Gesetz wirklich durchgesochteu wird, die Bischöfe ihreu 
sämmtlichen untergebenen Geistlichen befehlen werden 
die Schuliuspeetion niederzulegen, nnd nachdem der 
Staat darauf verzichtet hat die Geistlichen znr Fort
führung ihres Amtes zu zwingen, würde die Regie
rung sich iu die Nothwendigkeit versetzt sehe«, überall 
eigene Jnfpectoren anzustellen. (A. A. Z.) 

München, 13./H. Febr. Wenn es wahr ist, daß 
im preußischen Landtage bei Abstimmung über das 
Schulaussichtsgesetz gegen 20 liberale Abgeordnete ge
fehlt haben, so darf der baierische Liberalismus mit 
eiuer gewissen Genugthuuug auf seine Vertreter iu 
der Kammer sehen, da dieselben bis auf zwei schwer 

Schriftführer und Buchhalter beim Dircct. Wilhclm 
Keller. T.-R. (4. Dcc. 49. 10. Fcbr. 56, 1. April 70); 

Cancellist Carl Altdorf (1. Mai 71). 

Schnl-Arzt Alexander Beck. H.-R (7. Oct. 59). 
2) Elciuentarlehrcr-Semiuar in Dorpat. Nachdem 

schon durch das Schul-Statut vou 1820 die Errichtung 
eines Seminars angeordnet, wurde daßelbe am 7. Aug. 
1828 eröffnet. — Neues Statut den 15. Jan. 1843; 
reorganisirt den 11. Jannar 1861; mit ueuer Verord-
nimg zc. temporär, versuchsweise bestätigt, den 30. Nov. 
1864. — 31 Seminaristen, darunter 13 Krouszoglinge 
— dreijähr. Cursus. Für den Unterricht sind 24 Rbl. 
jährlich zn entrichten. 

Jnspector nnd Hauptlehrer Eduard Maß (1. Juli 
65); Gehülfe des Jnspeetors und Lehrer Herrmann Lange 
(1. Juli 65). — Lehrer Otto Kronwald (7. Nov. 68). 
— Russ. Audrei Näumow. C.-A. (22. März 50. 
8. Nov. 69). 

Aumerknug. Außer dem Eleiueutar Lehrer-Seminar 
zu Dorpat und dem russ. Volkslehrer-Seminar zu 
Riga giebt es in den Ostseeprovinzen noch zwei 
öffentliche Küsterschnlen zur Bildung von Schul-
lehreru sür das Volt: die eine in Walk (für Letten 
und Esten bestimmt) uuter Leitung von Zimse; 
— die andere in Jrmlau, bei Tuckuui. unter Lei
tung von Carl Sadolvsky. Beide stehen nicht 
uuter der Verwaltuug des Curators uud sind, wie 
alle Parochialschulen. als Privat-Anstalten an
zusehen. 

3) Kreisschule in Dorpat: 4 Klassen. — 151 
Schüler. — Etat 2559 Rbl. — Schulgelds R.; -
außerdem für Lat. 4 Rbl., für Frauzöf. 5 Rbl., Singen 
nnd Tinnen unentgeltlich. 

Jnspector uud wiss. Lehrer Dr. Earl Oettel, C.-A. 
Ann. 3 (5. Juli 46, von nenem bestätigt anf ein Jahr 
1871); — wiss. Lebrer Or. Georg Brnnncr (1. Aug. 
67); außeretatmäßig ohne Gehalt Carl Müller (10. Jan. 

erkrankte Abgeordnete, die ohne absolute Gefahr nicht 
hätten reisen können, bei dem jüngsten entscheide«' 
den Votum am Platze wareil. Die Gesinnungsge
nossen in Preußen können sich daran um so mehr 
ein Beispiel nehmen, als hier das einzelne Votui» 
bei der Gewißheit der mangelnden Zweidrittel-Mehl' 
heit sür den Initiativ antrag nicht so schwer in dl? 
Wagschale fiel, als in Berlin, wo die nnheilige Al
lianz zwischen Conservativen, Poleil nnd Ultramo»' 
tanen eine so erhebliche Minderheit zusammengebracht 
hat. Das weitere Schicksal des so maßvoll gehalte
nen Gesetzentwurfs verfolgt man auch hier mit de»i 
größten Interesse — sind doch die Gegner unserer 
Freunde auch unsere Gegner. Wenn Herr v. Wl' 
linckrodt neulich spöttisch fragte, weshalb man ^ 
norddeutschen Ultramontanen und die Eonservative» 
mit den Polen nicht auch der Verbindung mit de» 
baierischen Patrioten zeihe, so mag ihm daranf d>e 
Antwort werden, daß diese Verbindung als ga»! 
selbstverständlich gilt. Zur uähereu Beleuchtung 
Verhältnisses bringt übrigens eiu patriotisches Blatt, 
das „Baierische Vaterland", trotzdem es mit Herr» 
Majuuke uud der „Germania" scheinbar Händel Halle, 
die Aeußerung, daß der ausgezeichnete Dr. Wi>^ 
Horst, die „Perle" des Herrn v. Mallinckrodt, al-
baierischer Minister besser am Platze sein würde, ^ 
Graf Hegnenberg. Wir wissen schon längere 
daß Herr Windthorst sehusüchtig uach einem baieri' 
scheu Minister-Portefenille ausschaut uud verstäub 
uißinilige Blicke aus den Reihen der Clerifei u»^ 
des hohen Adels hier zu Laude deu seinigen begeg' 
neu. Or. Windthorst bemüht sich im Reichstage atti' 
falleud um baierische Augelegenheiteu, wozu er alles 
Recht hat. Käme hier die ultramoutane Reaktie» 
aus Ruder, wir glaube», Herr v. Mallinckrodt würde 
nicht die Kraft haben, die annektirte Welfenperle i» 
ihrer pnmßischeu Faffnng zu halten. Nach den jünS' 
steil Vorgäugeu hier sind dergleichen Plane jetzt M.' 
schiugsscherze, und Herr Wiudthorst wirb stch vorer>> 
mit den süßen Hoffuuugeu trösten, welche er als kn»i' 
tiger Mentor des jungen welfischen Telemach 
Brannschweig-Jthaka im Busen trägt. Ans den 
marck'fchen Reden ist hier besonders die Aeußer,n»ß 
bemerkt worden, daß allein in Deutschland der kathe' 
tische Clerus — mau muß gerechter Weise hiuzus^ 
geu, in der neuesten Zeit — sich den nationale» 
Bestrebungen abgeneigt und selbst feindlich zeigt. 

(Köln. Ztg.) 
Oesterr.-Ungarische Monarchie. 

Prag. Ein Wort, das zu rechter Zeit gesprochen 
wird seine Wirkung selten verfehlen, selbst wenn 
derb auftritt uud in seiner Urwüchsigkeit nicht oh»^ 
Einseitigkeit erscheint. Dles trifft dei Richard Ä»' 
dree's „Tschechischen Gängen" zu, und so werde» 
diese Wanderungen in Böhmen den Deutschen 
eben so willkommene Genngthnung bringen, wie sie 
deii Tschechen einen Schrei der Entrüstung ausz»' 
pressen ganz geeignet sind. Es ist Streit in Böhme» 
und es wird noch mehr Streit geben, wenn die Deut' 
schen eudlich zu dem regen Gefühle ihrer politisches 
commerciellen und civilifatorifchen Aufgabe gelangt 
sind uud deu Entschluß gefaßt haben, auf eiueu grobe» 
Klotz einen derben Keil zu setzen. Richard Andree 
kennt Böhmen, er hat Land und Leute studirt u»b 
seine Studien in dieser Schrift, die eine Parteischri>t 
ist und sein soll, trefflich verwerthet; er führt eine 
scharfe Feder, aber seinen Gegnern wird es schw^ 

70); — Lehrer der rnfs. Sprache Alexander Vadendieck, 

C.-A. (1. August 58); zweiter Lehrer der ruff. Sprache 
Krylow ( . . . Jan. 70); — Lehrer der Rcl. orth.'gl' 
Couf. Shemtschushiu (27. Aug. 53); — Zeichen!. MiM 
(24. Sept. 66); — Stuudenlehrer Or. Liborius; f^ 
Franz. Simon. 

4) Vorbereitungs-Schule für das Gymuasium (!^ 
dem 10. Jan. 1855 eröffnet) — 3 Klassen. — 126Sch-
— Vorsteher nnd Lehrer Gustav Blumberg. C.-A., ^ 
(10. Jau. 55); - Johauu Dihrik (13. August 5?. 
1. Febr. 61); — Carl Haag (4. Jan. 66); — Außerdem 
ertheilen Unterricht Spilling. Krylow. Schestakowski. ^ 
Schulgeld 32 Rbl. 

5) Erste Stadt-Eleinentar-Schule. dnrch Combinat!^» 
mit der Vorbereituugsschule für die Kreisschule auf 3 K>-
erweitert. — Lehrer P, Weiuberg (1. Jau. 59, 1. AG 
70); — Johauu Oheim, G.-S. (26. Juni 47); 
Georg Kruhmiu (14. Aug. 58. 1. Juli 68). — Gesanß 
Nicking. — 97 Sch. — Schulgeld 12 N. 50 K., si" 
Auswärtige 16. N. 50. K. 

6) Zweite Stadt-Elementar-Schnle. — 3 Kl. ^ 
Heinrich Beckmann (6. Juli 64, 1. Februar 69); ^7 
Carl Niggol (1. August 70. 20. Juni 71); — Rudolph 
Kallas (20. Juni 71). — 147 Schüler. - Schuld 
4 Rbl. 

7) Dritte Jessiuskifche Stadt-Eleiu.-Schule (1871> 
— Lehrer Kugler, Rautel (16. Juni 71), Stern. 
70 Sch. — Schulg. 2 Rbl. 

8) Seminar-Uelmngsschule. — 3 Klassen — ^ 
Schüler. — Schulgeld 8 Rbl. 

9) Russ. Cletticutarschule gegründet (1837) mit ein-»' 
E t a t  v o n  1 0 0 0  R .  B o . ,  g e g e n w ä r t i g  1 5 7 6  R S - " "  
Alexander Thomsou (1. Aug. 68); — Constantin Sch"' 
kow (20. Juni 71). - Schulg. 4 Nbl. — 93 Sch-

10) Privatschule von Rudolph Schräger (1859) ? 
Sch. Schulgeld 16 Rbl. 



werden, wider den Stachel zu löken. Der Reiz dieser 
tschechischen Gänge rnht aber weniger in der Form 
nud in deu glücklich benutzten Gegenüberstellungen, 
als in der Fülle des verarbeiteten und schlagfertig 
an der rechten Stelle verwertheten Materials, so daß 
der Leser lachend lernt. Das deutsche uud das sla-
vische Wohnhaus, das Bier und die Tschechen, deut
sche und tschechische Schädel, die Sprachgränzen uud 
Sprachmischungen, die Tschechen uud die Schule 
führen wir als Beispiele solcher trefflich charakteri-
firten Contraste au. Der Verfasser, der viel gereiste 
Sohn des Geographen Karl Andree, des Herausge
bers vom „Globus", hat sich iu Böhmen viel be
wegt uud mit alleu Ständen verkehrt; nach und nach 
scheint ihm die Galle gestiegen zu seiu, bis die jüngsten 
Ansprüche der Tschechen dann dem Fasse den Boden 
ausschlugen. Abgesehen von der augenblicklichen Be
deutung seiner „Gänge", wird auch derjenige Leser, 
der sich beschaulich über Böhmens landwirlhschastliche' 
industrielle uud commercielle Zustäude unterrichtet 
will, seilte Rechnung finden. Das Capitel über das 
Sprachgebiet lft eiu Auszug aus einer Schrift des-
lelbeu Verlassers: Natioualitäts-Verhältnisse und 
Sprachgranze m Böhmen." Nach Ficker's Berechnung 
Üben geg-nwartlg in Böhmen ruude 3,200,000 Tsche. 
cheu u.^.<>00,000 deutsche; die deutschen Enclaven siud 
nu Absterben, wie denn seit den letzten vierzig Jahreu 
em Vorgehen des tschechischen Elements unter reger 
Mttlvtrknug von tschechischen Pfarrern und Schul-
lehrein in erpouuten deutschen Dorfschaften in Böh
men genau so bemerllich ijt, wie iu Wälschtirol die 
Jlaliainurung durch den ultramoutaueu Elerus. 

/^^l>r»tannien. 
^oilvon, 14./^!. ^ebr. Die Ermordung Lord Mayos, 

des Vicekönrgs von Indien, welche für den Augeil-
blick alles ändere, selbst die Alabamadifferenz, in deu 
Hintergrund gedrängt hat, giebt heute wiederum zu 
einer ganzen steche von Trlegrammen Anlaß. Im 
Folgenden das Wesentliche: Kalkutta uud Bombay 
sind iu tiefer Trauer. Geschäft ist vollständig fuspen-
drrt. ^ie pmöilliche Popularität des Ermordeten 
war unbeicyrelblich, nnd das Volk trauert wie um 
einen ^rennd. Die Leiche wird uach Irland gebracht 
werdeu. Die iudische Regieruug hat eilten umständ
lichen Bericht über den traurigen Vorfall veröffent
licht, welcher die bereits gemeldeten hauptsächlichen 
Fakta durchaus bestätigt. Wie sich herausstellt, erstieg 
der Vicekönig nebst seinen Freuuden an dem unglück-
seligeu 8. den Harriett-Berg, nachdem er zuvor die 
Gefangenen iufpizirt halte. Als die Gesellschaft die 
Landuugsstelle erreichte, um sich wieder nach dem 
Kriegsschiffe „Glasgow" einzuschiffen, war es 7 Uhr 
und^gauz dunkel geworden. Die Einschiffung sollle 
bei Fackellicht stattfinden, nnd der Viceköuig war vou 
seiueu Freunden sowie von den Wachen umgeben. 
General Stewart drehte sich gerade um, um eiuige 
Befehle zu ertheilen, als plötzlich ein Mann, der 
bisher unbemerkt geblieben war, zwischen den Wa
chen hindurchsprang, und dem Viceköuig einen Stich 
in beide Schultern versetzte. Tödtlich getroffen sprang 
der letztere von der Landungsbrücke iu das sehr seichte 
Wasser. Der Mörder, welcher die That mit einem 
gewöhnlichen Küchenmesser verübt hatte, wurde so
fort verhaftet. Major Burke half dem Viceköuig in 
die Höhe und die letzten Worte, welche dieser sprach, 
waren: „Burke, ich bin getroffeu!" In einem Boote 
wurde er an Bord des Kriegsschiffes „Glasgow" ge-

L. Mädchenschulen. 

m (D/e, "'it einem ^ bezeichneten Schulen haben das 
Recht beim Abschln>> dev (Inr^us die Prüfung der Schü
lerinnen auf das Amt einer Hauslehrern, in der Anstalt 
selbst abzuhalten.) 

* Boch-Wm u, Lchrmn 
F.I, Muy>ä>- (18^3) ^ 
Schn. — Pens. 300 N. — Schulg, 40 -70 R — s,;.-
den Turnunterricht 4 Rbl. ' ' - I 

Lehrerinnen: Frl. Maria Girgensohn 55.-s Mm-i-. 

suv » — »»-i-LVV 
Aiasni^ Schwar- N. 

Schwartz Hermnnn^^n ^^ttan. Oberpastor 
Dihrik, KZI" Ä Brenner,Saget, 
hierei Prof. Alexejew 

F r e,n d e n - L i st e 
^ Hotel London. x>, , ^ ^ 
Familie. Kaufmann Tainier ' ^^^napp, Hr. Tuberg nebst 

Hotel Garni. Obrist'v^ m . 
> on Aeutz, Hxxx Cords. 

bracht, aber er verschied schon vor der Ankunft anf 
demselben, nachdem er die ganze Zeit über bewußt
los uud anscheinend schmerzlos dagelegen hatte. Der 
Mörder stammt aus Kabul und gehört eiuem der 
Gebirgsstämme vom Kyber Paß an. Er war zu le
benslänglicher Haft vernrtheilt, wurde aber wegen 
„guten Betragens" innerhalb der Kolonie anf freiem 
Fuße belassen. Lord Napier von Murchistowu, wel
cher als ältester Proviuz-Gouverueur die interimi
stische Verwaltung des so plötzlich erledigten Postens 
übernimmt, hat seiueu Amtsantritt hinausgeschobeu, 
bis er zuerst seinen Sitz im Staatsrathe genommen 
hat, und inzwischen snngirt Mr. John Strachey, das 
erste ordentliche Mitglied von Indien, als Vicekönig. 
Für England ist der heutige Tag eiu sehr bemer-
keuSwerther; uicht des Aschermittwochs wegen — die-
ser kennzeichnet sich blos dnich die geschlossenen Thea
ter und Tanzlokale — sondern des St. Valentins-
Festes wegen. Der genannte Heilige ist nämlich der 
Schutzpatron der Liebenden und au seinem Feste 
keuchen die Briefträger unter der Wucht geschriebe-
uer, gedruckter uud gemalter Stoßseufzer, welche ihueu 
zur Beförderung übergebeu worveu siud; besondere 
Postexpeditionen werden für dieseu Tag eingerichtet, 
uud das Briefträgerpersoual wird bedeuteud verstärkt. 
Aber trotzdem würde man einen falschen Schluß !hnn, 
wenn man nach den Uumasseu von Episteln aus die 
Zahl der heimlich uud vielleicht hoffnungslos Lieben-
deu speknlireit wollte. St. Valentin hat' nämlich seit 
langen, langen Jahren eine Zwitterstellnng einge 
nommen; er ist — wahrscheinlich wider fernen W>l-
len auch zum Schutzpatrou der anonymen Chikane 
geworden, und nicht Jeder, der heute Morgen sein 
Convert iu hoffnuugsvoller Erwartung aufbrach, bat 
schnäbelnde Turtelläubchen in demselben voraefun-
den. (N..Z.) 

Frankreich. 
Versailles, 15./3. Febr. Die Regierung hat end

lich begriffen, daß es augemesseu sei, den Erfindungelt 
der Blätter hiusichtlich der augeblicheu Unterhand 
lnngen zum Zwecke der Räumung Frankreichs ein 
Ziel zu setze«. Das Preßbürean hat verschiedenen 
Zeitungen eine Notiz zugesandt, welche alle darauf 
bezüglichen Gerüchte sür erfunden erklärt. In der 
heutigen Sitzuug der Natioual-Versammlung brachte 
Herr Haentjens ein neues Projekt ein (Ansgabe von 
zinsentragenden Schatzbons von 3 — 12 Monaten 
Verfallzeit nnd eine Auleihe von 1500 Millionen) 
nnd verlangle dafür die Dringlichkeit. Der Minister 
des Innern bekämpfte dieselbe und wiederholte bei 
dieser Gelegenheit die Erklärung, daß die Regierung 
sich fortwährend mit dem Studium der Pläne zur 
Beschaffung der 3 Milliarden beschäftige, daß aber 
der Zeitpuukt, um dieselben praktisch zu verwerlheu, 
noch uicht gekommen sei, daß er daher die National
versammlung bitten müsse, die Regieruug vorläufig 
mit Projekten dieser Art zu verschoueu. Der An
trag des Herrn Haentjens wurde dann den Wünschen 
des Ministers zufolge für nicht dringliche erklärt. 
— Die Zahlung der heute fälligeu 80 Millioueu 
ist püuktlich erfolgt. Der Wechselkurs auf Loudou 
ist auf 25,46, die Prämie für Gold aus 6 Fraucs 
per Mille heruutergegaugen. (N.-Z.) 

Paris. Der Abb6 Jules Theodore Loyson, Pro
fessor an der Sorbonue, hat in einem Vortrage über 
das „Müncheuer Schisma" nicht nur seiue Zustim
mung zu den Ansichten des Bischofs Maret und der 
theologischen Facultät erklärt, sondern auch gleich
zeitig gegeu seinen Brnder, deu bekauuteu P. Hyaciuthe 
eine Art Baunfluch ausgesprochen. P. Hyaciuthe 
antwortet von Rom aus, daß seinem Leidenskelche 
noch ein bitterer Tropfen gefehlt habe und es ihm 
vorbehalleu gebliebeu sei, sich öffentlich und direcl 
von seiuem eigenen Bruder angegriffen zu fehen. Er 
verzeihe ihm, aber die Sache, der er Alles geopfert 
habe, erlanbe^ihm kein absolutes Stillschweige« uud 
da die Angriste von Seiten der Sorbonne sich mehr
ten, so wende er sich an den Decan der theologischen 
Faknltät, Msgr. Maret, Bischof v. Sura. (Dieser 
gehörte bekanntlich auf dem Vaticauifchen Concil zu 
deu Gegnern der Jnfallibilitäten des Papstes, unter
warf sich aber später.) Nach dem langen, vom Temps 
publicirten Briese ist P. Kysciette weit eutferut, aus 
dem eingeschlagenen Wege nmzukehreu. Er greift 
nur noch energischer das ökumenische Concil an nud 
beweist, dah demselben zwei absolut uothwendige 
Bediuguugen gefehlt hätten znr Gültigkeit seiner Be
schlüsse, nämlich: vollkommene Freiheit der Diskussiou, 
moralische Eiumülhigkeit der Abstimmung. — 

Das Wort vou deu „rolhen und schwarzen Je
suiten" bewahrheitet sich auch hier. In Bezug ans 
den Kampf, den Fürst Bismarck gegen den Ultra
montanismus uuternommen hat, erklärt die hiesige 
„Koustitutiou", Orgau des Radicalismus, daß die 
Koalition, von der das deutsche Reich bedroht wurde, 
nicht nur in Rom ihren Sitz habe, sondern anch in 
sich alle Elemente vereinige, die gegen die siegreiche 
Politik von 1866 und 1871 reagiren wollten. Rom 
sei nicht der einzige Feind, den Herr v. Bismarck 
zn bekämpfen haben werde! (N.-Ztg.) 

Italien. 
Rom, 13./1. Febr. Da Sonntags kein klerikales 

Blatt erscheint, mußte gestern abgewartet werden, 
wollte ich über einen öffentlichen Act nicht das Ur-
theil nur eiuer Partei mittheileu; wird er doch vou 
alleu ohne Unterschied des religiösen Standpunktes 
ein a.vvyiiiuiQy5c> ^rauälssirav genannt. Die fromme 

begüterte Amerikanerin Mrs. Gonld gründete vor 
einem Jahr eine evangelische Volksschule, aus der 
inzwischen drei wurden. Die Zahl der Schüler uuü 
Schülerinnen mehrte sich aber dergestalt, daß auch 
diese nicht genügte». Mts. Gonld selbst uud eine 
jüugere Dame griffen einstweilen thätig mit in den 
Unterricht ein, sonst war den Waldensern das Lehr
amt überlassen. Da erregte ihre Brochüre „Italo-

svliools in Ii.orri,<z" die Aufmerksamkeit 
des Vaucaus ebeufo wie die Predigten und Coufe-
reuzeu der Methodisten nnd Waldenser; es war Zeit, 
daß die Gesellschaft für katholische Juleressen auf Ge-
geuarbeit dachte; da aber die Zeit der polizeilichen 
Repressivmaßregeln sür dergleichen vorüber ist, so 
blieb weiter keiue Wahl als Öeffentlichkeit uud Mann 
wider Manu. Der Papst, der die vor zwei Jahren 
sür dogmatische Discnssioneu angemeldeten anglica-
ulschen und schottischeu Geistlicheu nicht zulassen 
wollte, findet sich nun durch die Umstände geuöthigt 
nicht werter zu verhiuderu, daß sogar die Behanp-
tuilg: der Apostel Petrus sei nie in Rom gewesen, 
zwischen Katholischen uud Evangelischen zur öffent
lichen Diskussion komme. Wer hätte je so etwas iu 
Rom zn erleben geträumt! Das ist das Gespenst des 
vatlcanlschen Eonclts. Freitag Abend Schlag 7 Uhr 
war lll der Loalu. clei alles bereit, Pläfideu-
ten sür die erneu, Präsidenten für die andern; es 
gab eine Linke nud eiue Rechte, kein Centrum, die 
Katholischen hatten die Stenographen des Concils, 
ihre Geguer die der Abgeordnetenkammer. Nnr 200 
Einlaßkarten waren an beide gleichmäßig vertheilt, 
auf evangelischer Seite faßeu auch Dameu, keine auf 
der andern. Nach Verlesuug der Behaupluug: „Pe
trus ist nie in Rom gewesen", sprach Sciarelli (Me
thodist) lnrz nnd mit Schärfe; ihm autwortete Fa-
biaui, anerkannt einer der gelehrtesten Priester; Ri-
betti (Watdenfer) hatle an Cipolla. seinen Gegner. 
Noch hatte von den Evangelischen Gavazzi mit Gnidi 
zu streiten, doch es war bereits 11 Uhr, weshalb 
die Präsidenten das Ende der Disputatiou auf den 
folgenden Abend verlegten. Die gleiche anständige 
Haltung verließ dle Streitenden wie ihr Auditorium 
auch am Sonnabend nicht. Keiner der zwer Parteien 

eonrsle der bereit stehenden Ersatzmänner, denn nach
dem Gavazzl uud Guidi geendigt, wollte man nichts 

^"'etzen. Der Schluß machte einen besse-
und l ^ ^b sich die Hand 
und vemcherte emander der persönlichen Achtuna 

Aufforderung des evangelischen Gavazzi' 
emem Vater uuser" zu beginnen, 

^on den Oegliern, die keine Gemeinschaft des Gebets 
wnmchen, abgelehnt ward: nur still zu beten ward 
gestattet. Das Protokoll wird iu aller Ausführlich
keit binnen zwei Wochen gedruckt erfcheiueu, iuzwi-
scheu verschliugt das Publikum heißhungrig alles was 
die Blätter einzelnes darüber mittheilen, einige er-
lebteil vorge>le>n und ehevorgesteru eiue doppelte 
Auflage. Weuu jede Partei sich den Sieg zuschreibt 
fv bestätigt das nur die alte Erfahrung: daß gewöhn
lich jeder von dergleichen Versammlungen die blei
chen Ueberzeuguugen von dem Werth seiner Beweis, 
gründe mit heim nimmt, die er mitgebracht hatte-
allern dle Sache hat noch eiue iuteressautere Seite! 
Der Papst erkeunt durch die That die Nothwendia-
tett au mrt deu confefsionellen Gegnern sich zu ver
ständigen, und zwar vor der Gemeine. Nach dem 

Ualieniichen Trnpgen stellten die klerika
len Blatter ihre Publikationen ein; als sie wieder 
erschreneu euthielteu sie sich sogar der Polemik wider 
die llberalen, in der Meinung die römische Bevölke
rung werde sich um diese Literatur nicht bekümmern. 
Da geschah das Gegentheil, und sofort verhänate 
der Vatikan das Anathema wider alle unsere Hei
lungen. Aber auch die Waldenser nnd Methoden 
rüttelten in Predigten nnd Eonferenzen au dem Un
terbau des Papstthnms, gegen sie bedurfte es eines 
°>.dcn. ihrc w°mgst°ns .ukw 
halten, dlefz war die öffentliche Disputation. Die 
Jesuiten sind dawider, denn schon haben die Walden-
ser eure neue ^hests zur Verhandlung vorbereitet: 

^ römischen Papstes ist eine Auma-
ßuug. ^lrd dre Herausforderung, wie verlautet, 
mcht attgenommeu, so wird es heißen: „nur wer 
stch un ersten ^reffen besiegt weiß, flieht vor dem 
zweiten." (Angsb. Allg. Ztg.) 

Aus Dorpat. 
Endlich ist Doctor Bur meister da uud will 

uns am Freitag Abend in der freuudlich ihm bewil
ligten Aula eiu paar fröhliche und gemüthvolle Abend
stunden verschaffen. Er briugl uns eine Berühmt
heit: „Fritz Reuter" oder in dessen Lesekapiteln 
eigentlich stch stobst nnd seiue eigene Natur. Doctor 
Burmeister ist sicherlich eiu echter Vollblulmekleubur-
ger von festem Schrot und Korn uud sichern» Verlaß' 
deren Natur ist uuverwüstlich und nuaustreibbar und 
erhäll sich, unverfälscht, durch die gemüthlichen und 
häuslichen Tugeuden ihrer Inhaber. Er ist also der 
beste Repräsentant Reuterfcher Figuren und Renter-
scher Denk- uud Sprechweise. mächtigen 
Hünengestalt wirkt eine krallige und volltönende 
Alumne, zu der dramatische Belebung beim Vortrag 
hinzutritt; aber auch die zartesten Herzenstöne fehlen 

Da vr. Burmeister 
m ) Brastg noch persönlich gekannt 

hat, w ist un lebenvwahrer Vortrag der Nenterfchen 
Schilderungen um so mehr zu erwarten, als gerade 



die ausgewählten zu den klassischen gehören und sich 
auch außerhalb des Zusammenhangs mit dem ganzen 
Werk zn abgeschlossenen Bildern abrunden. 

Wollen wir also morgen das mituehmeu und 
hören, was wir habeu können: den Kenner deutschen 
Kleinlebens, den modernen mecklenburgischen Sha-
kespere, den ein Jeder versteht und goutirl; ob der 
grobe englische Shakespere aus Riga sich zn nnS 
verirrt, bleibt allzu nnsicher nnd nngewib-

Verantwortlicher Redakteur W. H. Chr. Gläser. 

Anzeige» und Bcklimitmiichiiiilie» 

Mit Beziehung anf Z 34 der Vorschriften für 
die Studireudeu wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß die Herren 8tu6. vee. pol. Ludwig von 
Wendrich, .jur. Ferdinand Steere, elieni. Wolde-
mar Sielmann, oee. Axel von Stern und lit. 
eomp. Emil Heß die Universität verlassen haben. 

Dorpat, den 10. Febrnar l872. 
Nector G. v. Oettingen^ 

(Nr. 89.) Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung anf § 21 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiednrch bekannt gemacht, 
daß die Herren 3tml. uiutli. Fedor von Rahden, 
jur. Hugo Ahrens und Franz Rnnzler zu der Strafe 
zeitweiliger Ausweisung vernrtheilt worden sind. 

Dorpat, den 9. Febrnar 1872. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 85.) Secretaire S. Lieven, 

Der weil. Assessor Emil v. Wulf-Ronneburg 
hat znr Begründung von Stipendien für unbe
mittelte Stndirende der Jurisprudenz auf der Dor
pater lluiversität ein Capital bestimmt, von welchem 
zunächst die Summe 5000 Rbl. abgetheilt werden 
soll und deren Renten in halbjährigen Quoten an 
eitlen Studirenden der Jurisprudenz ausgezahlt 
werdest können, wobei bei gleichzeitiger Bewerbung 
deu Studirendell aus dem immatrienlirten Livlän-
dischen Adel eilt Vorzugsrecht vor deu Studirenden 
anderer Stände eingeräumt werden soll. 

Indem Vorstehendes von dem Direetorinm der 
Kaiserlichen Uuiversität Dorpat zur össeutlichen 
Kenntniß gebracht wird, werden, da das Stipen
dium nunmehr frei geworden ist, diejenigen Stu-
direnden, welche dasselbe zu erlangen wünschen, 
hierdurch aufgefordert, ihre desfallsigen Gesuche, 
uuter Beifügung der erforderlichen Armnths- und 
Staudeszeuguisse, sowie falls sie sich im I Semester 
ihres Stndinms befinden, ihrer Schulzeugnisse,sonst 
aber der erforderlichen Nachweise über etwaige Er
folge in dem Gebiete der juristischen Diseipliueu 
spätestens bis zum 1. März e. bei dieser Behörde 
einzureichen. 

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

(Nr. 30.) Secretaire Block. 

Achter Bortrag 
zum Bes ten  des  H i l f svere ins  

Sonnabend, den 12. Aelirnar, Abends ti—7 Uhr 
in der Aula der Universität 

Professor Or. Volck, 
Anderthalb Jahrhuuderte israelitischer Geschichte. 

1) Der makkabäische Freiheitskampf u. seine Folgen. 

Eintrittskarten zn 50 Kop. sind am Abend des 
Vortrages an der Kasse zu haben. 

Dorpater Handwerker - Verein. 
Freitag, den Ii. Febr. Abends um 9 Uhr. 
Bortrag: Lector Mr. Green, ans eiuer 

Jesuiteuschnle. 
Das literarische Comitö. 

Vorräthig iu allen Buchhaltungen: 

Prof. vi'. M. von Engelhardt, 

Katholisch und Evangelisch. 
Populäre Darstellung der Grundgedanken des Katho-

licismns und der lutherischen Normativ,,. 
Preis 50 Kop. 

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

(Mitth. u. N.) 
W. Gläsers Verlag 

in Dorpat. 

kr. keater - V«rI«8miK 
Freitag den 11. Febr. Abends 7 Uhr in der Aula der Universität. 

Vortrag: Seenen aus: Ut mine Stromtid, wo Unkel Bräsig mit de lütte Fru Pasturin 

eigenhändig up den Rangdewnh geiht. Ferner: O Jochen Pasel, wat büst för'u groteu Esel. 
— De Wett! :e. ?e. 

Billets für uummerirte Plätze Ä 1 Rbl., für deu Saal k 50 Kop. und für die Gallerie Q 30 Kop. siab 
in der Buchhandlung des Herrn Th. Hoppe zu haben. 

Cllsseiiöffinlny k Uhr. Anfang präcise 7 Uhr, Ende ^9 Uhr Abends. 

Es hat der Hausbesitzer Johauu Germann in 
Altbetracht dessen, daß eine anf das ihm gehörige, 
allhier im ersten Stadttheile alt der Neustraße be
legene, von dem Lud Nr. 184 Ii aufgeführten Erb
platze abgetheilte, l 90 '/^ D.-Rutheu große, utit 
Nr. 246 bezeichlrete Erbgrundstück sammt Apperti-
ltentielt iltgrossirte Kaufschillingsrückstaudsforde-
ruilg, groß 300 Rbl., augeblich bereits bezahlt sei, 
um deu Erlaß eines sachgemäßen Proelams wegen 
Deletiou dieses Pfandrechts von seinem Grundstück 
uud Vermerkung darüber in den Hypotheken-Re
gistern der Stadt Dorpat gebeten. In dieser Ver-
aulassuug Werdelt voll Einem Edleu Rathe der 
Kaiserliche« Stadt Dorpat, unter Berücksichtigung 
der desfallsigeu Auträge des Herrn Johann Ger
mann, Alle uud Jede, welche aus der im Hypo
thekeltfolio zwar offeil stehenden, jedoch angeblich 
bereits vou ihm bezahlten, aus dem zwischen den 
Erbell des Verstorbellen Pastors Carl Heinrich (Kon
stantin Gehellie und dem verabschiedeten Soldaten 
Iwan Dimitrijew Vondartschnk am 20. October 
1858 abgeschlossenen Kaufcontmete originirenden, 
Hieselbst ingrossirten Kallfschillingörückstaildsforde-
rnng über 300 Rbl. S., ein Pfandrecht an dem 
ill Rede stehenden Immobil ableiten zu köuueu mei
nen, hiedurch aufgefordert und angewiesen, ihre 
aus dieser Forderung originirenden Pfandrechte all 
dem obgedachten Grundstücke biuneu sechs Mouateu 
a äüto, also bis zum 4. April 1872 bei diesem 
Rathe iu gesetzlicher Art anzumelden und zu be-
grüudeu. All diese Forderung knüpft der Rath 
die ausdrückliche Verwarnung, daß die anzumelden
den Rechte, wenn deren Allmeldung in der ange
setzten peremtorischen Frist unterbleiben würde, der 
Präelusiou unterliegen, sodann aber zu Gunsteil 
des Provoeauteu Johauu Germauu diejenigen Ver
fügungen getroffen werden sollen, welche ihre Be
gründung ill dem Nichtvorhandensein der präelu-
dirteu Rechte fiudeu. 

Dorpat-^iathhauS, am 4. Oclober 1871. 
(Nr. 1084.) 

Vorräthig bei Th. Hoppe, E. Jausen, H. Ihle, 
H. Laakmann, W. C. Wohlfeil und E I. Karow 
in Dorpat uud Fellin: 

N e u e  r  

für 

1572. 
Mit eiuem Holzschnitt: TtMlhallt und Steigerthurm. 

Inhalt: 
Kalendarium. — Räumliche, Gewichts- und Wert

maße. — Statistisches. — Drei Dörptsche Bälle III. 
Ein Ball von 1754. — Die meteorologischen Ver
hältnisse Dorpats. - Diplomatisches Jahrbuch. -
Verkehrskaleuder. — Nene Postregeln. — Adreß-
kaleuder. 

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

UM- Mit Nachtrag, enth. die neuesten 
Posibestimmnngen. 

W Gläsers Verlag in Dorpat. 

Soeben erschien in Riga: 

Beitrage 
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 2t» Kop. 

Dein geehrten reisenden Publicum hiermit die 
ergebenste Alizeige, das; vom 5. Febrnar o. an ali> 
der frühere» Poststation Lenzenhof eine 

eingerichtet ist, welche Pferde bis znr Eutfel" 
nnug von 30 Werst, zu 5 Kop. pr. Werst nnd Pferd, 
Verabfolgt. I. Inrgensohn. 

Obiger Bekanntmachung schlieheu sich Unter
zeichnete mit der ergebensten Anzeige au, dast 
ihren bisherigen Pferdeetat verstärkt, sowil 
die resp, Nmeudeu bei Benutzung dieser direcle» 
Strasse von Riga nach Wvlmar keinerlei Aus' 
enthalt zu befürchten haben. 

An Progon wird ans dieseu beiden Slalioitt» 

(als snbventionirten) 4 Kop. pr. Pserd und Werst 
erhoben. 

A Hartmann sür Roop, 
W Peterson für Engelhardtshof. ^ 

Neu erfchieneu und vorräthig bei Th. HoplH 
Ed. Jansen, H. Ihle, W. E. Wohlfeil nnd G. ^ 
Karom in Dorpat nnd Fellin: 

Tascl-KiUknder 
sür 

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

W. Gläsers Verlag 
in Dorpat. 

Die 

Roten-Leihanstalt 
Ml 

Eckhaus des Conditors Borck 
besteht 

aus mehr als 9000 sorgfältig ausgewählten Piecks 
für Pianoforte und Gesang. 

Die Leihgebühr für ein einzelnes Heft 
kalten auf eine Woche ist 10 Kop., für einen Nö 
2 Kop., während jeder Opernauszug für dieses 
Zeit 15 Kop. und 3 Kop. kostet. 

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

Telegraphische Witterungsdepesche 
des Dorpater meteorol. Observatorium^ 

Mittwoch, den 21. Februar 7 Uhr Morgens 
Barometer Aendecu.ig 

Archangel 
Petersburg 
Helsiugfors 
Neval 
Dorpat 
Riga 
Wilua 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Nikotajewsk 
Tiflis 
Orenburg 
Jekateriuburg 
Kasan 
Moskau 

7l 
74 
71 
70 
68 

64 
60 
6b 
67 
80 
78 

68 
45 
68 

Ill 
Stunden 

Wind 

—2 VV (2) 
—1 8 (1) 
-i-0 LL (I) 
-s-0 3 (2) 

LL (1) 

-j-I SN (2) 
-i-1 SIS (4) 
^-2 LL (l) 
-i-0 (0) 
-1-8 
-l-I (2) 

-s-4 (0) 

-s-l >V (1) 

^-7 

^7 

-Itl 
-11 

-St 
-l? 
-l? 

-so 
-lS 
-lö 

W i t t c ln n g S b e o b a ch t n u g e n 
vom 2 t. Februar 1872. 

Stunde i^orom 
0° C. 

Temp, 
Celsius 

Feuch. tigkeit Wmd. Bewölkung-

7M. 67,7 -9,1 75 S (2) L (1) 9 
10 6ö,5 -7.4 61 S (3) ö 
1 Ab. 68,6 -4,7 50 8 ( 2 )  L ( 1 )  6 
4 67.9 -3.1 47 S L (Z) 7 
7 67,2 -6,5 51 S (4) L (I) 7 

10 67,0 -7,0 52 S (4) L ll) 
Mittet 67,71 -7,20 

^""' 5 vc. ^emperaluriuittet in d. letzte.» 6. I.: 2 
Mm.: rm J. I8/l -2S,20: Mar. im I 1867 -1-0,28: 
Mittel: -10,44. ' ^ ^ ^ 

Perlag von I. 6. Schilnmannö Wittwe. Aon der Censur erlaubt, Dorpat den 10. Februar l372. Druck vou W. Gläser. 



35. Freitag, den 11. Februar 187S. 

Dörptschc 
Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

'Innahme der Inserate bis 11 Uhr in W. Gläsers Buchdruckern im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Zeitung. 
Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich ö0 Kop. 

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

Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckern 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 f t e r  J a h r g a n g .  

I n h a l t .  
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Die Revision des Zoll-

qepäcks. Zum Schutz der Vögel. Riga: Der Jahresbericht 
des Gewerbevereins. Mitau: Vom Gewerbeverein. St. Pe
tersburg: Die Kunstausstellung. Ein Kostümball. Zustand 
der Atmosphäre. Moskau: Das Verschwinden des L.N.Bauer 

^Ausländischer Theil. Deutsch es Kaiserreich. Berlin: 
Das Schulaussichtsgesetz im Herrenhaus. Windthorst. Die 
altkonservative Partei. Krel: Zeitungsbeschlagnahme. -
Großbritannien London: DieAlabamafrage.—Frankrei ch. 
Versailles: Zur Befreiung des Landes. — Italien. Nom: 
Der Carneval. ^ ^ . 

Feuilleton. Ein goethesches Lied. — Allerlei. 

Steuere Nachrichten. 
Berlin, 20./8. Febr. Der Prinz und die Prin

zessin Wilhelm von Baden sind heute Abend nach 
St Petersburg abgereist. Der Chef des russischen 
Ä>'l?tiravbendepartements Hr. Lüders hat den 
rotbeu Adlerorden 1. Klasse erhalten. Die Ernen
nung der Generale Roon und Moltke zu Mitglie
dern des Herrenhauses wird erwartet. Iu dem Her
renbanse haben die Commissionsberathungen über das 
Sckulaufsichtsgesetz begonnen. Der baltische Lloyd 
bat die Marinestation in -Äwinemünde in Pacht ge
nommen N^ch einer Erklärung Thiers giebt die in 

Neil wahrgenommene bonaparttstifche Propa-
aanva der Negierung keinen Anlaß zu ernstlicher 
Beunruhigung. Die Jesuiten bemühen sich neuer
dings den Papst znr Abreise von Nom zu bewegen. 
Ein konfidentielles päpstliches Cirknlar fordert den 
französischen Klerns auf, die Sache der Legitimisten 
zn unterstützen. Ueber London wird gemeldet: Die 
Jusurrektion in Mexiko ist in Zunahme. Juarez hat 
sich mit einem Gesuch um Hilfe au deu Präsidenten 
Grant gewandt. 

Wien, 20./L. Febr. Im Neichsrath brachte die 
Negierung eine Vorlage ein, nach welcher dieselbe 
eine Kreditforderung von fünf Millionen zu Theue-
rungsbeiträgen an Staatsbeamte für das Jahr 1872 
beansprucht. Eine demnächst zusammentretende Mi-
nisterial-Kommission wird die definitive Negulirung 
der Gehälter ausarbeiten. Bei der zweiten Lesung 
des Nolhwahlgesetzeutwurfes erklärten die Polen, ge
gen denselben zu stimmen, weil sie den Gesetzentwurf 
als einen Eingriff in die Rechte der Landtage anse
hen. Nachdem der Minister des Innern erklärt hatte, 
daß die Regiernng eine Wahlreform-Vorlage einzu
bringen beabsichtige, sobald dies mit Aussicht auf 

Erfolg im Neichsrathe geschehen könne, wurde der 
Gesetzentwurf bei namentlicher Abstimmung mit 104 
gegen 49 Stimmen, also mit Zweidrittel-Majorität 
in zweiter und dritter Lesung angenommen. 

Kopenhagen, 20./8. Febr. Das Folkething hat 
hente mit 47 gegen 45 Stimmen das Gesetz über die 
Einkommensteuer verworfen, dessen Annahme der Ki-
nanzminister als Kabiuetsfrage für sich darstellte. 

Brüssel, 19./7. Febr. Die „Jud6pendance" hat 
eine Depesche aus Antwerpen erhalten, wonach der 
Gras Chanty und der Baron Eharelte daselbst ange
kommen sind nud Arnonld und Baraguon nach Ver
sailles zurückkehren werden. Gestern hat nach der
selben Quelle eine vertrauliche Besprechung beim 
Grafen von Chambord stattgefunden. Man trifft für 
Donnerstag Vorbereitungen zu einer großen Zusam
menkunft. Der Oberhofmarschall des Königs von 
Belgien Graf van der Straten-Ponthoz, der Chef 
der ersten sAutwerpen'schen) Division Generallieute-
nant Eenens und der Gouverneur der Provinz Aut-
werpen Pycke waren vom Grasen von Chambord 
empfangen worden. Die französische Regiernng ihrer
seits hat viele Sicherheitsagenten nach Antwerpen 
gesandt. 

London, 20./8. Febr. Der im Unterhaus einge
brachte Antrag des Mr. Groß, der Negierung wegen 
der Ernennung des Mr. Collier sin Tadelsvotum zu 
ertheilen, wurde heute mit 268 gegen 241 Stimmen 
verworfen. Die „Times" hofft, Amerika werde noch 
seine Ansichten ändern; im entgegengesetzten Falle 
werde England weder vom Washingtoner Vertrage 
zurücktreten, uoch deuselben widerufeu, sondern ein
fach seine eigene Stellung behaupten, bereit die über
nommenen Verpflichtungen zu erfüllen und etwaige 
neue Vorschläge Amerikas in freundlichem Sinne 
aufzunehmen. Das am Freitag dem Unterhause vor. 
gelegte Kriegsbudget beträgt 14,824,500 Pfd. St. 
Davou kommen auf den Effektivdienst 12,547,400 
und auf die Neferve 2,277,100 Pfd. St. Die To-
talverminderung des Budgets gegen das Vorjahr be
trägt 1,027,200 Pfd. St. Das Kriegsbndget kou-
statirt ferner, daß die diesjährige Effektivstärke der 
Armee um 1398 Mann vermindert worden sei. In 
der heutigen Sitzung des Uuterhauses beantwortete 
Lord Enfield eine Interpellation Mr. Greaves dahin, 
daß die französische Negierung auf gute indische 
Baumwolle und australische Wolle, wenn solche in 
englischen oder französischen Schiffen direkt importirt 
werde, keine Differenzialzölle erheben werde. Es 

werden überhaupt keine nachträglichen Zölle, außer 
den im Handelsvertrage von 1860 festgesetzten, be
treffs dessen die beiden Negierungen gegenwärtig in 
Unterhandlung seien, eingeführt werden. 

Paris, 19./7. Febr. Das linke Centrum hat eine 
Kommission aus drei Mitgliedern ernannt, welche 
damit betraut ist, sich mit den anderen parlamenta
rischen Fraktionen in Einvernehmen zu setzen, um 
eine Vorlage zu vereinbaren zur Begründung der 
Republik auf konservativ-parlamentarischer Grundlage. 
Die Kommission ist zusammengesetzt aus den Depu
tirten Nivet, Picard und Malleville. Die Witte
rung in Frankreich bleibt für die Ernte fortdauernd 
günstig. In der Nationalversammlung hat sich un
ter Nouhers Führung eine neue Fraktion gebildet. 

Caleutta, 19./7. Febr. General Bourchier war 
bis zum 15. Februar unbehindert vorgedrungen und 
hoffte die Hauptstellung des Feindes, Ladbooraß, am 
17. d. M. zu erreichen. Trotz heftigen Regens sind 
die Truppen wohlauf. General Browlaw macht im 
Osten eine Diversion durch die Gebirgspässe von 
Dullessuree. 

Inländische Nachrichten. 
II-Febr. Da es ost vorkommt, daß das 

Gepäck der Passagiere, welche die russische Grenze 
pasnren, nicht genau untersucht wird, so hat das Zoll-
departemeut der „Börsenzeitung" zufolge den Zoll
ämtern an den Grenzen streng vorgeschrieben, sich 
genau an die im Z 4 des Passagier-Reglements vor
geschriebenen Negeln zu halten.' (D. P. Z.) 

— Die Nig. Ztg. enthält folgendes Eingesandt: 
Schützet deu Bogel! Er ist das lieblichste Thier der 
Schöpfung, erfreut durch die Schönheit seines Ge
fieders und belebt mit dem Zauber seiues Gesanges 
Wald, Garten, Feld und Flur. Er hält den Pflanzen 
die vernichtenden Jnsectenschwärme fern und reinigt, 
sobald die jungen Blättchen zu keimen beginnen, die 
Obstbäume von den Raupen, welche Laub u. Blüthen 
zerfressen. Ohne durch die Vögel vor Ungeziefer ge
schützt zn werden, kann die Pflanzenwelt nicht be. 
stehen und ohne Pflanzen kann der Mensch nicht 
leben. Darum schützet den Vogel zum Schutz des 
Menschen! Füttert die Vögel im Wiuter, öffnet die 
Käfige im Frühling, wehret den Buben das Aus-
uehmeu der Nester, arbeitsscheue» Strolchen das Ein
saugen und Veikaufeu der Singvögel! Tausendfältig 
vergilt un Sommer der Vogel dem Menschen die 

llcbcr ein gocthcsches Lied. 
Den siebenten Vortrag zu Gunsteu des Hilfsvereins 

in der Anla hatte vorgestern Herr Docent Nux. Masing 
übernommen, nm „über ein goethesches Lieb" zu sprechen. 

Der Redner begann unt dem Hinweis anf Goethe's 
Ausspruch: „Das einfach Schöne wird der Kenner loben, 
Verziertes aber sagt der Menge zu." 

Dies Wort, dessen Wahrheit sonst unbestreitbar sei. 
finde keine Anwendnng aus die Knnstgattnua, iu der 
Goethe selbst den Gipfelpunkt seiner Küustlerhöhe'erreichte' 
denn im Preise der schönsten unter den Liedern Goethes 
sei gerade nm deren Einfachheit willen die Menae mit 
den Kennern einig. ^ 

Was den ae'sthetisch Ungebildeten, der sonst 
MI bniUm, P.ch G.sMm findet, hin da« Clnjachc d.l 

GannnMa.a.w' > .''p7.i,^Dar' 
stellung einer Gesnhlsstimmuna. Es w.der t. l ! . 

äußern, und wo das dennoch aefckieln ^ n ^ 
s.m.r AusrMM an 
zweifeln. Dagegen ist ein vereinzelter Schrei d/,1 

»°>ll?.nm " ̂  MW-S jcibsl, dm. Mmschcn -ni'm.gt, 
h U i ^ u»wid»w,>ich sür d>° Wa>° 
^ l oes Gefühls zu zeuaen unk ^ ' . 

oder Haü "> ^ ^6 sMj^che Verstummen des von Schmerz 

Da nun d??' Ä ^ festgefügte, verstandesklare Rede. 
Gefühl in ^ Ä ° die Art. wie das Gefühl m ^ oes Gefühls au die Art. wie 

Weise gebunden Erstellt, iu der 
Formen und Fachen spin ^ ^le natürlichen 
Vorzng l-ngefuchter Em 7^ -^"^ndes. wird der 
nur vom Kenner geford!^ Kunst 
so wesentlichen Bedingnna dab' sei!! i ^ 
dem ästhetisch Ungebildet als 7^""^ 
Werden muß empfunden 

Darum hat das Volkslied diesen Vorzug mit dem 
goetheschen Liede gemein. Ohne ihn könnte es nicht den 
Ausdruck der Natnrwahrheit hervorrufen, die ihre ergrei
fende Wirkung auch auf deu Ungebildeten nicht verfehlt. 
Was aber das goethesche Lied zum Kunstwerk macht, 
und damit in ästhetischer Beziehung über das Volkslied 
erhebt, muß anderswo gesucht werdeu, als in der Natnr-
wahrheit seines Ausdrucks, denn Wahrheit ist noch nicht 
Schönheit. 

Die echte Kunst stammelt nicht, schreit nicht, ver
stummt nicht, sondern redet oder singt. Der Naturmensch 
läßt sich von seinem Schmerz und seiner Lust überwäl
tigen, der Künstler überwältigt Schinerz und Lust, 

„Und wenn der Mensch m seiner Qual verstummt, 
Gab ihm ein Gott, zn sagen, was er leide." 
Diese Göttergabe ist der schöpferische Schönheitssinn, 

der auch über die ungebärdigsten Gefühle den Sieg davon
trägt und deren unwillkürliche Aeußerungen den Gesehen 
der Kunst unterwirft. Nur durch ihn wird der Dichter 
zum Künstler. 

Solch ein Künstler war Goethe, nnd deshalb gehört 
ein Theil seiner schönsten Lieder zn den größten dichteri
schen Meisterwerken, welche die Weltliteratur kennt. Die 
Analyse eines einzigen seiner Lieder reicht hin. um alle 
wesentlichen Gesehe des Liederkuustwerks und damit das 
Wesen des einfach Schönen überhaupt zur Anschauung 
zu bringen. 

Diese Darlegung an emem goetheschen Liede nach
zuweisen. wurde ,Wanderers Nachtlied" gewählt: 

Ueber allen Wipfeln 
Ist Nuh. 
In allen Wipfeln 
Spürest du 
Kaum einen Hauch; 
Die Vöglein schwelgen im Walde. 
Warte nnr, balde 
Ruhest du anch. 

Dies Lied eignet sich namentlich für solchen Zweck, nicht 
allein weil seine Schönheit eben so unbestritten dasteht, 
wie seine Einfachheit; sondern auch, weil es bisher kaum 
eine ausführliche Erläuterung fand, während andere uu-
küustlerische. wenn anch geniale Improvisationen, die vom 
Dichter selbst zum Theil als „Halbunsinn" verurtheilt 
sind, umfaugreiche Abhandlungen hervorriefen. Das 
„Ruhelied" wird überall enthusiastisch gepriesen, aber 
statt einer eiugeheuden Analyse mit wenig mehr, als 
einigen allgemein gehaltenen Phrasen abgethan. Der 
Grund dafür ist wohl hauptsächlich derselbe, weshalb auch 
der zweite Theil des Faust deu Scharfsinn der Erklärer 
inehr herausfordert, als der erste, der doch allgemein für 
künstlerisch weil werthvoller gilt. Dort giebt es Dunkles 
anfznhelleu. Schiefes zurechtzustellen. Unvollendetes zu er
gänzen; hier aber ist alles von selber hell, eben nnd 
ganz. Die Räthsel im zweiten Theil des Faust gilt es 
zu lösen; der erste Theil des Faust aber und das beste 
der goetheschen Lieder geben die Lösung der tiefsten 
Räthsel von selber. 

Der Vortragende ging sodann anf die Entstehungs
geschichte des Liedes: „Üeber alleu Wipfeln ist Ruh« 
ausführlich eiu. Ursprüuglich schon gedichtet, er
hielt es 1783, wenigstens formell nicht uubedeutend ver
ändert. seine jetzt am häufigsten gebrauchte Gestalt. Die 
iuuere Veranlassung zur Entstehung des Liedes wird in 
Goethes Stimmung sür Friederike von Sefeuheim oder 
Frau von Steiu gesucht, oder allgemein dahin gedeutet, 
daß seine gährcnde Dichterseele sich zu klären und zu 
beruhigen begaun. Nach Goethes eigenem Geständniß 
sind seine Lieder sämmtlich Gelegenheitsgedichte; so wird 
ihn auch bei diesem Liede eine mächtige Gemüthsbewe-
gung zu dichterischer Darstellung gedrängt haben; aber 
welcher Gegenstand dieselbe hervorrief, darüber fehlt jede 
sichere Andeutung. 

Welches aber auch Goethes snbjeetiver Gemüthszn-
stand in diesem Fall gewesen sein mag, durch die künst
lerische Darstellung ist altes Snbjective getilgt, und nichts 



Hand voll Körner, die ihm zur Nahrung gestreut 
werden, wenn er im Sommer und Herbst die Ge-
treide-, Gemüse- nnd Obsternte sichert, die er vor 
einem Herr schädlicher Jnsecten bewahrt. Darum 
schützet den Vogel zum Schutz der Pflanzen und der 
Menschen! 

Riga. Freundlicher Mittheilung sind wir 
zu Dank verpflichtet für deu stattliche» sechsten Iah-
resbericht des Nigaer Geverbevereins auf 43 Seiten, 
von denen nur 2 mit dem Vergnügen, die übrigen 
41 mit ernsten Zeilen sich beschästigen. Beim flüch
tigen Durchblättern erfreut die Nachricht, daß 1871 
die Mitgliederzahl sich um 681 Persoueu auf 3326 
steigerte. Im Unterrichtswese» ergiebt sich eine Zu
nahme der Betheiliguug an den direct und in erster 
Reihe fruchtbringenden Cnrsen, während die an denen, 
welche wie namentlich die Sprachen nur indirecten 
Nutzen versprechen, bedeutend abgeuommen hat. Da
gegen wird beklagt, daß der Gewerbestand selbst kein 
größeres Interesse sür die Sache zeigt und nicht von 
sich aus vis 'Agitation in die Hand nimmt. Man 
wünscht, daß die aus die allgemeine Bildung der 
Lehrlinge und Gesellen bezüglichen Bestimmungeu 
der alten Schrägen, die in Vergessenheit gerathen 
sind, wieder praktische Bedeutung gewinnen. Von 
den 36 Aemtern haben außer der Aeltestenbank der 
kleinen Gilde nur sieben zugleich mit den Baderge
hilfen ihre Sympathie durch Jahresbeiträge von 
im Ganzen III Rbl. ausgesprochen, die neueste Nach
richt lautet, daß der Gewerbevereiu 1000 Rbl. jähr
lich für 4 Jahre für das Bilduugsweie» bewilligte; 
ein Fachmann soll fortan die Lehrcurse leiten. 32 
Vorträge wnrden im schönsten Local des eigenen 
Hauses, im großen Saal, gehalten. Besonders wa
ren es Themata aus der Naturwissenschaft und Ge
schichte, hiernächst aus dem Gebiet der Technik, die 
zumeist behandelt wurden. Der zahlreiche Besuch der 
meisten zeugte von dem lebhaften Interesse der Ver
einsglieder an diesem BildungSmittel. Zu wünschen 
bleibt, daß die Bereitwilligkeit, sich thätig bei den 
Vorträgen zu betheiligen, eiue immer regere und all-
seitigere werde. Eiuer besondern Fürsorge und För
derung erfreute sich die Bibliothek, namentlich was 
Auswahl, Benutzung uud Vermehrnug betrifft. Un
passendes wurde ausgeschieden; dnrch einen Zuwachs 
von 1272 Bänden ist der Bestand jetzt 4019 Bände; 
trotz Einführung der Abonnementsgelder betrug die 
Zahl der Leser 390 bei einer Einnahme von 376 N.; 
entnommen wurden an 3481 einzelnen Posten 10998 
Bände. Au 27 VereinSvergnügnngeu beteiligten 
sich 17661 Personen. Es ist schließlich der Wunsch 
des Vorstandes vom Nigaer Gewerdeverein zu wie
derholen, „daß die Entwickeluugssähigkeit, welche dem 
Verein anwohnt, stets die nöthige Unterstützung iu 
treuer Arbeit seiner Mitglieder finden möge, damit 
sie endlich den Sieg davontrage über alle Schwierig
keiten, welche ihr die Mißgunst der Verhältnisse in 
den Weg legen mag!" 

Mitlitt. Der Gewerbeverein discntirte unter 
dem Präsidium des Baron von Sacken das ans 20 
Paragraphen bestehende Statut, das von dein von 
der ersten Generalversammlung gewählten zeitweili
gen Vorstande ausgearbeitet wordeu, und dein vor
nehmlich die Statuten des Nigaer Gewerbevereins 
und des Dorpater Handwerkervereins zu Grnnde ge
legt sind. Es wurde mit wenigeu Abänderungen 
von der Versammlung angenommen uud ver Vorstand 

übrig geblieben, als was für jeden derartigen Gemüths-
zustand typische Bedentnng hat. Nicht Goethe allein, 
sondern jeder .Wanderer" kann ein Nachtlied wie dieses 
singen, und Niemanden gibt es. der nicht in demselben 
Sinn wie Goethe oder in einem anderen ein Wanderer 
genannt zn werden verdiente. 

Jeder, der auf der Lebensreise einmal nn'ide wird 
und sich uach zeitweiliger oder ewiger Ruhe sehnt, kann 
ein Bild seines eigenen Znstandes in dein erblicken, was 
das Lied als den besondern Seelenzustand Goethes in 
einem bestimmten Moment seines Lebens hinstellt, ohne 
daß anch nur Ein Wort daran geändert zn werden brauchte. 

Man hat das Lied das Subjektivste aller Dichtungs
gattungen genannt, weil der Stoff des Liedes, das Ge-
biet der fnbjectiven Gesühlsznstände, iu weit höherein 
Grade der Objectivirnng widerstrebt, als der Stoff aller 
anderen Dichtungsgattungen. Die Bewältigung des 
Stoffes aber macht den Künstler, nnd der Ruhm Goethes, 
der größte aller ^Liederdichter zu seiu, gründet sich nicht 
zum'geringsten Theil auf die Thatsache, daß er der ob
jekivste aller Liederdiäster ist, 

Den Vorzug der ObMivitat hat das goethesche Lied 
ebensogut wie den der Einfachheit mit dem Voiksliede 
gemein; denn nur dadurch wird dieses zum Liede des 
ganzen Volkes, daß alles Besondere, welches ihm vom 
ursprünglichen Verfasser her noch anklebte, in dem all-
nüiligen Umbildnuasproceß, den es im Munde des Volkes 
erfährt, sich immer mehr verallgemeinert, bis es allen 
verständlich und geschmacksgerecht ist. Wozu aber hier 
der Gesammtgeist'des dichtenden Volkes nöthig ist. das 
bringt der Künstlergeist Goethes allein zn Stande, und 
uoch mehr als dies; denn wo das Volkslied unbedenklich 
zu hundertmal gebrauchten Bildern greift, das darzn-
stellende Gefühl zu illustriren. und diese Bilder nnr an
deutend skizzirt, da bietet uns das goethesche Lied ein 
sorgfältig ausgeführtes Landschaftsbild von plastischer An
schaulichkeit und lebendiger Originalität. 

Das Bild ist auch hier nur ein Mittel zur Dar

beauftragt, die nöthigen Schritte zu thun, um die 
obrigkeitliche Bestätigung zu erlangeu. Hierauf for
derte der Vorstand diejenigen Mitglieder, die Gesang 
zu treiben wünschen, auf, sich zu melden, um nach 
der Beteiligung zu ermessen, ob die Lehrkräfte des 
Vereins dazu hiureichen werden, oder ob ein Gesang
lehrer wird engagirt werden müssen. (Rig. Z.) 

St. Petersburg. Die Kaiserliche Akademie der 
Künste theilt mit, daß beim Nahen des Termins zur 
Eröffnnng der diesjährigen Kunstausstellung aus dem 
Kreise der Künstler selbst immer zahlreichere Stim
men laut werden, daß es für Alle unvergleichlich 
nützlicher wäre, wenn die Summen, welche der Ans-
stellnng zugewiesen, nicht zur Beschaffung der Prä
mien, sondern zum Ankauf derjenigen ansgestellten 
Gemälde verwendet würden, welche mit Ehren eine 
Stelle im Museum der russischen Schnle einnehmen 
könnten. Znr Unterscheidung der Frage, ob nach 
den bereits mitgetheilten Grundsätzen eine Preisjury 
einzusetzen, oder dem oben erwähnten Wunsche der 
Künstler nachzugeben sei, ersncht die Akademie, behufs 
Ermittelung der Ausicht der Majorität, alle diejeni
gen, welche sich in dieser Frage auszusprechen wün
schen, ihre Ansicht der Verwaltung der Akademie 
einzureichen. (D. P. Z.j 

— Die „Nnss. Welt" bringt die Nachricht, daß 
bei Hofe in der Bntterwoche ein Kostümball statt
finden wird, der gegenwärtig der Gegenstand lebhaf
ten Unterhaltungen in den höheren Gesellschaftsschich-
ten ist. Alle zu diesen Balle Eingeladenen haben 
die Anzeige erhalten, in welchem Kostüme sie erschei
nen sollen, und sind in gewisse Gruppen eiugetheilt. 
Wie man sagt, werden die Kostüme der „Sonne", 
der „Sonnenherolde" und der zwölf Zeichen des 
Thierkreises besonders prächtig sein. Die vorherr
schenden Kostüme werden auf diesem Balle die Trach
ten aus der Zeit Peters des Großen sein. Augen
blicklich werden die Charaktertäuze fleißig eingeübt, 
die nach dem Programm ansznsühreu sein werden. 

(D. P. Ztg.) 
— Der allgemeine Znstand der Atmosphäre war 

am 8. Febr.: Die Witterung ist seit gestern in Nuß
land fast dieselbe geblieben. ,Die strenge Kälte hält 
sich noch in Nüttel- uud SüdNnßland, scheint aber 
abnehmen zu wollen; nur am sinuischen Meerbuseu 
ist bei falleudem Barometer die Temperatur wieder 
etwas gestiegen. (D. P. Ztg.) 

Moskau. Das räthselhafte Verschwinden 
eines jnngen Mannes, L. N. Baner, die eine Zeit 
lang dem Magazine der hiesigen Gaskompagnie vor
stand, macht gegenwärtig in in- und ausländischen 
Zeitungen viel von sich reden. Die Firma M. M. 
Blews n. Söhne in Birmingham erhielt den 18. Ja
nuar von Riga aus eiueu Bries vou B. mit der An
zeige, daß er in Geschäftsangelegeuheiten eine per
sönliche Zusammenkunft mit seinen Chess wünsche 
lind daher den 14. Januar nach England abreise. 
Darans liefen noch weitere Briefe ans Riga, Berlin 
nnd Hambnrg ein nnd B. langte den 25. Januar iu 
London an. Am nächsten Morgen halte B. eine Zu-
sammenknnst mit dem gerade in London anwesenden 
Direktor der hiesigen Gaskompagnie und telegraphirte 
daranf seinem Hanse in Birmingham, daß er mit 
dein 12Uhr Znge nach Birmingham abfahren werde. 
Zwei Stnnden darauf langte abermals ein Tele 
gramm an mit der Nachricht, daß B. den 12 
Uhr Zng verspätet habe und daher erst um 3 Uhr 

stellung des Gefühlsinhalts, aber es uimuit im Ganzen ^ 
des Liedes einen so breiten Raum ein, daß für den uu-
mittelbare« Ausdruck der Hoffnung auf Ruhe nur die 
beiden Schlnßzeilen übrig bleiben nnd diese stellen das 
Gefühl so dar, als sei es durch die Betrachtung der 
abendlichen Nnhe in einer Berglandlchaft erst hervorge
rufen worden. Damit deutet das Lied selbst aus den 
äußern Anlaß seiner Cntstehnng hin. während der innere 
Beweggrund nicht mit der leisesten Andeutung berührt 
wird; dieser Umstand bietet der Forschung nach dem 
Urbilde des goetheschen Landschastsgeinäldes vou vorue 
herein mehr Aussicht auf Erfolg, als die nach der fnb
jectiven Gefühlsstimmung haben kann, welche den Dichter 
bewog, das Landschaftsbild nach dem seelischen Bedürf
nis; zn deuten. 

In der That ist dieses Urbild anch aeteumäßig fest-
gestellt; es ist die hohe Bergkuppe Kükelhahu oder die 
Gockelliöhe bei Ilmenau, iu deren Betrachtrnig das Lied 
von Goethe nach einer Jagdparthie am 7. Sept. 1783 
mit Bleistift niedergeschrieben wurde. 

Aber Goethe konnte für sein Lied den „Gockelhahn" 
nicht in derselben Gestalt brauchen, in welcher dieser sich 
seinem sinnlichen Auge darstellte, sondern er mußte ihn 
erst idealisiren, d. h. einem geistigen Bedürfniß gemäß 
umformen, nm die Gestalt zu gewinnen, die ans 
dem Landschastsgemülde ein Scelengemälde macht. 

Die plastischen Formen der Berge und Bäume, das 
Greifbare in der Natur kann der Dichter nicht so wieder
geben. wie sie dem Auge sich darstellen; selbst der Maler 
muß eine schöne Landschaft idealisirend ergänzen oder 
ändern. Zn dem inneren, nur dem Geiste erfaßbare» 
Wesen der Landschaft, gleichsam ihrer Seele, liegt die 
Wirkung anf uns. Der Gokelhahn verschwindet vor nn-
sern Augen; wir sehen und empfinden nur die Stim
mung des Beschauers. Ein einziges Wort genügt, nm 
das charakteristische Wesen jedes einzelnen Naturgegen
standes znr Darstellung zu bringen nnd ihn damit zum 
Typus seiner Gattung zu erheben. 

wegfahren werde. Bauer traf aber weder diesen, 
noch den folgenden Tag in Birmingham ein, dagegen 
enthält die „Times" folgenden höchst räthselhafte« 
Brief des jungen Mannes vom 26. Januar. 

Herrn William Blews in Birmingham. Geehrter 
Herr! Aus besonderer Gnade erhielt ich die Erlaub
nis;, diese Zeilen an Sie zu richten, es werden die 
letzten seiu, die ich schreibe, denn in einigen Stunden 
muß ich sterben. Vor einigen Jahren trat ich, in 
der Meinung, richtig zu handeln, in nähere Verbin-
dnng mit einigen Personen. Meine Unersahrenheit 

und Jugend ließen mich damit einen großen Fehler 
begehen. Dies entdeckte ich zu meinem Schrecken 
schon vor etwa einem Jahre; ich war nicht verdorben 
genug, um alle Konsequenzen meines gegebenen Ge
löbnisses auf mich zu nehmen und seit jener Zeit 
lebe ich in beständiger Furcht. Gestern vor meiner 
beabsichtigten Abfahrt aus London hielt mich einer 
dieser Teufel in Menschengestalt fest, ohne daß ich ge
ahnt hätte, daß man mir auf Schritt und Tritt folge. 
Mir blieb nur die Alternative, entweder mich zur 
Ausführung einer That, gegen die sich mein Inner
stes sträubte, zu entschließen oder aber den Tod z« 
wählen. Ich wählte das Letztere uud muß nuu in 
eiu paar Stunden sterben. Daraus erwähut der Bries» 
schreiber mit innigster Anhänglichkeit uud Liebe seiner 
Eltern in Pskow und seiner Braut in Riga, theilt 
mit, daß seine Reise-Effekten vernichtet seien, da die 
ihn verfolgenden Personen alle Maßregeln gegen ihn 
anf die umsichtigste Weise ergriffen haben und drückt 
schließlich seinem Chef sein Bedauern darüber aus, 
daß er ihm Unruhe und Sorge bereite und ihm die 
Mittheilungen, um derentwillen er die Reise unter

nommen, jetzt uicht machen könne. „Leben Sie wohl, 
geehrter Herr, ich bin hart bestraft dafür, daß ich 
jenen Leuten vertraut habe, aber ich habe wenigstens 

eine Ueberzeugung, welche mir Krast verleiht. Alles 

zu ertragen. Jedenfalls sterbe ich nicht als Tange» 

nichts! Leben Sie wohl für immer. L. R. Baner." 
Diesem Brief war folgendes Billet beigelegt: 

2. Februar 1872. 
„Herr! Der wahnsinnige Schreiber des beigeschlos' 

senen Briefes hat Ihnen die Wahrheit mitgetheilt-
Die Sorge sür unsere eigene Sicherheit verbietet uns, 

Ihnen Ihr Eigenthnm, nämlich einige Papiere zu
zustellen, dieselben siud verbrauut worden. 

Wir, Herr, eine genügende Anzahl." 
Einige Tage vorher, ehe diese Briefe in der „Ti

mes" erschienen, ging von den Birminghamer Ze>' 
tnngen aus in andere englische Journale das Ge» 
rücht über, daß in London der Bevollmächtigte einer 
englischen Firma aus Nußlaud eingetroffen sei u»^ 
beabsichtigt habe, uach Birmingham weiter zu reisen! 
die Firma habe aber einen Brief erhalten, worin vel 
Betreffende ihr anzeigte, daß er einer ruiinH^ 
geheimen Gesellschaft angehöre, in London ergriffe« 
und zum Tode verurtheilt wordeu sei. Daranf habe 
die Firma abermals ein Schreiben erhalten, worin 
ihr in gebrochenem Englisch die Mittheilnng gemacht 
wnrde, daß die in London angekommene Persönlichkeit 
todt nnd beerdigt sei, wie es die Gesetze nnd Regel« 

der Gesellschaft vorschreiben. Die rnss. „M. Zlg-" 
meint, daß nach Veröffentlichung der Briese in oer 
„Times" das Gerücht vou einer russischen geheime« 
Gesellschaft, sowie die über B. verhängte Todesstrafe 
jeder Begründung entbehre, daß man dagegen in 
Moskau eiuer Andeutung des Herrn Blews zufolge 

, Nnhe ist der Eindruck, den die abendliche NatiN' 
hervorruft; aber jedes Namrwesen in der seiner Gattung 
entsprechenden Weise. 

Die Berggipfel sind zu allen Zeiten ruhig, de«« 
sie schlasen anch am Tage den tiefen Schlaf aller umN' 
gauischen Natnr. Bringen sie in außergewöhnlichem Grade 
den Eindruck der Ruhe hervor, so geschieht es durch das, 
was sie bedeckt. Jehl liegt die Ruhe über den Berg" 
gipfeln ansgebreitct, wie die Decke über dem Schl"' 
senden. 

Die Baninwipfcl gehören dem Pflanzenreich an, 
in dem die Natur bereits zu organischem Leben erwacht 
ist, wenn auch uoch nicht zu seelischem. Sie siud za" 
uud beweglich, aber auch den Einflüssen ihrer Umgebung 
schußlos preisgegeben, weil ihnen die Kraft spontaner B?' 
wegung fehlt, die dem Thier nud dem Menschen ^ 
Gegenwehr ermöglicht. Jeder Windstoß durchwühlt ih' 
Inneres; der leiseste Hauch macht sie zittern. Jeht ab" 
spürt man in ihnen kaum eiuen Hauch. 

Das Thierreich, deines anch an seelischem Leb^ 
nicht fehlt, wird dnrch die Vögelein repräsentirt. 
ihre Seele birgt, das sagt am Tage ihr Gesang; 
aber schweigen sie, weil Schmerz nnd Lnst in ihn"' 
schlafen. 

Und ein Menschenherz, dem das wache Leben d" 
Schmerzes mehr bietet, das der Lust, hat beim 
blick der Ruhe in allen Neichen der Natnr, von der e-
doch auch ein Theil ist, allen Grund, auch für sich 
den friedebringenden Schlaf zu hoffen, der das All 
fangen hält, fei es der kurze Schlaf des Vögeleius, ^ 
am folgenden Morgen erwacht, um aufs Neue zn jub^ 
oder zn klagen, sei es der ewige Schlaf, der die Berg^' 
gipfel von schmerz nnd Lust nicht einmal träumen lä!^' 

Ist alles das iu dem idealisirten Landschaftsbilde ^ 
goetheschen Liedes auch nur mit wenigen Worten a«g^ 
dentet, so ist die Thatsache, daß das Lied anf oder " 
dem Gokelhahn gedichtet ist. für das Verständnis 



vermuthe, Bauer sei einer Geistesstörung unterlegen, 
da er schon früher einmal erzählte, daß er sich einige 
Zeit in einer Anstalt für Geisteskranke befunden habe. 
Hoffentlich werden die von der Londoner Polizei an
gestellten Recherchen bald mehr Licht in diese Ange
legenheit bringen; wir können daher nicht umhin, 
unsere Theilnahme an dem Schicksale des juugen 
Mannes, möge es sich auf diese oder jene Weise auf
klären, Ausdruck zu geben; B. machte auf uns jeder
zeit deu Eindruck eines höchst ehrenhaften und gebil
deten jungen Mannes, der sich auch im Kreise seiner 
Bekannten allgemeine Achtung zu erwerben aewukt 
hatte. (D. M. Z.) " 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. Die Betrachtungen über die innere Laqe 
und die weitereu Folgen bewegen sich noch immer 
um die Frage, ob das Herrenhaus das Schulaufsichts-
gesetz annehmen werde ober nicht. Die Verickied?n-
h-i. der Anguden über di-i°u Punk. ^ !?'°hu° 
Zweifel das schwanken der betheiligten Partei wie-
der was an und sur sich, wenn man sich der zuver
sichtlichen «spräche aus jener Seite nach der Abstim
mung erinnert, als ein Fortschritt erscheint. In der 
^ie^d^maend^N^ ^ Majorität des Herrenhauses 
die Sacke ^!"6Mg ablehnen sollte, wird 
S e l b s t ^ ? A t a n d l i c h  n i c h t  d a m i t  e r l e d i g t  s e i n ,  
würde das ^ ^rgäuMng des Herrenhauses 
nebm > -s ^ ^ dieser Session nicht mehr an-
mit inir ^ ^"l^ativen würden aber da-
Ansickiii, Interessen sehr bedenklichen 
würi^i ^ie Bestimmungen des Gesetzes 
d.i^ in ^ llnterrichtsgesetz wiederfinden, 

Vorlage komm^wir?^'Äi - ^ 

^ bestehen haben uud unfehlbar mit 
mir,ii^ii Gesetzes seiner eigenen gegen-
warttgen Zusammensetzung ein Ende bereiten. Das 
A nur um alle möglichen Eventualitäten ins 

^ .öU ^lem. andere Weildung, ber 
welcher die Eonfervativen jedenfalls besser sahren 
Würden, ist keineswegs schon jetzt ausgeschlossen. 
Diese werden sich wohl noch besinnen. (K. Z.) 

— Dem Schw. Merk, wird geschrieben: „Es hat 
lange gedauert, ehe die leitenden Staatsmänner Preu
ßens die ganze Gefährlichkeit des Herrn Windthorst 
erkannt haben, obwohl sie darüber durch jeden ein
sichtigen Hannoveraner sich leicht hätten unterrichten 
können. Aon setiler Jugend ans ein rastloser Stre
ber, wußte er in seiller Heimath Osnabrück durch 
Neubelebung der confessionellen Gegensätze sich eine 
gewisse Bedeutung zu verschaffen, welcher ein Sitz 
im katholischen Eonsistorinm, nachher eine Stelle un 
Ober-Appellationsgerichte zu Celle und ein Platz in 
der Zweiten hannoverschen Kommer die nöthige Uli' 
terlage gab. Schon 1849 war es Windthorst der 
die Bestrebungen der deutschen Verfassungsfreui/de in 
Hannover mit täuschenden Redensarlen vermchtete, 
dadurch aber die Aufmerksamkeit des blinden Kron
prinzen auf sich zog. Trotz seines Einflusses bei dem 
dem KathoUciSinus durch ihu geneigt gemachten hau-
noverscheu Hofe traute mau ihm aber nur dann, 
wenn man sich in Verlegenheit sah und seiner dia
lektischen Schlauheit zu bedürfen glaubte, ließ ihn 

jedoch gern bald wieder fallen. Windthorst seiner
seits hielt alle seine Verbindungen aufrecht, streckte 
seine Fühlfäden in alle Parteien und war genau in-
struirt über jede antideutsche Neguug in Stuttgart, 
München und Wien, die er für seine Zwecke zu ver-
wertheu mußte. Trotz seiner offen zur Schau getra
genen welftschen Gesinnung, die seine Beseitigung von 
dem einflußreichen Posten eines Kron-Oberanwalts 
nach der Annexion nothwendig machte, stellte er sich 
im Gegensatz zu deu Heißsporueu der welfischen 
Partei sofort auf den Boden der preußischen Verfas
sung, um von dieser Grundlage aus alles zu thuu, 
was der deutscheu einheitlichen Entwickluug hiuder-
lich sein konnte. Daß er nebenbei die finanziellen 
Geschäfte des Königs Georg geschickt führte, mag noch 
erwähnt werden. Die preußischen Conservativen 
glaubteu an ihm einen brauchbaren Diener gewon
nen zu haben, ohne daran zu deuten, daß er sie 
schließlich nur zu seinen Parteizwecken benutzeu werde. 
Dieses für einen langjährigen unbefangenen Beob
achter durchsichtige System scheint jetzt endlich seine 
Endschaft in den höheren Kreisen erreicht zu habeu, 
wo hinein er seiue Fäden, anscheinend durch die ein
flußreiche katholische Familie des Fürsten Nadziwill, 
zu schieben versucht hat, um das Vertrauen in Bis
marck an maßgebender Stelle zu erschüttern. Daher 
die zermalmende Rede des Minister-Präsidenten ge-
gen den kleinen, schlagfertigen, nie um Gemeinplätze 
verlegenen hannoverschen Ex-Minister, dessen Gefähr-
lichkeit aber die Masse der junkerlichen altpreußischen 
Partei natürlich nur langsam zu ahnen ansängt." 
Das sollte das Herrenhaus bedenken. Es wird der 
Staat nicht mehr lange mit einem Herrenhanse aus
kommen können, welches von Konservativen dieser 
Art beherrscht wird. Nach der „Krenzzeitung" ist es 
eine Schande für eine Partei, aus äußere Umuände, 
d. h. auf Staatsbedürfnisse Rücksicht zu nehmen; der 
wahre Parteimann kennt nnr sich selbst und höchstens 
noch seinen Letter. Die konservative Partei hat sich 
nun zwar in den letzten Jahren von innen Heraiis 
entwickelt, indem die freikonservative ans ihr hervor
gegangen und sich voii ihr abgesondert hat, aber Das 
Herrenhans ift gerade ver Sitz ver starrsten llnbe-
wegtichkeu geblieben. Der Staat ist jetzt so groß 
nnd hat mit dein ganzen Deutschland ein nnd die
selbe Negierung gemein: wie sollte es möglich sein, 
in Prenßen einen gesetzgebenden Körper in den Hän
den der Ritterschaft der Mark Brandenburg zn las
sen? Etwas Anderes ist das Herrenhans im Wesent
lichen »icht: es enthält die außer dem Staatsdienst 
stehenden Ritter der Mark Brandenburg uud dereu 
Freunde aus Pommern nnd andern Gegenden. So 
wird es aber nicht bleiben können; eine jede Körper-
schaft mit gesetzgebender Gewalt muß die Staatsent 
Wickelung fördern helfen uud ein Abbild des aainen 
Volkes sein. (R.--Z.) 

— Im Abgeordnetenhause haben sich der altkon-
seroativen Partei znr Zeit 108 Mitglieder angeschlos
sen, der frelkoiuervatlven 42; welche Zahleil den 
lockernden Einflnß der jüngsten Jahre anf die vor
mals geschloisene konservative Partei zur Anschauung 
bnngen. Hält man sich an die neuliche zweite Le
sung des Schnlanffichtsgesetzes, so erscheinen die An
hänger der freien Richtung in noch größerer Stärke; 
denn voii den beiden Parteien zusammen wnrden 
nnr 76 Stimmen gegen das Gesetz abgegeben, und 
für das Gesetz nicht weniger als 51. Zählt man 

selben eben so glcichgiltig, wie die fubseetitie Gemüths-
stimniung, die es künstlerisch objectuürt. 

Die Zuhörer gelangten nun znin tieferen Verständniß 
des Goetheschen Rnheliedes durch des Redners weitere 
geistreiche Ailöfnhrnngen. die sich dnrch mustergültige 
Form nnd Sprache auszeichneten. Wenn der Dichter 
Men Gegenstand idealifli-t und in seinem persönlichen 
^ch unser Aller ^ch zusammenfaßt. HM er uns alle 
empor zu semer eigenen Hohe. Wenn ihm dies in dem 
Grade gelingt, wie Goethe im Rnheliede, dann fiilüen 
wir nns mit ihn, ems und bedürfen keines Kommentars 
um ihn zu verstehen nnd zn genießen. Das aenüat fü'' 
den ersten Augenblick; aber das wifstufchafUick/?.. s ' 
° »  d e r  D i c h t u n g  i s t  d u r c h  d e n  ° c s t h Ä ,  Z 5 7 " °  
nicht b-m-dlgt; IS will die Ursache jtuis M ^ 
die Art ihr-» Sein« iiforichen und nin5 
i-wtnrg-schichte und A-sthetik zu Hustl ^ic Li-
zu derden Wissrnjchastcu wurden mündig ^^imgen 
°°ll -rört-rt m>d naineutlick ^ Mchuinck, 
sprachliche Melodie und' nlas stÄ ist" Rhythmus, 
ll-d-s eingehend beleuchte, »°i> Ruhe-

f°.geudeu W°ri..n 

erklärt; aber d ^ Kunstwerk ersten Ranges 
'W ""r die kind.iä A.il? wenn sie in 
Ts ist ja auck nemes Wiegenliedes sieht, 
kindisch nnriilmi-' Wiegenlied für das 
lichen Sorgen berlMt ^ klein-
Ruhe bringt." " ^ Mutter Natur es zur 

Berlin. Die ^Vofsisck-. V-/ *' 
ihres 1ö0jährigen Bestehens. ^ Fest 

bei 18 Gmd^Wänm!^ ein Sommertag 
pl°M, sch°n blühm Apm°,e» und 

Polizei der Nepnblik schickt keine Monchards nüt Blas-
instmmeuteu nnd langen Papiernasen durch die Straßen 
nm die Volksheiterkeit anzublasen uud die öffentliche 
Meinung bouapartistisch zu belügen. 

— Es dürfte nicht allgemein bekannt sein, daß die 
in der Erde abgelegten Eier unserer gemeinen Eidechse 
einen dem Lichte des Johanniswürmchens ähnlichen grün
lichen Lichtschimmer ausstrahlen. Die Beobachtungen 
über diesen Gegenstand sind vielfach angezweifelt worden, 
weil die Leuchtkraft sehr bald verloren zu gehen scheint. 
Aber Prof. Leydig bestätigt neuerdings, daß einer seiner 
Bekannten bei Tübingen leuchtende Eidechseneier gefun
den habe, welche indessen, wie bei allen früheren Be
obachtungen ihre Leuchtkraft au dein Orte, an den sie 
verseht wurden, verloren. Den Märchen-Anslegern wird 
diese Ersahrnng willkommen sein. 

— Fran Lucca wird sich im Jahre 1873 zu einer 
Gastreise nach America begebeu. Der Eontract zwischen 
ihr nnd Unternehmer Strakosch ist darüber bereits abge
schlossen. 

Miligcit. In Kitziugen wnrde kürzlich eine Kind-
taufe mit Gangeswasser vollzogen; der Täufling war 
ein Knäblein des Bezirksamts-Assessors Schlagintweit; 
Pathe — der berühmte Reisende Hermann v. Schlag
intweit-Sakueulüuski; das Wasser war von einem 
indischen Frennde des Pathen aus dem heiligen 
Strom der Jndier gesandt worden. 

— Das bairische „Vaterland" schreibt unterm 
e. Februar: „Gestern hatten wir ein — Nordlicht, 
das schauerlich anzusehen war. Auf das letzte Nord
licht folgte das Blutbad und die Verbrennung von 
Paris; was wird auf dieses folgen, obgleich ein 
Nordlicht eine bloße Natur-Erscheiuung ist? Die Zei
chen am Himmel, von denen die heilige Schrift spricht, 
gelten eben nichts mehr vor der deutschen Wissen
schaft. 

Zu jenen 76 sämmtliche Polen und Ultramontanen 
hinzu, so kommen im Ganzen 150 Stimmen heraus. 
Da die verfassungsmäßige Zahl der Abgeordneten 
sich auf 432 beläuft, so ist also doch keine Verbrü
derung von Polen, Jesuiten und Altkonservativen 
im Stande, das deutsche Reich oder die Neichsregie-
ruug zu beschädigen. Man würde sich nm die alt
konservative Partei keine Sorge zu machen brauchen, 
man würde sie sich selbst und den weiteren Einflüs
sen der Zeit ruhig überlasse» dürfen, wenn nur das 
Herrenhaus nicht da wäre. Aber dieses hat bei der 
Gesetzgebung so viel zu sagen, wie die Regierung 
und wie das Abgeordnetenhaus; in dem letzteren ist 
es vielleicht noch nicht der siebente Theil der Mit
glieder, der den eigenthümlichen und schroffen Stand--
puukt der Mehrheit des Herrenhauses zu dem seini
gen machte; aber nichts desto weniger ist dies Her
renhaus der Regierung und der gewählten Volks
vertretung an Berechtigung gleich und braucht über 
die Benutzung seiner Macht niemandem Rechenschaft 
zu geben. Die Minister sind vor dem Landtage uud 
vor dem Könige verantwortlich; die Abgeordneten 
müssen ihren Wählern Rede stehen; nur das Her
reuhaus ist über jede Verautwortlichkeit erhabeu uud 
thut geuug, wenn es von den Lauuen seiner Ange-
hörigeu Kunde giebt. 

Vor dem großen Kurfürsten war die protestan
tische Religion in Deutschlaud von den Schweden 
beschützt worden. Es galt, sie zu vertheidigeu gegen 
die Jesuiten; es galt aber auch, ausländischen Schutz, 
wie den schwedischen uud französischen, entbehrlich zn 
machen; nnd das hat der brandenburgisch-preußische 
Staat geleistet. Er wurde die staatliche Kraft, deren 
die Glaubens» und Denkfreiheit des deutscheu Volkes 
benöthlgt war; aber freilich, um die Glaubensfreiheit 
beschützen zu könuen, mußte dieser junge Staat Grund
sätze annehmen, die gerade nicht den Jesniten gefal
len konnten. Seine St^llnng zur Kirche und zur 
Schule war ihm vorgeschrieben durch seine Lage und 
dnrch seinen Berus. Was thut aber die konservative 
Partei im heutigen^ Abgeordnetenhanse? Sle abnt 
gar uichlu vou der Stellung eines Königs von Preu
ßen; ue scheut itch nicht, mit den Jesuiten gegen den 
'Nouig zu sUmmen. Eine leise Ahnung stelat denie-

welche in Gegenden von 
kirchlich gemachter Bevölkerung wohnen. (R-H) 

Kiel I5./3. Februar. Die Kieler Ztg. schreibt: 
^ heutigen Morgenansgabe 

nnsere^, Btuues ist erfolgt aus Requisition der Staats
anwalt,chast wegen des Leitartikels, welcher geschrieben 

ZMplration eines Wortes Friedrich 
Wilhelms III, der in einer Cabinets-Ordre als die 
eigentliche Äufgabe der Presse bezeichuete, die Pflicht
erfüllung der Beamten zu coi.troliren. Die Zeitungs-
Evlisi^calionen nnd Prekpiocesse passen nicht mehr in 
dle Zell, in der wir jetzt leben, sie lassen sich nicht 
veiernen inil einem gesunden constitutionellen c^taats-
leben, welches nicht allein die öffentliche Besprechnna 
in keluein Puiicle zu fürchten hat, soudern welches 

. ne wünschen muß zur Abstellung etwaiger Mängel 
U»d ist das Urtheil ber Presse nach der Ansfassnna 
der Staatsorgane nicht richtig, so widerlege man 
v entlich mit Gründen und setze das Publicum zum 
Richter. Mau vergesse nicht das Wort eines engli
schen Staatsmannes: Dadurch werden die öffentlichen 
Dinge am besten gefördert, daß man sie öffentlich 
bespricht. Ueberrascht hat uns die Beschlagnahme 
nnseres Blaues, weil wir aus voller Ueberleauna 
nils versichert glaubten, nichts geschrieben zu haben 
was mit den Gesetzen in Widerspruch steht. Ueber
rascht siud wir ferner, weil die Tendenz des bean-
standeten Artlkels sonnenklar ist. Niemand wird 
darin die Erregung von Haß nnd Verachtung Nie-
mand einen Angriff gegen eine Person erkennen Um 
nichts Anderes handelt es sich, als um den Nach
weis; „dle gegenwärtige Preßgesetzgebuug bedarf der 
Resorm". Im Juni 1868 nahm das kieler Appel-
ger.cht ln dem Lippe'schen Preßprozeß als mildernden 
Umstand in Betracht, „daß früher auf die Presse und 
deren Uebergriffe weniger geachtet und Preßveraehen 
gelinder b-strast zu werden pflegten." Wir schrieben 
damals. „Lieser von dem höchsten Gericht des Lan
de» ausgestellte Vergleich zwischen der Preßsreiheit 
zur Zelt des dänischen und des preußischen Regi
ments ist gewiß bemerkenswerth, wenn er auch nicht 
gerade sür das letztere besonders schmeichelhaft ist." 
Heute schließen wir mit der anfrichtigen Hoffnung, 
daß im Interesse des Staates uud einer gesunden 
Entwicklung bald nicht mehr ein so wenig befriedi
gender Vergleich gezogen werden kann." (K. Z.) 

Großbritannien 
LoildlM, 15./3. Febr. Nicht von einer auswärti

gen Frage droht der Regierung Gefahr zu Anfang 
der Session, auch von keiner irgend hervorragenden 
inneren; dafür könnte sie möglicher Weise an einer 
ganz unscheinbaren Klippe scheitern — so schieb ich 
schon vor längerer Zeit. Und was der Regierung 
gerade jetzt noch Rettung bringt, ist die Verwicklung 
mit dem Auslande. In der Alabamafraae wird Ober-
uud Unterhans wie Ein Mann sich z^ur Seite des 
Cabinets scharen, wenn nicht in Allem uud Jedem, 
doch zuversichtlich m der Hauptsache, nämlich in dem 
Entschlüsse, daß lieber der Washingtoner Vertrag in 
die Brüche gehe, als daß England die Aburtheilnng 
der von Amenca^ aufgestellten mittelbaren Ersatzfor
derungen vor das Forum des genfer Schiedsgerichtes 
bringe, diesem Puncte herrscht volle Einstimmig» 



keit. Selbst die Nadicalstsn, selbst Nylauds und 
Dilke, werden zur Negierung stehen, nnd allenfalls 
nur ein Häuflein Jrländer dürfte, aus leicht begreif
lichen Beweggründen, für die americanische Auffassung 
eiusteheu, eiu Häuflein, dessen Gewicht nur leicht in 
die Wagschale fällt. Dagegen wird das Ministerium 
durch den Antrag Lord Stanhope's im Oberhause 
von wegen der fatalen, oft besprochenen Versetzung 
Sir Robert Collier's in den richterlichen Ausschuß 
des Geheimeurathes in einen unangenehmen Kampf 
verwickelt werden. So viel steht fest, daß eine Ma-
jorität nur erzielt wird durch die Rücksicht, das Mi
nisterium nicht fallen zu lassen in einem Augenblicke, 
wo es von wegen der Verhandlungen mit America 
eiue Notwendigkeit ist und wo es der Opposition 
nicht gelegen wäre, die Verantwortlichkeit für alle 
Mißgriffe zu übernehmen, die bei uud uach dem Ab
schlüsse des Washingtoner Vertrages begangen wurden. 

(Köln. Ztg.) 
Frankreich. 

Versailles. Das Bien Pnblic enthält Folgendes: 
„Unter den öffentlichen Conserenzen, welche znm 
Besten der Befreiung des Territoriums gegebeu wor
den, befindet sich eiue sehr originelle und interessante. 
Frau Ida Brüning, von Geburt eine Wienerin nnd 
von Herzen eine Französin, wird am 18. nnd 23. 
Februar und am 3. März drei Uterarisch-mnsicalische 
Vorlesungen über die bedeutendsten lyrischen Gesänge 
Deutschlands halten; sie wird unter Piauobegleitung 
die berühmtesten Lieder von Goethe, Schiller, Uhland, 
Bürger, Nückert, Heine commenliren, lesen und singen, 
nm uns so eine Idee vou einer Volksliteratur geben, 
die uns fehlt, weil man bei uns Beranger uicht mehr 
singt." sKöln. Ztg.) 

Italien 
Rom, 12. Febr./3I. Jan. Die Sonne funkelte 

heute mit einem Brillantlichte, wie es nur der Sü
den kennt, vom wolkenlosen Himmel und regte Alt 
und Jung znm tollsten Carnevalsscherze an. Die Bal-
cone, Fenster und Galerieen des Eorso lind dicht te-
setzt, die Straßen überfüllt nnd die Munitionen von 
Confetti und Blumen, die heute verschossen werden, 
sind ganz enorm. Prinz Humbert und seine anmu-
thige Frau haben auf dem gewohnten Balcon des 
Hotel Vi Roma Platz genommen. Dort staut sich die 
Menge immer am dichtesten, und das kronprinzliche 
Paar nimmt den lebhastesteu Antheil am lustigen 
Kampfe, während ihnen beständig ganze Körbe von 
Mnnition zugebracht wurden. Die Kronprinzessin 
entwickelte dabei ihre ganze naive Lebhaftigkeit und 
Anmnth, während der Herr Gemahl etwas btasirt 
und gelaugweilt drein schaute. Das Pferderennen giug 
diesmal durch die dicht besetzte Straße ohne Unfall 
von Statten, doch hat sich der nenitalieiusche Pnri-
tanismus gewaltig gegen diesen Gebrauch ausgelehnt, 
der uun wohl auch der neuen Aera zum Opfer fallen 
wird. Nom war bis jetzt die einzige Stadl Italiens, 
in welcher der Earneval einen volkstümlichen Cha
rakter behalten hatte. Wie sich das Volk hier anm 
sirt, davon mag der für morgen geltende Speisezettel 
der Vergnügungen eiueu Begriff gebeu: um 10 Uhr 
Morgens Theater, dann Promenade über den Corso, 
dann das Spiel mit den Lichtern (mvoeolotti), die 
wie Millionen von Lenchtwürmchen die ganze Länge 
des Corso entlang von der Straße bis hinauf in die 
höchsten Etagen tanzen und schimmern. Dann die 
Abendfeste iu den Theatern, dann die Schmansereien 
und endlich die Spaziergänge durch die Kaffeehäuser 
bis zum srüheu Morgeu. Rom lieht henle ans, als 
sei es die vergnügteste Stadt auf dem ganzen Erden-
rnnd. (K. Z.) 

F r e m d e n  -  L i  s t  e .  
Hotel London. Kaufm. Entmann. Apotheker Schulze, 

Herr von Krusenstern. 

Verantwortlicher Redakteur W. H. khr. Glaser. 

Anzeigen »nd Bekmintnmchnnffen 
In Folge des Allerhöchst am 15. April 1871 

bestätigten Beschlusses deö Minister-Comites wird 
voll der Livläudischeu Gouvernements-Verwaltung 
hierdurch zur allgemeinen Wissenschaft nnd Nach
achtung 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 Nenteien gestattet worden, 
gegen die bei ihnen vorhandenen neuen Billete, 
Billete der früheren Muster, welche Privatpersonen 
gehören, umzutauschen, ohne sich dabei au die Be
stimmung zu binden, nach welcher neue Billete 
desselben Werthes umgetauscht werden; und 

3) daß nach dem 1. Juli 1872 Billete der frü
heren Muster weder von den Nenteien noch von 
anderen Kreisbehörden werden angenommen werden. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß die Herren 8wä. oeo. pol. Ludwig von 
Wendrich, M-. Ferdinand Steere, eliem. Wolde-
lnar Sielmann, oee. Axel von Stern und lit. 
eomp. Emil Heß die Universität verlassen haben. 

Dorpat, deu 10. Februar 1872. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 89.) Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf § 21 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß die Herreil Ltnä. matli. Fedor von Rahden, 
M-.Hugo Ahrens und Franz Rnnzler zu der Strafe 
zeitweiliger Ausweisung verurtheilt worden sind. 

Dorpat, den 9. Februar 1872. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 85.) Secretaire S. Lieven. 

^ Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 
Selbstherrschers aller Reußen?e. wird von Einem 
Kaiserlichen Dorpatschen Landgerichte hiedurch be
kannt gemacht, daß in Erfüllung Befehls des Liv-
ländischen Hofgerichts 6. 6. 18. Januar a. e. sud 
Nr. 190 das durch den gegenwärtig verstorbenen 
Luuiaschen Bauer Gottlieb Kerner von dem 
Samuel Pichlapow mittelst am 20. Oetober 1855 
abgeschlossenen Kauf-Coutraets aequirirte, gegen
wärtig sainlnt Appertinentien auf die Schwestern 
Caroline und Allna Kerner übergegangene, all der 
Werroschen Straße belegene, ein Viertel Lofstelle 
große Techelsersche Hofslandgrundstück sammt den 
darauf von dem weiland Gottlieb Kerner erbauten 
drei Häusern und Nebengebäuden auf Grund rechts
kräftigen Urtheils des Techelferschen Gemeindege
richts ä. ä. 22. Oetober a. xr. 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 den 
24. und 25.April «.anberaumten Ausbotterminen, 
Vormittags 12 Uhr im Sitzungsloeal dieses Land
gerichts einzufinden, ihren Bot und Ueberbot zu 
verlautbaren und sodann wegen des Zuschlages 
weitere Verfügung abzuwarten. 

N. N. W. 
Dorpat-Landgericht am 25. Januar 1872. 

Landrichter A. Baron Bruiningk. 
(Nr. 119). G. v. Sievers, I. Ksor. 

E Z KmwHiichhMlW 
in Dorpat nnd Fellin 

empfiehlt ihr großes Lager von: 

Fritz Reuters slimmtlichen Werken. 
13 Bände. Geh. 1 N. 50 K. Elegant, geb. 2 Rbl. 

Band I. II. Lauschen un Rimels. 2 Theile. 9. Aufl. 
Band III. Reis' nah Welligen. 5. Auflage. 
Band IV. Olle Kamellen, 'i. Theil. Woans ick 

tau 'ne Fru kämm. — Ut te Fran-
zosentid. 8. Auflage. 

Band V. Olle Kamellen. 2. Theil. Ut mine 
Festuugstid. 7. Anfluge. 

Band VI. Schurr-Murr. 5. Auflage. 
Band VII. Hanne Nüte. 6. Auflage. 
Band VIII. Olle Kamellen. 3. Theil. Ut mine 

Stromtid I. 7. Auflage. 
Band IX. Olle Kamellen. 4- Theil. Ut mine 

Stromtid II. 6. Anflage. 
Band X. Olle Kamellen. 5. Theil. Ut mine 

Stromtid III. 5- Auflage. 
Band XI. Kein Hüsung. 5. Auflage. 
Band XII. Olle Kamellen. 6. Theil. Dörchläuch-

ting. 4. Auflage. 
Band XIII. Möntecchl nnd Capuletti, 3. Anflage. 

Außerdem Fritz Reuters wohlgetroffene 
Photographie. 50 Kop. und 

Illustrationen zu Reuter von Hiddemanu, 
Pietsch, Specler. ' 

Norrälhig in allen Buchhandlungen: 

Der praktische Kopstechner 
enthaltend Beispiele aus dem Kinderkreise uud dem 
bürgerlichen Leben mit Berücksichtigung der in den 
Ostseeprevinzen gebräuchlichen Münzen,^ Maaße und 
Gewichte nebst einigen Fingerzeigen n. Erläuterungen 

von Z. Spalving. 
Z w e i t e  vielfach veränderte Auflage. 

Preis 90 Kop. 
W. Gläsers Verlag 

in Dorpat. 

Achter Vortrag 
zum Besten des Hilfsvereins 

Sonnabend, den 12. Februar, Abends 6—7 Uhr 
in der Aula der Universität 

Professor vr. Volck, 
Anderthalb Jahrhunderte israelitischer Geschichte. 

1) Der makkabäische Freiheitskampf u. seine Folgen-

Eintrittskarten zu 50 Kop. sind am Abend des 
Vortrages an der^Kasse zu haben. 

Vorräthig bei Th. Hoppe und E. I. Karow i>> 
Dorpat und Fellin: 

Kochvttch 
für die 

Ostseeprovinzen Rußlands 
von 

Lyda Panck. 
Preis 1 Rnbel 60 Kop. 

In dieser nenen Bearbeitung sind sämmtlichö 
Vorschriften, deren Zahl sich um 117 vermehrt hat-
sorgsältig durchgesehen nnd wo nöthig geändert und 
ergänzt. Durch die alphabetische Anordnung u>^ 
das Register läßt sich leicht unter den 1300 Nnw" 
mern das Gewünschte anffiuden. 

W Gläsers Verlag. ̂  

AblMelliie. 
Ed. Thraemer, gewes. Studeut. (1) 

in 8t. ?vtei'8dui'K 
Kenten des lÄistl. I^nä^virtliLcIiaKI. Vereins 
( -  ^ . c l r o s g s :  „  l l a l l n o m a l l l l  I ' e t o i - s b u r g " )  

deslirsn sioli liiorrQit äass sie vow 
1. 1872 

uut ullorr Lotionen clor ZZultiseliLll, Bado 

Ein Uhrmacher, 
gebürtig im Schwarzwald, der die besten Bezugs 
quellen desselben und auch die der Schweiz ken«^ 
sucht, gestützt auf feinste Referenzen eine Ste!^ 
als Geschäftsführer oder Reisender in den Nussis^ 
Ostseeprovinzen. Offerten befördert sud K. iW 
die Annoncen-Expedition von Rudolf 
in Berlin. ^ 

Neu erschienen nnd vorräthig bei Th. Hopp^ 
nnd E. I. Karow in Dorpat und Fellin: 

Sammlung kirchlicherKernlieder. 
Schulausgabe. 

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

W Gläsers Verlag 
^ in Dorpat. 

Telegrafische Witteruugödepesche 
des Dorpater meteorol. Observatoriums 

Donnerstag, den 82. Februar 

Äelfius 7Vom in in 
24 Stunden 

Archangel 71 ->-0 
Petersburg 73 -1 
Helsingfors 63 —3 
Neval 67 —3 
Dorpat 65 —3 
Riga 
Wilna 61 -3 
Warschau 57 —3 
Kiew 63 -2 
Charkow 66 —I 
Odessa 73 —7 
Nikolajewsk 63 — 10 
Tiflis 35 ? 
Orenburg 71 -s-3 
Jekaterinburg 50 -i-5 
Kasan 63 -j-0 
Moskau 67 ? 
Parls 70 

7 Uhr Morgens. , 
Tempe<> 

Wind 

L^V (2) 
LL (2) 
L (2) 
L 
LL (1) 

LL (2) 
KL l2) 
LL (0j 
L (1) 
5L (2) 
N I 

(0) 
L (2) 
SVV .2) 

(0) 
(v) 

LL (2) 

-14 
-7 
-9 

-12 

-11 
-9 

-17 
-20 
-l? 
-lS 
—4 
-24 
-16 
—1 
-ö 

W i t  t  e r u u g ö b e o b u ch t  u n g e n 
vom 22. Februar 1372. 

Stunde 0° C. 
Temv 

Lelfiiia 
Keuch-

I tigteil Wind. Bewölkung 

7M. 64,9 -12,0 60 S (2) L (2) 3 

10 64,3 -10.0 55 S (4) 2 

1 Ab. 63,1 -6,3 52 3 (3) L (1) 5 

4 61.6 —5,3 55 3 (3) L (2) 5 

7 61,1 —6,9 62 3 (4) 1 
10 61,0 —6,3 62 8 (4) V? ll) 10 

Mittel 63,62 -3,44 j 4,3^. 

Extreme der Temperaturmittel in d. letzten 0 ^ : 22. 
15,90; Max. im I. 1367 1,04; 6 j^' Min.: im I. 136« 

Mittel: -9,25. 

Von der Censur erlaubt, Dorpat' den 11. Februar 

Verlag von I. C. SchünmannS Witttve. Druck von W. Gläser. 



36. Sonnabend, den 12 Februar 1872. 

Erscheint täglich. 
mit Ausnahme d?r Sonn- und hohen Festtage. 

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

Lreis für die Korpuszeile oder deren Naum 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. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Eon« 
ditors Borck neben 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. Dorpat: Avreise. Riga: Wag-

gonheizung. Aus dem Jahresbericht des Gewerbevereins. 
Neval: Brandstiftung. Moskau: Hebung der Viehzucht. 
Russisch-Asien: Mordthaten. 

Ausländischer Theil. Dentsches Kaiserreich. Berlin: 
Zu Ehren der deutschem Landwirthschast. München: Die 
Stellung zum deutschen Reich. — Schweiz. Bern: Unentgelt
licher Schulunterricht. — Großbritannien. London: Der 
Dianatempel in Ephesus. — Frankreich. Paris: Das Ma
nifest der Achtzig. — Ans Dorpat. 

Feuilleton. Vom baltischen Schulwesen III. 

Telegramme der Dörptschen Zeitnng. 
Nigaer Börse vom 12. Februar: Amsterdam —. 
Hamburg 29Vio. — London 32Vs> — Paris —. 

"^.50/0 Jnscriptwnen vou ier 5. Anleihe 87Vt- — 
Erste innere Prämienanleihe 154 Br., 152^4 G. — 
Zweite innere Prämienanleihe 154 V2 Br., 153 G. 

Bankbillete — Br. — 5"/o kündb. liv-
ländische Pfandbriefs 99^ G. — 5°/o nnkündb. 
iivläitdische Pfandbriefe 93Vt G. — Niga-Dünabnrger 
Eisenbahn-Actien 156. — Flachs (Krön) 46. 

.Berliner Börse vom 11./23. Febrnar. Wechsel 
auf St. Petersburg 3 Wochen 92'/s Thlr. für 100 
Nbl.— Russische Creditbillete 83Vs Thlr. sür 90 Nbl. 

Steuer«' Stacw ichte,». 
Berlin, 21-/9. Febr. Die Commission des Her

renhauses'hat ihre Berathnngen über das Schulgesetz 
geschlossen. Der Negiernngscommissar erklärte die 
Beschlüsse der Commission für unannehmbar. Es 
wiro nunmehr wieder bezweifelt, dag ein Pairsschub 
stattfinden solle. Die Königin von Würtemberg ist 
ln Berlin eingetroffen. Da- Gerücht will wissen, 
es seien Spuren entdeckt wordeu vou einer Bedro-
hnng des Lebens Bismarcks von ultramontaner Seite. 
Gestern koustituirte sich hier mit 5 Millionen Grund
kapital die „Deutsche Buchhändlerbank" mit den» 
Zweck: Centraliiation des berliner und leipziger Kom
missionsgeschäfts, Befriedigung der Kreditdedürfnisse 
des deutschen Buchhandels und Anbahnung der nö-
thigen Reformen. Als Bauquier der Gesellschaft ist 
die Berliner Bank erwählt worden. Die National-
versammlnng vou Versailles hat iu Fraklionsver-
hauolungen definitiv die Forderung der Constitni-
ruug der Republik beschlossen. Gesteru fand beim 
Grafen Chambord Gallaempfang statt. Tie Wiener 
„Neue Freie Presse" meldet, daß die Nachricht von 

Neclamationen auswärtiger Mächte in Anlaß des 
galizischen Ausgleichselaborats uubegrüudet sei. 

Wien, 20./8. Febr. Der Entwurf des Neuwahl--
gesetzes ist in dritter Lesuug mit 104 gegen 49 
Stimmen angenommen. 

Paris, 20./8. Febr. Eine hier eingegangene Nach
richt aus Nom versichert: Der Papst unterzeichnete 
am letzten Sonntag ein Cirkulair, enthaltend die Zu-
sammenberufuug einer allgemeinen Kirchenversamm-
luug auf Malta oder iu Tyrol. Der Papst soll den 
15./3. März aus Rom abreisen. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 12. Febr. Herr H. v. Samson-Urbs, 

ver Präsident des livläud. Vereius für Laudwirth-
schaft und Gewerbe, ist gestern nach St. Petersburg 
abgereist; die besten Wüusche und Hossuungeu be
gleiten ihn aus Stadt nnd Land; uud so wird er 
wohl bald mit dem längst Erwarteten, auf das wir 
geduldig harreu, zu uus znrückkehreu. 

Riga. Im techuifchen Verein reserirte Ober-
iugeuleur Pander über die von ihm vorgenommenen 
Versuche der Heiznng von Waggons mil comprimirter 
Kohle. Während bisher die Waggons mittelst einge
legter Wärmflaschen, mittelst eiserner uud Kachelöfeu, 
dnrch Wasser oder Dampf zc. geheizt wnrden, sucht 
sich iu ueuerer Zeit die Heizung mittelst comprimirter 
Kohle Geltung zu verschaffe«,. Diese Kohle bildet 
kleine viereckige Täfelchen, welche au einer Längsseite 
zum Glühen gebracht nud auf ein Drahtuetz gelegt 
werdeu, auf welchem sie langsam fortglühen nnd eine 
bedeutende Wärme erzeugen. Nach den vom Refe
renten auf ber Riga-Mitauer Eisenbahn angestellteu 
Versuchen erheizteu 5 Kohleustücke, beim stehenden 
Wagen, ein Coup6 zweiter Klasse auf 16 bis 21 Grad 
Celsius bei emer Außeutemperatnr von 0 Grad. Zur 
Erzielnug desselben Wärmeesfectes während der Fahrt 
würde jedoch das doppelte Quantum gebraucht. Ob
gleich die Reisenden, die sich ur dein ans solche Weise 
geheizten Conp6 befanden, keine besonderen Beschwerden 
verspürten, so glaubt der Vortragende doch, daß sich 
Kohlenoxydgas gebildet habe, wie denn auch auf aus-
läudischeuBahnen sehr bedenkliche Erkraukungssälle bei 
der Benutzung der vorgeuauuten Kohle stattgefunden 
haben. Mau führt dort deshalb die Verbreuuungs-
producte durch einen besonderen Schornstein ins Freie, 
wodru ch nur die strahleude Wärme znr Geltung kommt. 
Die Heizung mit der comprimirteu Kohle kostet pro 

Wagen 3 bis 5 Nbl. täglich, je nach der Stärke der 
Kälte, während auf der Niga-Mitauer Bahn die Bö" 
heizuug aller Wagen erster und zweiter Klasse mit
telst Sand uud der der dritten Klasse mittelst Oesen 
täglich nur ungefähr 2 Nbl. kostet. (Nig. Z.) 

Riga. Aus d em Iah resbericht des Gewerbe
vereins ist für uns noch anzumerken, daß der Bei
trag nur drei Rubel beträgt und daß 1871 1064 
ueue Mitglieder eintraten. Von den 3326 Mitglie
dern sind Handwerker 30°/o, Kanfleute 41°/o, Tech, 
uiker uud Küustler 7^0, Handwerksmeister werden 465, 
Handwerksgesellen 413 gezählt. Damenkarten wurden 
44 ausgegeben. Mitglieder auf Lebenszeit gegen 
Eiuzahluug vou mindestens 50 Nbl. existiren 7. Gegen 
Rückgabe von Bauactien werden Mitgliedskarten auf 
mehrere Jahre je nach dem Betrage ausgereicht. Der 
Vorstand hält seine Sitzungen öffentlich, halte aber 
meist kaum 30 Zuhörer; er beklagt, daß seine Be
schlüsse selten allgemeinen Beifall ftnden, nnd spricht 
den Wunsch ans, daß sich in Zukunft die Unzufrie
denheit mit seinen Beschlüssen weniger in den Re-
stanralionsräiimett und auf den Kegelbahnen des 
Vereins, als vielmehr in motimrten Anträgen in 
den Vorstaudssitzuugen Ausdruck verschaffe. Den 
Sangerlrris bildeten 74 Männer, welche zweimal 
wvchenllich üdten. Die Gründlichkeit, mit der sse 
dem Studium deutschen Mäunerquartettgesanges ob
lagen, zeigte sich in den vortrefflichen Leistungen, 
welche au 14 Abenden die Vereinsmitglieder erfreuten. 
Außer seinem Wirken im Verein hat der Säugerkreis 
bei alleu Gelegenheiten, bei denen die Männerge-
fangvereiue Rigas zu gemeiusamem Handeln sich ver
einigten, als gleichberechtigter und gleichgeachteter 
unter den Brudervereinen sich ihren Unternehmungen 
angeschlossen. Der gemischte Gesangverein von 49 
Damen nnd 48 Herren wirkte au vier Vereins--
abeudou unter ungelheittem Beifall der Zuhörer. Der 
Schachclnb zählt 45 Zuhörer. Der Gewerbeverein 
war im Lanss des vergangenen Jahres bemüht, in 
Verbindung mit den Brndervereinen in unsern Pro
vinzen ein eigenes Organ für die Interessen der Ge-
Werbevereine ins Leben zu rufen. Da die betref
fenden VeiHandlungen zur Zeit noch nicht zu einem 
Abschlüsse gediehen sind, wird es dem nächsten Jahres-
berichle vorbehalten, ausführlichere Nachrichten über 
diesen Gegenstand zn bringen. 

Neval. Die „9.1?. L." berichten: Am 17. v. M., 
5 Uhr Morgens, brannte das hölzerne Schnlhans 
der Seyerscheu Banergemeinoe vollständig nieder. 

Vom baltischen Schulwesen. 
ili. 

Wir wnrden vorgestern in der Auszählung der Dörpt-
sehen Mädchenschulen unterbrochen, von den folgenden hat 
nur noch die höhere Stadttöchterschule das Recht beim 
Abschluß des Cursns die Prüfung der Schülerinnen nns 
das Amt einer Hauslehrerin in der Anstalt selbst ab
zuhalten. " ' 

Dorpater Mädchenschulen 
Ii. 

. . Stadt-Töchterschule, seit 185"! INN ^ 
ftlt 18S7 mit g, s.j, 1871 mii k A ,s-m 
Schmcmmc», - Schneid 7, 8, g, n 
Halbs.; - außerdem für Auswärtige e.u' ^ . . 
» Rdl, - Gehalt sm den russ, L 142 
I'ch-rin nnd Lehrerin Fr, Emma d, R>M,°ss'l2S 
18^5). — Jnspector und Lehrer d N.i F ' 
Aastor äiu.e, il. Aua 71^ ^ ̂  

Simon; ^ M — sür Frci,^. mysse 
Nuss. Frl. Mkens ^^ger. — Ln. für d. 

V°-stch°rm°u!'«n'T°>'°Ä"^'''°- " ̂  Klassen, -
mentnr-Ln, Frey (18W); — Ele-
Schnl-rinn-n, <4, Angnst SS), - 82 
Auswärtige 4 R ^ Rdl. SV K„ snr 
3 R. SV K, halbjährlich,' ^ für Ansniärtige 

Fi'. Heriuine Müller (1857). — 5 Schn. — 14 N. 
Fr. Mathilde Zilchert (1871). — 2 Kl. — 40 Schu. 

— 20 uud 30 Nbl, — Ln. Frl. E. Lieth. Fr. Brandt. 
Frl. Agnes Nedlin (1871). — 10 Schn. — 10 R. 
Arnien Aiadchenschule des Hnlfsnereius, — 120 Schn. 

— Schnlg. 2 Rbl. — L. Beckmann: Ln. Frl. Agnes 
Beckmann. 

11) Marien-Hülse, Crziehnngs-Anstalt des Hülföner-
eins. — 16 Zöglinge. Frl. Tennisfeld. 

12) Kinderbewahr Anstalt des Hülfsvcreius für Kna
ben nnd Mädchen. — Lehrerinnen Fr. Pastorin Franken. 
— 50 5tinder. 

Es ist wohlthnend. diese lauge, stolze Reihe von 
Männern nnd Franen, welche wir, als beim Dörptscheu 
Schulamt betheiligt aussnhrten, zu überblickeu; welch eiue 
Fülle von Tüchtigkeit und Kenntuissen breitet sich da 
oor uns auö, welch eiu Neichthuui von Kraft und Arbeit, 
von Mühe uud Sorge, von Glück nnd Zufriedenheit 
birgt sich hinter dieser scheinbar dürren Auszählung von 
Namen; und viele von denen, die sie tragen, sind diesem, 
andere jenem von nns durch Liebe nud Dankbarkeit in 
die Herzen hineingewachsen^ wir bergen und behüten dort 
ihre Bilder wie in einem Heiiigenschreiu. 

Wenn nach Washington ö Ausspruch die Volksbildung 
der sicherste Boden sür das Volkgglück ist, so sorgen alle 
die genannten für nnscr aller Glück, indem sie die Kinder 
„in den städtischen Schulen" bessern und belehren, er
ziehen uud unterrichten; und ihre gauze Lebensarbeit sollte 
verfehlt nnd vergebens sein? 

Denn kürzlich hat ein Schulmann, freilich ohne Ver. 
hör und Untersuchung, folgendes unfehlbare Urtheil gesällt: 

„Die Lehrer trifft kein besonderer Vorwurf, wenn 
uusere Bildungsverhältnisse, be>ouders in einzelnen Ge-
sellschaftsgruppeii. unbefriedigend sind. Ebensowenig ist 
es ihre Schuld, weun wir unter nns wenig keruige und 
markige Mänuer haben, redegewandt und thalkräftig, 
voll Üeberzeuguugstreue und Glaubensmuth. Wir pro-
dnciren auö den Kindern des Landes in unsern städti

schen Schuleu im Ganzen nur mittelmäßige Menschen, 
unsicher in Kenntnissen, unbeholfen in der Sprache, arm 
an Gedanken, schwach an Willen." 

Nun da haben wir nicht viel mehr zu erwarten, als 
richtige Waschlappen, Es ist nnr ein Glück, daß dies 
Vcrdammnugsunheil iu Bausch und Bogen, diese Ver
nichtung von Mann uud Maus nur das'sta'rke Geschlecht 
trifft; zu Ehren der Damen uud zu unserm Trost bleibt 
das schöiie Geschlechl doch immer die bessere Hälste; uud 
auch die Lehrer bleiben durch mildernde" Umstände 
wenigstens Vorwurf- und schuldlos. 

Aber diese entarteten und verworfenen Generationen 
von Männern nnd Knaben; Die Pariser Kommune würde 
sie mit Petrolenm von der Erde vertilgen; wir aber 
müssen mit christlicher Liebe schon unsere mittelmäßigen 
Brüder und Söhue hinnehmen und weiterlieben, so wie 
sie sind: „unsicher in Kenntnissen, nnbeholsen iu der 
Sprache, arm an Gedanken, schwach an Willen." Gott 
besser es wenigstens! 

Zu bewundern ist dabei nur, wie harmlos solche 
schlechte Eensur weiter colportirt wird.' Und all dieser 
entsetzliche Lärm, tunt clo druit poui- —? Weil in 
deutschen Schnlen Estnisch nicht die Lchrsprache ist. Wir 
wollen von ollem andern absehen nnd Mir ein prakti
sches Bedenken ausühren: Wo ist der „Diesterweg" ans 
Estnisch, der bewährte „Wegweiser" für unsere Lehrer? 
Wo ist der „kleine Ranincr" ans Estnisch für deu Ge
sang der Kinder? Wo ist der „Pape" und „Georges" 
auf Estnisch, um unsern Brüdern Griechisch und Latein 
zn übersetzeu? 

Die Revalsch^Zeitnng beklagte kürzlich, daß uuter 
den im Jahre 1874 mchienenen estnischen Büchern sich 
nur drei finden, die in der Schule gebraucht werden 
könnten, nämlich eine HeimathSkuude, eine Erdbeschrei
bung »nd ein rnssisch.estnisches ABC. Es wird dort 
hinzngefügt: „Während die estnischePressecinerseits wieder-
hallt von der gewiß sehr berechtigten nnd nicht oft genug 
zu wiederholenden Mahnung: Unterricht, Bildung, Schulen 



Der Schaden des Schulmeisters Jaau Mats an Korn, 
Viehfutter und Wirthschastsgeräthen beträgt über 
100 Rbl.; dem Bruder desselben, Michel Mats, sind 
53 Nbl. baares Geld und Kleidungsstücke im Werthe 
von 15 Rbl. verbrannt. Das Schulhaus war bei 
der ehstländischeu gegenseitigen obligatorischen Gou
vernements-Feuerversicherung für 90 Nbl. verassecu-
rirt. Der Seyer'sche Bauerkuabe Autou Brandt, 
12 Jahr alt, ist geständig, auf Anrathen des Seyer-
schen Bauerknaben Karl Waan, 17 Jahre alt, welcher 
dieses aber ableugnet, das Schulhaus in Brand ge» 
steckt zu haben. (Nev. Z.) 

Moskau. Die „Russ. Welt" vernimmt, daß nener-
dings das Statut der Moskauer Gesellschaft zur He
bung der Viehzucht in Nußland bestätigt sein soll. 
Der Zweck dieser Gesellschaft ist: das Einführen der 
gezüchteten ausländischen Nacen aller nützlichen Haus
siere in Nußland, das Ergreifen von Maßregeln 
zur Erhaltuug und Veredelung der in Rußland be
reits bestehenden Racen, sowie die Verbreitung ra
tioneller Kenntnisse über die Entwickelnng, die Er-
haltnng und die Erziehung der Hausthiere. Die 
materiellen Mittel der Gesellschaft bestehen in ein
maligen Gelddarbringnngen, den jährlichen Beitrags
zahlungen der Mitglieder und den Einnahmen aus 
den Unternehmungen der Gesellschaft. (Rig. Z.) 

Russisch-Asien. Einer Correspondenz der „Turke-
staner Ztg-" aus der uralskschen Befestigung ent
nimmt die „Nord. Pr.", daß im Jahre 1871 un
gewöhnlich früh Schnee gefallen ist und die Nacht
fröste 10" Neanmur erreichten. Die Truppen, welche 
die Poststraße iu der Steppe vor Räubern behüteten, 
sind in ihre Winterquartiere zurückgekehrt. Dieser 
Umstand veranlaßt den Correspondenten zu Befürch
tungen, daß die Mordthaten in der orenburgfchen 
Kirgiseusteppe wieder ihren Fortgang nehmen würden 
und läßt ihn der Grabhügel erwähnen, welche die 
Opfer der Räubereien decken. Unter jenen erwähnt 
er auch des au der Station Karassaj auf feiner 
Reise von Taschkent im Jahre 137«) ermordeten 
Herrn Kirbarth nnd seines Reisegefährten Waller, 
der von den Kirgisen an die Grenze Chiwas ge
schleppt und wer weiß wo ermordet wurde. Der 
Tod des Letzteren ist dein Umstände zuzuschreiben, 
daß die Ränber dem Chan von Chiwa den zehnten 
Theil ihres Raubes ausliefern müssen, und da sie 
bei Waller gegen 3000 Nbl. Silbermünze fanden, 
dachten sie, es wäre besser, den hohen Tribut nicht 
zu entrichten, und den einzigen Zeugen, der ihnen 
gefährlich werdeu konnte, zu beseitigen. Waller ward 
erstochen. (Nig. Z). 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 20./8. Febr. Laut eines von der Köu. 
großbritannischen Botschaft dem Reichskanzler-Amte 
zugegangenen Schreibens hegt das britische Gouver
nement in Indien den Wnnsch, mit den dentschen 
Handelskammern, laudwirthschastlicheu Vereinen und 
ähnlichen Institute« über Gegenstäude des Ackerbaues 
und Handels, über Verbesserungen von Maschinen in 
direkte Verbiudung zu treten. Das genannte Gou
vernement erklärt sich seinerseits gern bereit, den ge
dachten Organen des deutschen Handels :c. die etwa 
gewünschte Auskunft über indische Handels- und 
Erute-Verhältuisse direkt zu ertheileu. Die für das 

thun uns noth! — andererseits aber auch ihre Spalten 
gefüllt find von Klagen über die Mängel unseres Schul
wesens, über deu niedrigen Stand der Schulen u. f. s-, 
nnd mährend man nun gar eine höhere Bilduugsaustalt 
mit rein estnischem Sprachcharakter projeetirt und lebhaft 
vertritt, — so ifts auf dein Gebiete der Herbeischassung 
deS unumgänglichen Materials für diese Bestrebungen 
fast ganz „wüste nnd leer", hier und da eiu spärliches 
Lebenszeichen, aber nirgendwo eine Lebens- und Pro-
duetiouskraft, die den Beweis nur annähernd führte, daß, 
neben der besseren Einsicht einiger weniger Volksgenossen 
und neben der üppig wuchernden Lust Vieler znm Ta
deln uud Kritisiren des Vorhandenen, auch Arbeits In st 
uud LeistungSsäh igkei t vorhanden sind, um das Besser-
wissen nnd Bessermachen praktisch werdeu nnd ms Leben 
treten zu lasseil. Wir haben nichts gegen das Tadeln 
nlid Kritisiren, auch nichts gegen ein Vorwärtsftrebeu, 
daö iu übersprudelnder Kraft durch die Waud zu rennen 
sucht, aber es macht immer und überall einen dePrimi-
renden Eindruck, wo man vor lauter Kritisirsncht das 
vorhandene Gute iguorirt nnd mißachtet, daher anch nicht 
ausnutzt nnd, stets auf einem Flecke stehen bleibend, nur 
„Vorwärts" schreit, aber nicht fortschreitet. DaS 
Leben und der Sieg ist Nicht bei der Negation und dem 
leidenschaftlichen Begehren des Sieges, sondern bei der 
Position und den unüberwiudlichen Mächten der Arbeit. 
Wo in gemeinsamer Arbeit positiv Tüchtiges geleistet 
wird, da liegt eine Einigung rechter Art vor, »ud spricht 
aus diesem Baden die mrtiouale Einheit als organische 
Mathe hervor, so ist ihre Existenz nicht nur Thatsache. 
souderu hat so lange Bestand, als sie naturgemäß aus 
dem Mntterboden frische Kräfte nnd Säfte zieht. Ver-
einigt mau sich zur Erstrebung irgend eines Zieles, ohne 
die Basis gemeinsamer Arbeit, so bleibt's bei Worten 
und beim Wünschen, das Ziel aber rückt um uichts 
näher/ 

An einer andern Stelle der Nev. Z. wird das neueste 
Heft der baltischen Monatsschrift besprochen und bemerkt: 

Gouvernement bestimmten Korrespondenzen sind zu 
adressireu: to tlis Keczi'öwr^ to tli<z 
ok Irräia iir tlro Doparwurorrt ok Revenue, 
oultui's nucl Oaleuttlr. Die Königlich 
großbritannische Regieruug hat deu Wunsch ausge
sprochen, die vorstehende Mittheiluug zur Keuutuiß 
der betheiligten Persönlichkeiten gebracht zn sehen. 

(Nat.-Ztg.) 
München. In der zweiten Kammer sprach der 

Premier Gegnenberg°Dux über die Stellung zum 
deutschen Reich Folgendes: Die rechtlichen uud die 
staatsrechtlichen Momente, welche der gegenwärtige 
Initiativantrag darbietet, sind von beiden Seiten des 
Hauses geuügeud erörtert worden. Es kommt nicht 
darauf an, was die Herren Antragsteller mit diesem 
Initiativanträge gewollt oder nicht gewollt, welches 
der beabsichtigte Zweck derselben sei, ob er mit Recht 
oder Uurecht als reichsfeiudlich bezeichnet werde, — 
es kommt darauf an, wie dieser Autrag in Deutsch-
laud aufgefaßt und empfuudeu wird. Täuschen Sie 
sich darüber nicht, in ganz Deutschland wird er als 
ein Augriff aufgefaßt, desseu Spitze gegeu das Reich 
uud gegen die Neichsverfassnng gewendet ist, und 
man wird in ihm nichts Anderes sehen als den Ver
such, eiue Schranke auszubauen gegen diejenige Ent
wicklung der Reichsversassuug, ohue welche der ge
genwärtige Zustaud auf die Dauer unhaltbar ist. 
Die Neugestaltung Deutschlands ist aus faktischer 
Gruudlage erwachsen; sie ist das Ergebniß eines 
schweren blutigeu Krieges; noch unter den Waffen 
wurden die Verträge von Versailles abgeschlossen, 
und aus ihnen ging die Reichsversassuug hervor. 
Daß sie uicht uuter solchen Umständen, wie die Mi
nerva ans dem Haupte Jupiters, vollendet hervorge-
Heu kouute, ist klar, sie bedarf uubedingt der Ent-
wickelung. Betrachten Sie das Gebäude, meine Her
reu, es stehen vorläufig nur die Säuleu uud über 
ihueu das Dach, innen ist es uoch nnwohnlich. Der 
Organismus bewegt sich fieberhaft, die Räder knar
ren uud ächzeu, uud so, wie die Dinge stehen, würde 
die Fortdauer auf die Läuge uumöglich seiu, es muß 
eine Eutwickelung unseres deutschen Versassuugslebens 
eintreten. Wenn diese Entwickelnng wirklich uicht 
durchführbar seiu sollte, dauu, meine Herren, dann 
sind nur zwei Diuge möglich, entweder der erneute 
Zerfall Deutschlands, oder der Einheitsstaat. Deutsch
land wird nicht zerfallen, und daß Ver Einheitsstaat 
nicht über uns hereinbreche, das scheint mir gerade 
die politische Aufgabe Bayerns zunächst zu sein. In 
einem Bundesstaate, gilt jedes Bundesmitglied genau 
so viel, als es Werth ist, und es ist genau so viel 
Werth, als es leistet. Die Frage, was Bayern gilt, 
welche Stellung es einnehmen werde in Deutschland, 
diese Frage hängt ab von den Leistungeu Bayerus 
für die Gesamnttheit. Ich frage Sie nun, welches 
wird dauu die Stellung Bayerns, weuu Sie diesen 
Autrag annehmen? Sie schaffen einen Konflikt uutz-

^ los und gefährlich, einen Konflikt, sür dessen Lösung 
kein Ministerium eine Verantwortnng übernehmen 
kann. Sie charakterifiren Bayern als denjenigen 
Staat, welcher allein sich der Eutwickelung der Reichs
versassuug eutgegenstellt, sie drängen ihn in die Stel
lung der Negation. Wir werden isolirt stehen im 
Deutschen Reich. Wenn wir diesen Antrag anneh-
wen, so haben wir keinen Bundesgenossen; ich glanbe, 
darin allein liegt schou ein schweres Bedenken. Nicht 
hier ist der Platz, auf dem Sie die Rechte uud die 

„Die Nedaction wendet sich zum Schluß eingehender 
zu der wichtigen Frage des VolksschnlwesenS uud macht 
auf die Gefahren aufmerksam, welche durch die in neue-
rer Zeit aufgetauchten Bestrebungen zur Begründung einer 
nationalen ehstnischen oder lettischen höheren Bildung, 
überhaupt zugefügt werden könnten. Wir schließen uns 
dem in dieser Beziehnng Gesagten mit voller Ueberzen-
gung an und empfehlen diesen Abschnitt des Aufsatzes 
allen Volksniännern zur Einsicht, welche in nnzettigem 
Eifer nut dem Feldgeschrei Vorwärts unaufhaltsam einer 
rückgängigen Bewegung zustreben." 

Zu welchen Erfolgen aber gemeinsames und einträch
tiges Zusammenarbeiten führcu kann, das bezengt der 
Hinweis auf einen Dörptschen Schulmann in der 
guteu alten Zeit, den wir in der „Nordischen Presse" 
finden. Sie bespricht die Verdienste unsers verstorbenen 
Iwan Pawlowsky bei Gelegenheit nenerer lexikalischer 
Arbeiten zn Gunsten der russischen Sprache von Fried-
rich Booch, Adam Frey und N. Lenstroem. Wir 
lesen dort! 

„Die tauseudjährigen Wechselwirkungen zwischen dem 
russische» und deutschen Volke, wie sie von alten Zeiten 
her bestanden, mußten sich begreiflicherweise auch in früh
zeitiger Schassung voii Lehrmitteln bemerkbar machen 
für Erlernung der einen und der anderen Sprache. Keines 
unter allen europäischen Völkern hat deren so viele aus
zuweisen, als das Deutsche. Wenn ihm zunächst wenig
stens die ganze Arbeit in diesem wahrhast internationalen 
Streben allein znfiel, so kamen ihm später auch rnssi-
scherseits tüchtige Kräfte zu Hülfe, wie vor Allen P a w-
lowsky bewiesen hat, dessen Name sür alleZeite n 
in dankbarem Andenken bleiben wird. 

Fassen wir nur den lexikalischen Theil dieser Lehr
mittel ins Auge, so lassen sich füglich drei Perioden m 
der Entwickelnng desselben unterscheiden, die sich an die 
Namen Schmidt, Pawlowsky uud Booch - Frey 
knüpfen. 

Die Schmidt'fchen Wörterbücher waren lange Zeit 

Selbständigkeit Bayerns sichern und erhalten können, 
iu Berliu, ich wiederhole das, iu Berlin ist der 
Kampfplatz. Was Sie dort leisten werdeu, das wird 
Ihnen die Selbständigkeit sichern. Die Mauer, die 
Sie hier aufführen, ich bin es überzeugt, diese Mauer 
wird Sie nicht schützen, und selbst wenn dies eine 
Zeit lang der Fall wäre, dann würden Sie politisch 
hinter ihr ersticken. Wenn sie umgeworfen wird, 
daun haben Sie den Einheitsstaat, dann ist es zu 
spät! Was der Geschichte Deutschlauds in Wirklich-
keit ins Gesicht schlägt, was dem Geiste der deutschen 
Verfassung geradezu widerspricht, was die Krone nicht 
will, was das Land nicht will, was Sie nicht wol
len, was wir nicht wollen, was die Antragsteller nicht 
wollen, gerade das fördern Sie mit diesem Antrag! 

(St.-A.) 
Schweiz. 

Bern, 19./7. Febr. Der Nationalrath hat bei 
wiederholter Berathnng des sogenannten Schularti' 
kels der revidirten Bundesverfassung seinen Beschluß 
aufrecht erhalten, daß der Buud zur Errichtung po
lytechnischer und anderer höherer Lehranstalten de-
fugt ist, daß den Kantonen die Sorge für obligato
rischen und unentgeltlichen Unterricht in den Volks-
schulen obUegt, und daß der Bund über das Miui' 
mum der Forderungen zu bestimmeu hat, welche an 
die Volksschulen zu stellen sind. Der Antrag, daß 
den Kantonen zu Eiuführuug des unentgeltliche" 
Unterrichts in deu Volksschulen eine dreijährige Frist 
zu lassen sei, wurde angenommen. (St.-A.) 

Großbritannien. 
London. Nachdem die Stätte des Diana-TempelS 

in Ephesus, eiueS der „sieben Weltwunder der alten 
Welt", vor etwa einem Jahre nach langen Arbeite» 
über alleu Zweifel festgestellt worden ist, hat 
Wood, welcher die Ausgrabuugen für das britische 
Museum leitet, im Laufe der letzten 12 Monate einen 
großen Theil des Tempels bis auf deu Boden blos' 
gelegt uud — wie der „Times" aus Smyrua 
schrieben wird — verfchiedeue, mehr oder weniger 
verstümmelte architektouische Marmorblöcke aufge' 
fundeu, aus deneu sich schließen läßt, daß die Pro' 
Portionen des Bauwerkes weit großartiger waren, 
als die irgeud eines auderen Ueberbleibsels gr iechi 
scher Architektur. — Diese Säulen nämlich, welche 
noch so da lageu, wie die Zerstörer der byzantini-
scheu Zeit sie liegeu ließeu, messen nicht weniger als 
sechs Fuß im Durchmesser, uud das uugeheuere ge
wicht derselben hat es nothwendig gemacht, das eng' 
lische Marine-Ministerium um Hülfeleistuug anzU' 
gehen. Dieses stellte dann auch das große Panzer 
schiff „Caleoonia" zur Verfügung, uud feit Anfang 
Januar ist dasselbe mit dem Einladen der von 
Wood für das britische Museum ausgewählten Mai" 
morsäuleu beschäjugi. Der größte Block, 
über it Tons wiegt, ist eiu Theil einer der von 
Plinins erwähnten 36 olevatuo voluvariaL und zeigt 
Herkules, wie er mit einer weiblichen Gestalt ruigl, 
während aus emem anoeren Bruchstück die uutereU 
Hälsleu einiger sitzenden nnd flehenden weiblichen 
Figuren zu sehe» siud. Der Tempel war im joni-
scheu Styl ausgefuhrl, uud Mr. Wood hat die Bruch' 
stücke so gewählt, dasz stch em Unheil bildeu lälZt, 
wie die Basis, oaS Kapital uud die Anordnung »N 
Allgemeinen gewesen ist. Noch Ende Januar sollte 
die „Ealedouia" mit ihrem werthvolleu Kargo nach 
Euglano absegeln. (St.-A.) 

hindurch hochgeschätzt, trotz ihrer vielfachen Mängel. Die 
ziemlich gleichzeitige Arbeit von Hehm (zugleich franzö' 
sisch) bot dnn eingehenderen Studinm noch weniger 
terial als Schmidt, Zwischen Schmidt nnd Pawlowskl), 
der Zeit nach, stehen die Reiff'schen Wörterbücher in viel 
Sprachen (auch englisch). Ueber ihre Unzulänglichkeit, 
selbst Unzuverlässigkeit m dem wirtlich Gegebenen >1^ 
hente kelu Zweifel mehr. 

Da erschien Pawlowsky's Werk/Riga bei Kymuiel). 
Die Freude über dieses vorzügliche Wörterbuch war si' 
groß, baß man das Verdleuft des Alten vergaß und selbst 
Schmidt mußte es sich uunmehr gefallen lassen, ein LügcN-
schundt genannt zu werden. Ohne ihu und die Vorar' 
beiten Anderer hätte Pawlowsky aber seine wirklich liefst 
Arbeit auch nicht llefern können. Lange Zeit galt Pa>"' 
lowsky als das erreichte Ideal. Erst iu der letzten Zel.t 
lernte man dieses Werk kritischer würdigen nnd fand, daß 
es gar Manches zu wüufcheu übrig läßt. Pawlowst'ü 
Hatte sichtbar nach dein Vorbilde, des MrvngovlUS gelU" 
beitet (polnisch-deutsch und deutsch-polnisches Wörterbuch-
Königsberg). Die Phraseologie galt ihm sehr viel, da^ 
über aber wurde der Neichlhnm an Wörtern beeinträch' 
rigt. Alles was die Sprache in neuerer Zeit aus de»' 
Gebiete der Naturwissenschaften, der Technologie n. f. 
geschaffen hatte, war nur mäßig berücksichtigt. Die SM»' 
men nach einem neuereu Wörterbuche wurden lauter n>^ 
lauter. Ein Umstand begünstigte Konkurrenz-Unter"^' 
mungen. Seit mehreren Jahren bereits fehlt der rusW' 
deutsche Theil des Pawlowsky'schen Wörterbuchs im 
Handel; jedenfalls wohl nicht durch die Schnld der ehre»' 
werthen Verlagshandlnug. 

Es erschien das dentfch.russische Handwörterbuch 
Booch und Frey. Beide Verfasser haben sich zu diel" 
Arbeit sehr glucklich zusammeugesunden. Booch hat e»" 
bedeutende lezikographische Routine; seine fast alle euro
päischen Sprachen umfassenden Arbeiten sind weit 
breit bekannt. Sein vorzügliches poluisch-deutscheS 
dcutfch.polnisches Wörterbuch (Leipzig bei Hassel) hat 



Frankreich. 
Paris, 16/4 Februar. Ein Artikel des "Journal, 

des Paris: „Das Manifest der Achtzig", lautet: 
Ungefähr 80 Mitglieder der Rechten, unter welchen 
wir die Herren Arthur de Cumout, de Meaux, 
Baraguon, Depeyre citiren, sind über ein politisches 
Manifest einig geworden. Es ist das Manifest, 
welches man mit Anrecht das Manifest Moulin nennt 
uud das wir richtiger und einfacher das Manifest 
der 80 nennen. Das in Rede stehende Manifest 
wurde der Oeffeutlichkeit noch nicht übergeben. Seinem 
Hauptinhalte nach ist es aber bereits bekannt. Die 
Urheber und Unterzeichner des Manifestes der 80 
wollen die erbliche und traditionelle, aber zugleich 
die konstitutionelle uud Parlamentarische Monarchie. 
Mit anderen Worten, sie wollen das Haus Frankreich 
wieder aus den Thron fetzen; aber sie wollen, daß 
es die Bedingungen annimmt, welche die der moder-
uen Regierungen sind. Es ist einfach und klar. 
Drefes ist der Zweck. Was die Mittel anbelangt, fo 
M das Manifest der 30 nicht weniger deutlich Seiue 
Urheber und Unterzeichner erkennen das Recht der 
Nalion an, ihre Regierung zu wähleu. Sie erwarteu 
den Triumph ihrer Ideen nur von der Diskufsion 
und dem Votum. Sie machen nur einen Aufruf au 
das von seinen frei gewählten Mandataren vertretene 

der weißen Fahne kein Wort. Das 
schwelgen darüber hat eine Bedeutung, welche 

^ hervorzuheben braucht. Das Manifest 
^ emnnt endlich die politische und bürgerliche 
^leich^eil au. Man sieht, es ist ein ganzes System, 
Welches stch in zwei Worten zusammenfassen läßt: 
-^erwhnung der traditionellen Monarchie mit der 
modernen Gefellschaft, des erblichen mit dem natio
nalen Rechte. Wir zögern nicht, es zu sagen, weil es 
dle Wahrheit ist. Die Unterzeichner des Manifestes 
der 80 haben einen wichtigen Schritt gethan. <^ie 
haben sich auf ein Terrain gestellt, welches für uns 
vollkommen annehmbar ist. Die Frage ist jetzt, zu 
wissen, ob die ganze Rechte, wie besonders der Graf 
von Chambord, ihnen auf oiefes Terraiu folgen wer-
den. Wir sind nicht berechtigt, dem erhabenen Ober
haupte des Hauses Frankreich Nalhschläge zu^erlhei-
len. Es ist Sache seiner Frennde, ihn vie Summe 
ihrer Erfahrung und ihrer Ergebenheit vernehmen zu 
lassen. Wenn aber der Graf von Chamborv, durch 
eine große patriotische Bemühung enuge ohne Zwei
fel achtnngswerlhe, aber zn absolute Ideen aufopfernd, 
in seinen Hauptpunkten das Mauifejl der 80 annehme, 
so könnte es in Frankreich von diesem Augenblicke 
an augenscheinlich nur eine einzige monarchische Par
tei geben. Was nns anbelangt, so ist unsere Pflicht 
uns vollständig vorgezeichnet. Wir haben es immer 
gehört, und wir wiederholen es: Wir repräsentiren 
keine dynastischen Ansprüche; wir repräsentiren poli-
tische Prinzipien. Diese Prinzipien sind folgende: 
„Die bürgerliche Gleichheit, die politische und reli
giöse Freiheit, die konstitutionelle Regierung." Diese 
Prinzipien, wir finden ste iu ihrer Wesenheit in dem 
Mannest der 80 wieder. Wenn dieses Manisest die 
Richtschnur derer wird, welche es angenommen nnd 
unterzeichnet haben, so wird in Zukunft uns nichts 
verhindern, mit ihnen zu gehen; Alles fordert un; 
im Gegeutheil dazu auf: Wir können von ihnen noch 
durch Frageu getrennt fein, die ihre Wichtigkeit haben, 
die aber keine wesentlichen Fragen sind. Es ist nicht 
der Augenblick, um über solche Fragen zn diskutiren; 

es ist nicht der Augenblick, das aufzusuchen, was uns 
trennt; es ist im Gegentheil der Augenblick, das auf
zusuchen, was uns vereinigen kann. (St.-A.) 

— Das „Journal de Paris" enthält folgende 
Mittheiluug: „Die Antwort deS Grafen von Cham-
bord ist eingetroffen. Sie macht feiner Weisheit 
nnd seinem Patriotismus alle Ehre. Der Prinz, 
ohne dem Mauifest der 80 persönlich seine Zustim
mung zu geben, ist der Ansicht, daß seine getrennten 
Freunde es unterzeichnen können. Das Manifest der 
80 wird also aller Wahrscheinlichkeit nach das Maui
fest der ganzen Rechten werden. Andererseits hat 
das rechte Centrum in der Form eines Briefes ein 
anderes Manifest gemacht, welches mit dem der Rech-
ten in den Hauptpunkten übereinstimmt, obgleich es 
natürlich in liberalerem Sinne abgefaßt und Betreffs 
der Fahnenfrage sich deutlicher ausdrückt. Es ist da-
her unbestreitbar, daß eine wichtige Annäherung 
zwischen den großen monarchischen, konservativen und 
liberalen Parteien stattgefunden hat. Man würde 
sich jedoch irren, wenn man glaubte, daß diese An-
nähernng eine konstitutionelle Proposition im mo
narchischen Sinne zur Folge haben würde. Die mo
narchische, konservative und liberale Partei hat keines
wegs die Absicht, die Ordnung der proviforifchen 
Dinge zu erschüttern, welche sie in Bordeaux gegrün
det hat. Sie will die Ruhe des Landes durch nicht 
zeitgemäße Anträge nicht stören. Sie begnügt sich, 
für die Zukunft ihre monarchischen Bevorzugungen 
zu bekräftigen. Nur wenn eine Krisis das Land und 
die Verfammlnng überraschen sollte, fo wird sie die 
Majorität nicht mehr zerstückelt und auf die Macht
losigkeit reduzirt, sondern sie wird sie vereint oder 
bereit, sich zu vereinen, vorfinden. Dies ist das 
praktische Resultat dessen, was sich zugetragen." 

(St.-Auz.) 

Aus Dorpat. 
Dr. L. Burmeisler las gestern, wie früher dem 

Großherzog von Mecklenburg und dem berühmten 
Kriegshelden, Generalfeldmarfchall Prinzen Friedrich 
Karl, auch nns moderne plattdeutsche Originale vor; 
an derselben Stelle, von der wir neulich in einem 
glänzenven Vortrag „über die Hanse" vernahmen, 
daß auch in unserer Stadt vor Zeiten plattdeutsch 
Recht gesprochen wurde, woran sich die Bemerkung 
knüpfen mag, daß noch vor einem halben Jahrhun
dert in Rechtssachen die Appellation vom Revaler 
Magistrat an den lübischen Senat als Oberhos ging; 
dasPlattdentichgehört also auch zu unserer Vergangen
heit. Männer in ihren besten Jahren versichern uns, daß 
sie in ihrer Jugend noch von ihren Eltern, gerade 
in gemüthlichen Augenblicken, plattdeutsch augeredet 
wurden. So kam letzteres nicht als etwas Fremdes 
zu uns; sondern bürgerte sich dnrch Fritz Renter's 
Schriften als ein alter lieber Frennd und Nachbar, 
der eine Weile auszer GeHörweite gewefen war, leicht 
bei uns ein und wurde herzlich willkommen geheißen, 
wie gesterii Abeud auch Or. L. Burmeister Ver 
stäudiiiß und lebhaften Beilall fand. 

Der geschätzte Gast versetzte nns in dieser seiner 
ersten Renter-Vor lesnng, oder eigentlich in sei
nein ersten Renler-Vort rag, da er des Buchs nur 
selten bedurfte, durch möglichst freie, lebendige und 
ausdrucksvolle Wiedergabe Reulerscher Dichtuug so 
recht mitten in norddeutsches Lebeu und Weben hin
ein, nachdem er vorher uoch mit vielem Humor in 

früheren Arbeiten in den Schatten gestellt. Trojanski. 
schon längst antiqnirt. ist nun auch der wackere Mron-
govius in das Reich der Vergesse.iheit gefolgt. Frey ist 
als Verfasser tüchtiger Grammatiken ebenfalls wohlbekannt. 
Die Erwartungen,' welche man an das Zusammenwirken 
dieser beiden Männer knüpfte, haben sich durchaus ver-
wirklicht. Ihr Wörterbuch ift ein wirklicher Fortschritt. 
Pawlowöky ist überholt. Das Mehr des bei Booch ̂ nnd 
Frey Gebotenen ist so bedeutend, daß man über den Fleiß 
billig in Erstaunen geräth, mit welchem Alles im Gebiet 
der Wissenschaften nnd Künste neu Geschaffene hier ein
geheimst ist. Die typographifche Anordnung ist — im 
Gegensatz zu Pawlowsty — eine sehr knappe, nnt dem 
Raum geizende. Es ist das trotz der so landläufigen 
Klage über „Augenpulver" eher ein Verdienst als ein 
Mangel. Cm Wörterbuch ist nicht zum kursorischen Lesen, 
sondern znm gelegentlichen Nachschlagen bestimmt. Je 
sparsamer man mit dem Räume umgeht, desto billiger 
wird der Preis fein und um so weiteren Kreisen kann 
das Werk zugänglich werden. Gerade dies trifft bei 
dem vorliegenden Wörterbuch ebenfalls zu-, auch in Be
zug aus den Preis ist Pawlowskl) gefchlagen. 

Der Auszug aus diefem größeren Wörterbuch wendet 
sich zunächst au die Schüler und dürfte das Schmidt'-
sche Taschen-Wörterbnch. das seiner vielen Fehler wegen 
in der Hand keines Schülers mehr geduldet werden sollte, 
über kurz oder lang sicher gänzlich verdrängen. Daß anf 
die Phraseologie m beiden Wörterbüchern em mehr unter
geordnete Werth gelegt ist, (ganz unberücksichtigt ist sie 
keineswegs gelassen) will uns durchaus gerechtfertigt er
scheinen. Dieselbe gehört mehr in den lebendigen Unter
richt oder in freilich immer noch fehlende gute, syste
matisch geordnete Sammlungen von Dialogen, Nufsicis-
men und Germanismen. 
Leider ist der russisch deutsche Theil des Booch Freyschen 
Wörterbuchs noch nicht erschienen. 

Das Lenstroem'sche russisch-deutsche Wörterbuch ist 
^cht ohne eine gewisse Prätension in die Welt getreten. 

kurzem Umrisse Reuters Lebensgeschichte mitgetheilt 
hatte. Ueber die vorgelesenen Stücke selbst noch 
Worte zu verlieren, hieße Eulen nach Athen tragen; 
die Dorpatenser kennen Fritz Reuters Werke und 
wissen dieselben zn schätzen. 

Herr Dr. Burmeister versteht es vortrefflich, 
durch kleine Nüaucirungen ins Hochdeutsche auch un
geübten Ohren das Plattdeutsche mundgerecht zu 
machen und durch Lebendigkeit seine Zuhörer zu 
fesseln. Soviel wir bei dem Geräusch des Stnhlrü« 
ckens verstehen konnten, ^versprach uns Herr Dr. B. 
noch eine Vorlesung und erlauben wir uns ihn zu 
bitten, alsdann einen mehr erhöhten Standpunkt 
einzunehmen, da wir gestern eiue ungünstige Bre
chung der Schallwellen zu bemerken glaubten, wo
durch uns mauche Worte des uns sonst nicht unbe
kannten platten Dialekts verloren gingen, was auch 
bei anderen Zuhörern der Fall zu sein schien. 

Nachschrift. Wir erfahren so eben, daß eine 
zweite Rentervorlesuug morgen am Sonntag statt
findet und daß der Preis sür nnmmerirte Stühle 
auf 75 Kop. festgestellt ist. Der Vorleser hat u. a. 
für Morgen die köstliche originelle Seene bestimmt, 
in der Unkel Bräsig im Baume sitzt uud lauscht, wie 
„Lining und Mining" sich versprechen, d. h. fürs 
Leben, oder mit andern Worten, ihren Kandidaten 
uud foust noch Jemand sich sichern. Da es immer
hin von Interesse und Werth sowohl für Zuschauer 
als Acteure ist, zu hören, wie Andere es in solchem 
beliebten Fall machen, so ist wohl ein zahlreicher 
Besuch sowohl vou weiblicher, als mäuulicher Seite 
vorauszusehen. 

M a r k t - B e r i c h t  N r .  6 .  

St. Petersburg', den 9. Februar 1372. 

Benennung der Waaren: Preise: 
Gold-Cours .  /  6 Nbl.  W-/-  K. 
Discont auf Hinterlage von Werthpapieren 6'/,—7'/, 
London 3 Monate 32-b/,. 32^'/-., 33 
Amsterdam 3 Monate " 164 V IN4>/' 
Paris 3 Monate V,i'/ 
Hamburg 3 Monate - . . . /, 
Berlin 15 Tage " ̂ 29»/« 

m Käufer. Verkäufer. Gemacht 
5proc. Vankbillete 1. Em. . . 92V, 93 92»/ 

2. Em. . . 92-/, 92-/, 92 Vg 
- " Em. . . 92 92V« 92,/ 
5proc. Prämien-Anl. 1. Emis. 152-/« 152^ ^ 
5vroc. Prämien-Anl. 2. Emi . 154-/, 154V. 154'/-,/ 
5Proc. Obligat, d. St. Petersb. ^ i^/»-/-

Der Verfasser spricht von seinen Vorarbeitern nicht viel 
Gutes nud doch steht cr nur zu sehr auf ihren Schul-
teru. Wir haben uns gerade deshalb durch fast täglichen 
Gebrauch von dein Werthe seiner Arbeit ein richtiges 
Bild zu oerschaffen gesucht. Das Buch ist gut; was 
mau aber bei Pawlowskl) uicht findet, wird man fast 
immer auch bei Leudstroem vergeblich suchen. Es ist ein 
kompreß gedruckter, handlicher und billiger Pawlowskl) 
und wird' gewiß um so mehr Erfolg haben als. wie schon 
oben erwähnt, Pawlowskl) vergriffen nnd Booch.Frey noch 
nicht erschienen ist. Daß auch bei ihm sehr viele Aus
drücke des täglichen Lebens fehlen, nach welcher Seite cr 
doch besonders stark sein will, würde er aus der Lek-
türe unserer St. Petersburger Lokalblätter, iusbesoudere 
der „Polizeizeituug", leicht iune werden können. Aber 
wir wiederholen, das Buch ist techt brauchbar uud wird 
für Schul- uud Alllagszwecke ausreichen. Die Ansicht 
des Verfassers, daß unsere Zeit noch keinen Beruf sür 
Abfassung eines vollständigeren russisch.deutschen Wörter-
buches habe, insofern sür dasselbe erst Material in un-
serer (welcher?) Literatur gesammelt wird, vermögen wir 
nicht zu verstehen. Jede Zeit leistet das Ihre. Nach 
Schmidt kam Pawlowskl), nach Pawlawsky Booch-Frey 
und nicht zu vergessen auch Leustroem, nnd nach ihm 
werden Andere kommen. Soll etwa, wir wissen nicht, ob 
die russische oder deutsche Sprache gemeint ist, sür die 
eine oder die andere ein Kanon zum Abschluß kommen, 
nach dessen Abschluß dann Nichts mehr zn thun übrig 
bliebe? Das wird sich weder die russische noch die 
deutsche Sprache gefalleu lassen, dazu sind sie eben zn — 
lebendig. Wörterbücher lebender Sprachen aber sind all-
zeit möglich und gebeu Das, was in der Sprachent-
wickeluug bis dahiu erreicht wurde, mehr oder weni
ger vollständig und anticstüren mit der Zeit ganz natur-
gemäß." 

Hypothek S9'/g 
Aktien der riga dünabnrger 

E i s e n b a h n  . . . . . .  1 5 6 ^ / ,  
Actien der dinnbnrger Wi-

tebsker Eisenbahn ... 142 
Actien der groß russ. Bahnen 137V« 

„ der baltischen Eisenbahn 75V« 
Roggen Gew. 8 Pud 15—20 Pfd. . 

a u f  L i e f e r u n g  p r .  M a i  . . . .  
Weizen sächsischer 

auf Lieferung pr. Mai .... 
Hafer Gew. 5 Pud 30—35 Pfd. . . 

auf Lieferung pr. Mai . . . 
Leinsaat hohe Sorte 

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

Talg erste Sorte gelben 
anf Lieferuug pr. August. . . 

L e i n ö l  v r o  P u d  . . . . . . .  
auf Lieferung ........ 

89-/g 39'/,-7, 

157'/« 157 

137'/z 138 
142-/2 
138 
76 

0'/--?'/« N. 
7-7'/, „ 

12-12'/, 
12-12-/,,, 

- 4'/,-4V,„„ 
. 4'/,—4 N. 35 K. 

1..—15'/2 N. 
15-15 V, „ 
14-/2-15 „ 
52-52'/- „ 

53 „ 
6 R. 40 K. 

6'/« N. 

' „ . . 67,-6 N. 85 K. 
6°/„ N. 
7V.o „ 

Hanföl ohne Brake 
auf Liefg. pr. Juni/Juli 

Sonnenblumenöl -
auf Lieferung pr. Mai 

Maschinenoel nach Qualität 
Zucker 1. Sorte König in Hüten .... 
Zucker 2. Sorte .... 
Sandzucker . ' 
Spiritus kein Geschäft abgeschlossen, angebo

ren 72 Kop. '/2V0 Tr. ohne Kvufer. 
Pottafche Kasansche erste Sorte .... 

auf Lieferung pr. Mcn 
' Juni, August . . 

Schwefel 
Blei - - - -
Indigo bengalischer 
Kerosin » -
Baumwolle amerikanische kein Geschäft. 
Hanfgarn still I. Sorte ....... 
Hanf still, pr. Mai 
Wolle, russ. weiße 

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

,. wollene vonZitz und Tuch „ . 
Mehl l. Sorte 1 Sack — 5 Pud netto 
Mehl 2. Sorte 
Buchwaizenmehl V2 Sack 1. Sorte . . . 
Noggenmehl ein Sack 
Kartoffel, gute Speise (1 Sack—3 Tschetk.) 
Butter, beste Küchen- pro Pnd .... 

do. russische 
do. Schmaud oder Tisch . . . . -

Käse, nach Qualität pr. Pud . . . . 
Schmanvkäse ' 
Wachs, nach Qualität pr. Pud - - - ' 
Honig nach Qualität „ 
Eier, frische, pr. 1000 Stück . ' 
Rindfleisch, frisches pro Pud - ' 

„ moskauer „ . > - - » 
Kalbfleisch, gemästetes „ . - - . . 
Schweinefleisch gebrühtes „ - ' - -

„ moskauer „ - - - - . . 
Hammel fette geschlachtet pr- ^ '  -

Wir ersuchen gefällige Aufträge auf Sämereien 
und Saatkartoffeln frühzeitig zugehen zu lassen 
um für prompte rechtzeitige Zustellung Sorge tragen zu können. 

Bei Herrn Grafen P. v ^igelstrom in Neval, Herrn H. von 
Samson-Urbs in Dorpat haben wir zur gefälligen Ansicht 
größere Muster ausgestellt, von 

Nothklee loco hier Pud 6"/, Nbl. 
T i m o t h y s . . . . . . . .  4  „  
Wasa Roggen 7 P. 5 Pfd. G. 15 

« 10 „ 
6-12 „ 

9 N. 80 K-
L'/,°-S°/i° N. 

32 R. 
30 -3l „ 

29 „ 
98 K. 

24-/2 R. 
150-165,, 
2°/.°-3 

34 „ 
33 „ 

12'/, „ 
13'/, ., 

1'/--I V. " 
-

13 
1l'/-„ 

6„ 
7V» 
1°/'o 

8-1 l N. 

11-16 R. 
3^7 

6V--8 
22 „ 

6V--7V-" 
16-22 „ 

^Vio,, 
,, 

6 „ 
4°/,° 

,, 
6-8-9 N. 



Preiscourante und bemusterte Offerten werden auf Verlan
gen franco zugesandt. 

Hannemann ck Co. 
Agenten des EMndischen Landwirtschaftlichen Vereins. 

Telegramm-Adresse: „Hannemann Petersburg". 

F r e in d e ll - L i st e. 
Hotel Garni. Herr Verwalter Sonn, Hr. Ziftazoff. 

Verantwortlicher Redakteur W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmnchungcn 

Mit Beziehung auf K 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß dei Herren 8wä. 000. 90t. Ludwig vou 
Wendrich, M-. Ferdinand Steere, elieui. Wolde-
nlar Sielmaim, oee. Axel von Stern und 11t. 
comp. Emil Heß die Universität verlassen haben. 

Dorpat, den 10. Februar 1872. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 89.) Secretaire S. Lieven. 

Allgemeine Schlitlschuhbahn 
(Bei günstiger Witterung) 

Sonnlag, den 13. Februar 

Musik -Mss 
Anfang 3'/2 Uhr. 

Entr6e für Billelinhaber 10 Kop-

M vMMiM 
clicz 

äer i-uWiselien ?i'ä.mien-^n1eili6 

weiter Lmissiori kür äie ?!ie1ninA des 1. Nürsi 

üdernimmt u 15 Hop. xr. LiUet kür Xrieli 

iu Reval 

I I». IS . 
Die beim Oelwnonien äes Ilanä-

verlier-Vereins, Hrn. 8ed0nxver1^, ausUeAenäe 

leiste, nelelie ^ur LetlieiliZun^ a.rn 

einladet, >virä un>viäerruüieZi Nonta^, äen 

21. 1'eln'lmr e. ZeseltlosLen. 

Für die ürnleren .Bewohner Dorpats wird 
von Seiten der Schenkereivcrwaltnng ge
mischtes ein Arschin langes Brennholz,zn 

l Rl>>. Sie Arschi» 
verkauft. Die Billete werden ans meiner 
Handlung abgelassen. 

Ein Uhrmacher, 
gebürtig im Schwarzwald, der die besten Bezugs
quellen desselben nnd auch die der Schweiz kennt, 
sucht, gestützt auf feinste Referenzen eine Stelle 
als Geschäftsführer oder Reisender in deu Russisch-
Ostseeprolnnzeu. Offerten befördert Lud I(. !4!A 
die Annoncen-Expedition von Rudolf Mosse 
iu Berlin. 

Mhblühciidc KlnsM, 

und 

^ejuölknelivtt 

F . <M. F e 

klickemle 

Vinvimie», (,«»!<»'>< >< 
sind xu liaben dei 

1 ^ in ^^einstrusLe. 

kr. kmter - V«rI««n»Z 
Sonntag den 13. Febr. Abends 7 Uhr in der Aula der Universität. 

Vortrag: Seeueu aus: Ut mine Stromtid, wo Unkel Bräsig in'n Kirschenbohm lütt 
Mining un Lining ehr Verlöbniß belurt. Ferner: Die Abschiedsscenen aus „Hanne Nüte". ?c. 

Billets für nnmmerirte Plätze 75 Kop., für den Saal Q 50 Kop. und für die Gallerie ü. 30 Kop. sind 
in der Condilorei des Herrn A. Borck zu haben. 

Cassenöffnnng 6 Uhr. Anfang präeise 7 Uhr. Ende Uhr Abends. 

vi I . 

Der Kommissionair der kaiserl freien ökonomischen nnd anderer 
landwirthsch. Gesellschaften in Rußland beehrt sich, den Herren Landwirthett 
mitzntheilen, daß seine 

Ä 
im vorigen Jahre bedeuteilde Vorräthe anschaffte von verschiedenen 

Kultnrsamen 
namentlich Getreide-, Fnttergräser-, Kleesamen in diversen Gattungen, auch Timo-
theegras-, Gemüse- uud Blnmensamen. Da in meiuem Magazin keine Sorte von 
Samen, belior sie einer Plüfnng unterworfen, abgelassen wird, so bin ich überzeugt, daß die 
geehrten Herrn Abnehmer mit dem von mir gelieferten Samen zufrieden sein werdeu. Die Be-
stelluugeu werdeu möglichst billig und prompt ausgeführt werden. 

Auf Verlangen wird mein Preisconrant uueutgeldlich zugesandt. Meine Adresse ist: 
ül St. Petersburg hiuter der Kasauscheu Kirche Halls Lesnikoff. 

Die Samenhandlung von A. W. Sgpemloss. 

Neu erschienen und vorräthig bei Th. Hoppe, 
Ed. Jausen, H. Ihle, W. E. Wohlfeil nnd E. Z. 
Klll'olv in Dorpat und Kellin: 

Mfel-Kiüender 
für 

I57S 
roh nud auf Pappe gezogen zu 5 Kopeken, 8 Kop. 

und 1(1 Kopeken. 

W Gläsers Verlag 
in Dorpat. 

Vorrälhig in allen Buchhandlungen: 

Pros. vi. M. von Engelhardt, 

Katholisch md Evangelisch. 
Populäre Darstellung der Grundgedanken des Katho-

licismns uud der lutherischen Reformation. 
Preis 50 Kop. 

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

(Mitth. u. N.) 
W. Gläsers Verlag 

in Dorpat. 

Neu siud erschienen nnd nnter Beobachtung der 
gesetzlichen Censurvorschriften durch alle Buchhand
lungen zu beziehen: 

Staat und Kirche. Betrachtungen zur Lage 
Deutschlands ui der Gegenwart von F. Fabri. 
Gotha, Perthes. 2/3 Thlr. 

Ueber Ursprung nnd Eutwickelung der 
Sprache v. W. Wackernagel. Basel, Schweig-
hauser. 8 Ngr. 

Die Unsterblichkeitsfrage und die Natur-
wissenschast unserer Tage von Dr. H. A. Post. 
Oldenburg, Schulze. 7'/2 Sgr. 

Des einigen deutschen Reiches Musik-
zuftäude. Zwölf Briefe vou L. Meiuardus. 
Oldenburg, Schulze. 28 Ngr. 

Deutsche Sage im Elsay von W. Hertz. 
Stuttgart, Kröner. l'/» Thlr. 

Niolivl Lnollurotti riiu«. Nach
dichtungen von H. Grasberger. Bremen, Küht-
mann. 25 Ngr. 

Geschichte der mathematischen Wissen
schaften, von H. Suter. 1. Theil. Zürich, 
Orell. 2'/z Thlr. 

Tschechische Gänge. Böhmische Wanderungen 
und Studieu von R. Andree. Bielefeld, Vel-
hagen ck Klasing. i Vo Thlr. 

Elemente der Poetik zum Gebrauch für 
Töchterschulen vou vr, H. B. Rumpelt. Dritte 
verbesserte Auflage. Breslau, Gosohorsky. 
10 Sgr. 

Die 

LtihmiM 
im 

Eckhaus des Conditors Borck 
umfaßt 

eiue große Sammlung der beliebtesten Romane und 
Erzählungen aus alter und ueuer Zeit; auch die 
deutschen Klassiker, Theaterstücke, Jugeudschriften, 
Neisebeschreibuugen, geschichtliche und literar-histo-
rische Werke sind vorhanden. 

Abonnements können zu jeder Zeit beginnen ZU 
den billigsten Lesepreifen. 

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

von Bänden. 
Die Leihanstalt sür Bücher und Noten 

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

W. Gläsers Verlag. 

Telegrafische MtterniigSdepesche 
des Dorpater meteorol. Odiervatoriumö 

Freitag, den 23. Februar 7 Uhr Morgens. 
Temperatur Barometer Aenderu.ig 

Abreisende. 
Ed. Thraemer, gewes. Student. (2) 

Archangel 
Petersburg 
Helsingfors 
Reval 
Dorpat 
Riga 
Witna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Nikolajewsk 
Tiftis 
Orenburg 
Jekaterinburg 
Kasan 
Moskau 
Paris 

66 
70 
63 

60 

58 
57 
59 
63 
70 
74 
34 
70 
43 
68 

71 

24 Stunden 
—5 
-3 
—5 

- 3 
—0 
-4 
—3 
-3 
-j-6 
— 1 
—1 
—2 
—0 

-i-I 

Wind 

S (2) 
8 (4) 
L (1) 

L (1) 

S  ( I )  
(0) 

LL (t) 
L 

(0 
8>V (l) 
L (1)  

(0) 

S ( I )  

1) 

EelftuS. 

—12 
-10 

—4 

—6 

-7 
—0 

-20 

-2t 
—17 
-19 

—3 
—30 
-I? 
—11 

-4 

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

vom 23. Februar 1372. 

Stunde darom. 
0° C. 

Temp, 
Celsius 

Feuch. 
tigkeit Wmd. Bewölkung. 

7M. 60,1 -5,9 92 S (2) 10 
10 60,4 -4.1 84 3 (2) 10 

1 Ab. 60,7 -2.2 81 L (2) L (1) 10 
4 60.7 —3,6 89 S (3) ü (I) 10 

7 61,0 —4,6 91 S (2) L (1) 10 
10 61,1 —4,4 91 3 (!) L fl) 10^ 

Mittel 60,59 -4,80 j 10^0-. 

Extreme der Teinperaturmittel in d. letzten 6. I.: 23. F,?^' 
Min.: im I. t366 —14,97; Max. im I. 1371 0,13; 6 M ' 
Mittel: —7,33. 

Von der Censur erlaubt, Dorpat den 12. Februar 18^. 

Verlag von I. E. Hchiwmanns Witttve. Druck von W. Gläser. 



M 37. Montag, den 14, Februar 1372. 

Dörptschc 
Erscheint täglich, 

>mt Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

'Innahme der Inserate bis II Uhr in W. Gläsers Buchdrnckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dein Nathhanse eine Treppe hoch. 

Preis 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 Zt. 60 Kop. 
Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop. 

Man abonnirt iu K. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Con> 
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

V i e r u n d a e b 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. Riga: Vom Consumverein. Ne-

^al: Die Errichtung einer Börse. Pleskau: Eröffnung des 
Landtags. St. Petersburg: Die Ausrottung der Wälder. 
Kiew: Zur Steigerung der Zuckerpreise. Tiflis: Das Nord-
l'.cht. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Die Reform der Klassenstener. Das Schulaufsichtsgesetz. Ein 
geplantes Attentat. — Schweiz. Gens: Die Thätigkeit der 
Jesuiten. — Schweden. Stockholm: Waldspeculation — 
Frankreich. Versailles: Die Programme und Manifeste. 
Die Abzahlung der Kriegsschuld. Paris: Die Parteiwirren. 
— Italien. Nom: Die Zustände im Vatikan. 
Amerika. Washington: Die Pacificeisenbahn. — Nigaer 
Handelsbericht. 

Feuilleton. Der erste deutsche Dichter. — Allerlei. 

Neuere Nachrichten. 

Berlin, 23./11. Febrnar. Das Commissionsreferat 
Kleist-Retzow's über dasSchnlanssichtsgesetz imHerren--
lianse trägt anf Abänderung des Hanptpasfns des Ge
setzes an. Graf Jtzenplitz hat nm seines vorgeschrit-
lenen Alters willen sein Entlassungsgesuch eingereicht. 
Der,,Neichs°Anzeiger" meldet die Berufung der Grafen 
Äoltke und Roon zu Mitgliedern des Herrenhauses 
durch königlichen Erlaß vom 2L./1L. Januar. In 
Brüssel fand in der Kammer eine Interpellation stalt, 
welche die Ausweisung des Grafen Chambord fordert. 
— In Rom fand hente ein Consistorinm statt, in 
welchem die Ernennung eines Primas für Rußland 
ersolgen soll; die Berufung eitles Concils nach Trient 
wird erwartet. 

Antwerpen, 23./N. Febrnar. Gestern smpfing 
Gras Chambord die Deputirten der Rechten der sran-
Mschen Nationalversammlllng. In einer Versamm-
lang von Legiiimisten und Depntirlen wurden Toaste 
"Us den König der Franzosen und auf die Restau
ration des Papstes ausgebracht. Der Exkönig von 
Hannover ist hier eingetroffen und hat dem Grafen 
Chambord einen Besuch abgestattet. Ihn begleitet 
sein früherer Minister Wiudthorst. 

Paris, 21./9. Februar. Iu der Natioualversamm-
lung legte der Minister des Innern einen Gesetzent
wurf vor, welcher bezweckt, Schutz- und Vorsichts
maßregeln zu ergreifen gegen alle Angriffe, welche 
von irgend einer Seite gegen die Nationalversamm-
lnng und die aus ihr hervorgegangene Negierung 

uuteruommen werden sollten. Das Gesetz ist beson
ders gegen die Journale gerichtet, welche die Ratio-
nalversammluug oder die Regierung angreisen. Dieser 
Borlage folgte eine langdauernde Aufregung in der 
Versaminlnng. Der Miuister des Innern wies, in 
Antwort aus einen Angriff des Deputirten Baragnon, 
energisch den Gedanken zurück, daß die Regieruug 
daran gedacht habe, die konstitnirende Gewalt der 
Nationalversammlnng zn bestreiten. „Sie wissen alle, 
in. H., gegen wen und gegen was wir uns verthei-
digen wollen!" Die Dringlichkeit der Borlage wurde 
fast mit Einstimmigkeit votirt. Diese vollständig 
unerwartete Maßregel hat eine große Anfregnng 
hervorgerufen. 

NM, 22./10. Februar. „Fansulla" versichert 
daß der jetzige interimistische deutsche Gesandte beim 
päpstlichen Stuhle, Graf Tanffkirchen, demnächst einen 
unbestimmten Urlaub antreten werde. Dasselbe Blatt 
meldet ferner: Mehrere Bischöfe bestehen auf einer 
Fortfetzuug des Konzils in der Stadt Trient. Der 
Papst solle in Nom verbleiben uud sich durch einen 
Legatelt n. Inwi-e vertreten lassen. Die Kardinäle 
Monaco, Capalti nnd Catereni sind mit den hieranf 
bezüglichen Unterhandlungen betrant, bisher scheint 
aber Oesterreich uicht geneigt zn sein einzn-
willigen. 

Madrid, j21./9. Februar. Der König hat Herrn 
Sagasta beauftragt, das Ministerium zu reconstrniren. 
Dasselbe ist folgeudermaßen znsammengesetzt: Vorsitz 
und Inneres, Sagasta; Staatsministerium, Blas; 
Justiz, Colmeuares; Krieg, Geueral Ney; Manzen, 
Camacho; Marine, Malcampo; Wege und Bauteu, 
Romero Robledo; Kolonieu, Martui de Herrera. — 
Madrid ist ruhig. 

Nelvhork, 17./5. Februar. Nachdem die Ver-
schneiung der Union Pacific Bahn die Post aus dem 
Osten um 27 Tage in Ni'.tstmtd gebrach! hatte, ist 
jetzt der Verkehr gänzlich wieder hergestellt 

Washington, 2l./9. Febrnar. In der heutigen 
Sitzung des Senats hielt Schnrz eine kräftige Rede. 
Er unterstützte die Resolution Snmmer's, betreffs 
Einleitung einer Untersuchung wegen des Verkaufs 
vou Waffen an Frankreich von Seiten der amerika
nischen Regieruug, klagte letztere der Gesetzverletzung 
an, wenn die Untersuchuug jenes Faktnm bestätigen 
sollte nnd verlangte volle uud strenge Untersnchuug. 
Morton uud Coukliug bekämpften die Resolution 
und vertheidigten die Regierung. 

Inländische Nachrichten. 
. ..Riga. Der 1. Nigaer Co usum verein hat 
das Markensystem anigegeben uud das Contobuchsy-
stein aus doppeltem Grunde adoptirt: es ist dilliger, 
weil kein ständiges Bureau uud keiu ständiges Per
sonal erforderlich ist, uud es ist bequemer, weil die 
Haushaltungen der in macher Hinsicht beschwerlichen 
Führung eiuer besonderen Markenkasse überhoben 
sind. Es können zur Bequemlichkeit in einem Haus
stande auch mehrere solcher Coutobüchlein unter der
selben Nnnliner gehalten werden. Der Reservefonds 
dient zur Ansammlung eines Capitals, mit welchem 
später zur Ermöglichung billigerer Einkäufe sür die 
Mitglieder Eugrosuuternehmungen(Holzlager, Milch-
und Schmandverkauf, Fleischscharren ?c.) bestritten 
werden sollen. (Rig. Ztg.) 

St. Petersburg. Die schon öfters angeregte Frage 
wegen Ausrottung der Wälder ist nach der„B. Z." 
anss Neue angeregt worden und hat dieses Mal die 
Anfmerksamkeit der Regierung erregt. Die Land--
schaftsinstitullouen sowohl, als die Gonvernements--
chefs weisen die unumgängliche Notwendigkeit nach, 
Maßregeln gegen diesen Uebelstand zu ergreifen, da 
nicht nur allgemeine Vertheueruug von Brenn- und 
Bauholz, sondern auch Beeinträchtigung der Frucht
barkeit des Bodeus nnd Veränderung der klimatischen 
Verhältnisse zum Nachtheil der öffeutlicheu Gesuud-
heit aus solch rücksichtsloser Vertilgung der Wälder 
resultiren müsse. Die betreffenden Eingaben schlagen 
unter Anderem vor, bei Konzeisionsertheiluugen für 
neue Bahuen die Einführung von Kohlenheizüug für 
die Lokomotiven obligatorisch zu machen. (M. D. Z.) 

Reval. Die Errichtung einer Börse soll binnen 
Kurzem Gegeustaud der Berathnug des Miuisterko-
mit6s werde. (D. P. Z.) 

Pskow. Der ordentliche Gouvernements-Landtag 
ist am 7. Februar eröffnet worden. (D. P. Z.) 

Kiew. Znr Steigerung der Zuckerpreise, schreibt 
der „Mewl.", haben Alle beigetragen, weil sich Alle 
auf die Spekulation mit Zucker warfeu. Schuster 
verließeu ihren Pfriem und Leisten um mit Zncker 
zu haudelu, was sie deuu auch besser nährte als die 
Kuchen die ihnen der Gevatter Bäcker lieferte. Die 
Juden, die hier ohnehin schon den ganzen Handel 
in ihre Hände bekommen haben, waren natürlich 
die^eisrigsten Spekulanten, und so hat denn anch ein 
Jude 300,000 R., eiu anderer 100,000 R. am Zucker 
gewonnen; eilt dritter hat seinen eigenen Sandzucker 

Der erste deutsche Dichter. 

Die achte Nummer der Wochenschrift „Im nenen 
gleich" hat folgenden Inhalt: Wodan und Donar als 
Ausdruck des deutschen Volksgeistes. Felix Dahn. — Die 
letzte Reckenbnrgerin, Noman von Louise v. Francis. 

Freytag. — Christian Schuchardt. — Berichte aus 
nn Reich und dem Auslande: Vom sächsischen Land-

Dresden. — Neue bairifche Staatsdebatten. 
Aus München. — Die große Krisiö in Preußen. Alfred 

Literatur: Perrot, die deutsche« Eisenbahnen, 
^ssat) über „Wodan uud Donar" 

ndeu die verschMeueu uud vergessenen alten Götter als 
' wgen über Geist nnd Eigenart des deutschen Volks 

lgerusen und als sehr fragwürdige Anskunstspersonen 
deutsches Volksthum und deutsches Weseu dargelegt, 

als -^'usch keiue andere Persönlichkeit kennt, 
als üv"! so gestaltet cr sich seine Götter 
dani', ^ übermenschlichen Vorzügen ausgerüstete, 
Wem," ^ anschlichen Schwächen befreite Menschen. 
Nation^-,^ ^ deutscheu Mythologie der deutsche 
nach Anas?"?" Ausdruck gefunden hat, so müssen wir, 
knngeu .j, ""6 der äußerlichen Einflüsse nnd Cinwir-
welcher ^'inen -^st in dieser Mythologie antreffen, 
aufweist. So n"!. als den Nationalcharaeter 
manen der idealisirte Ger-
beiden Gestaltend sind daher berechtigt in diesen 
Volksthums zu s,,ch^^^elbild des Antlitzes deutschen 

sehungen durch u^beinertt vielfachen Anseinander-

der «Mendens »er Gott 
ged-nt. de. und ^ " 7? 
ab., und das ist da« W.m^e.dhm^ - p'gttch 

-ganz sür die g-nmm,ch° V°tt«indinidl.°Ii.ät Charakte-
"Iche - znglelch lst er der Gott der deutschen Philo

sophie nnd der dentschen Dichtung: die großen Heerkönige 
des Vormittelalters. Geiserich, Theoderich der Große, Karl 
der Große, die kühn planenden staufischen Kaiser, der 
philosophirende und dichtende Preußenkönig, gleich groß 
in der Kunst des Sieges und des weisen Raths, ja in 
nnseren Tagen Fürst Bismarck und Gras Moltke und 
anderseits der ewig suchende Faust der deutschen Philo
sophie, Kant, Fichte, Hegel, Schelling nnd die größten 
germanischen Dichter Shakespeare, Goethe nnd der Dichter-
philosoph Schiller — alle diese Männer hätten unter 
der Aseureügion speciell Odhin als ihren Schntzgott be
trachtet, alle diese unter sich so grundverschiedenen nnd 
doch gleichmößig für germanisches Eigenwesen so scharf 
bezeichnenden Gestalten, sie sind Jnearnationen, Erschei-
nungen dessen, was die heidnische Vorzeit unseres Volkes 
in ihren obersten Gott gelegt hat: ahnungsvoll hat das 
Germanenthiim in deu eigenen Bilsen gegriffen nnd seine 
höchste Herrlichkeit in Staats- und Siegeskiinst, seine 
tiefste Tiefe in grübelnder Forschung, seiue sehnsnchtvollste, 
schönste Begeisterung in der Dichtung verkörpert in seinem 
geheinmißvollen Götterkönig: es weht nns an wie Schaner 
ans den Urtiefen unseres Volks, gehen wir daran, Odhin's 
Runen zu lösen nnd die Falten seines dunkelblanen 
Mantels zn lüften. 

Wodan ist der Geist des denschen Philosophen, des 
dentschen Staatenlenkers, des deutschen Dichters. Das 
letztere wird vou Felix Dahn mit folgenden Worten 
nachgewiesen: 

Vom Geist untrennbar ist die Durchdringung mit 
Geist, die Begeisterung, und wie der philosophische findet 
der dichterisch Drang germanischen Volksthums, der Geist, 
der, vom Trank der Schönheit tunken, selbst das Schöne 
zeugt, in Odhin seinen Ausdruck. Zwar hat die nordi
sche Mythologie einen besonderen Gott des Gesanges 
aufgestellt, Bragi, der die Skalden ihre Kunst gelehrt: 
aber cr ist nur eine Wiederholung, eine Specialisiruug 
Odhius als des Gottes der Dichtkunst in ihrer tiefsten 
Bedeutung: Odhin ist der Gott höchster poetischer Be-

geisterung, Entzückung künstlerischen Schaffens, welche mti 
der wärmsten Liebesbegeifterung für das Schöne, mit der 
Wonne der Zeugung lebendigen Lebens verwandt, auch 
von andern Völkern als ein Rausch, als eine Art güt
lichen Wahnsinns gefaßt und gefeiert wird. Tief hat cr 
das germauische Bewußtsein erfaßt, daß nnr ans der 
Liebe höchsten Wonnen nnd Qnalen der Trank geschöpft 
wird unsterblicher Dichtung. 

Die schöne Erzählung der Edda vom Ursprung der 
Dichtung ist allgemein bekannt: es sei mir nur gestattet, 
die sür meinen jetzt zn verfolgenden Zweck wichtigsten 
Punkte kurz in Erinnerung zu rufen. Der Trank 'oder 
Meth der Dichtung war entstanden ans dem Blnt eines 
Zwergen Kivusir, „der war so weise, niemand möchte ihn 
n»i ein Ding fragen, er ninßte Antwort." Den Trank 
hatte in Verwahrung des Riesen Snttnng schöne Tochter 
Gnnnlödh: durch List und in Verkleidung gelangt Odhin 
zu ihr. er gewinnt die Liebe der Jnngfran, drei Tage 
und drei Nächte erfrent er sich ihrer Gunst uud die Lie-
beude gestattet ihm, drei Züge vou dem Trank zn schlür-
fen: aber in diesen drei Zügen trinkt der Gott die drei 
Gesäße leer, nimmt Adlergestalt an nnd entflieht nach 
Walhalla, indem er für sich und seine Lieblinge, denen 
er davon verleihen mag, die Gabe der Dichtung nnent-
rcißbar gewonnen hat: sie heißt daher Odhin's Fang, 
Odhin's Trank, Odhin's Gabe. 

Hervorzuheben ist vor Allem, daß die Dichtnng nach 
echt germanischer Auffassung zugleich die höchste Weisheit 
ist: sie gewährt Antwort aus alle Fragen: es ist jene 
tiefsinnige Wahrheit, daß der Dichter, der echte, daß ein 
Shakespeare, Goethe, Schiller die letzten Geheimnisse der 
Menschenbriist ausspricht und in schöner Ahnung die 
Räthsel der Natur und Geschichte löst: die goldene Frucht 
der Wahrheit in den silbernen Schalen der Schönheit --
das ist die deutsche Auffassung von der Allsgabe der 
Poesie, wie sie nnsere größten Meister erkannt und gelöst 
haben. Denn wahre Schönheit ist schöne Wahrheit. Das 
Wesen dieser Dichtkunst aber ist trunkene entznckte^Be-



dreimal gekauft und wieder verkauft. Die Mehrzahl 
der Fabrikanten hat daher auch nichts mehr übrig. 

(D. P. Z.) 
Tiflis. Das Nordlicht vom 33. Januar, hatte 

das Aussehen zweier länglichrunder tiefrother Wolken, 
die in einer Höhe von 40 Grad dicht neben einander 
standen. Um 10 Uhr hatte das Nordlicht seine größte 
Stärke erlangt. Es zeigte sich jetzt als ein tiefes 
Roth, welches über den ganzen nebeligen Himmel von 
einem Ende des Horizonts zum andern sich breitete 
und Blitze schössen auf der Stelle, wo früher die 
Wolken standen) schräg gegen Nordwest hinab. Die 
Nöthe des Himmels war so intensiv, daß man von 
der Milte eines beleuchteten Zimmers durch die 
Fenster den Nordschein bemerken tonnte. Das Ther
mometer zeigt 3 Grad Kälte Celsius und wenn die-
ses Nordlicht und andere Zeichen nicht trügen, werden 
wir wohl noch einige Zeit in unserer südlichen Haupt
stadt von Kälte zu leiden haben. Um II Uhr war 
das Phänomen vorüber, nachdem es zwei Stunden 
gedauert hatte. Die Erscheinung war so großartig, 
daß von den vielen, welche ich in anderen Gegenden 
gesehen, keine einzige mit ihr zu vergleichen ist. 

(D. P. Z.) 

Ausländische Rachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 31./9. Febr. Im Hause der Abgeordne
ten wnrde zunächst die namentliche Abstimmung über 
den Gesetzentwurf, betreffend die Einrichtung und die 
Befugnisse der Oberrechnnngskammer vorgenommen. 
Dieselbe ergab die Annahme der Vorlage mit 31V 
gegen 43 Stimmen. Es folgte hierauf die Vorbera-
thuug des Gesetzeutwurfs, betreffend Befreiungen von 
der Klassensteuer und die Aufhebung der Mahl- und 
Schlachtstener. Nachdem der Referent Abg. v. Bran-
chitsch die Diskussion durch einen kurzen Hinweis auf 
die iu dem gedruckten Bericht niedergelegten Motive 
eröffnet hatte, nahm zuuächst der Abg. v> Kardorff 
das Wort, um die Regierungsvorlage gegen die Be
schlüsse der Kommission zu vertheidigen. Der Kor
referent Abg. Rickert wies nun darauf hin, daß die 
vollständige Befreiung einer halben Million Staats
bürger von der Klassensteuer zwar etwas Blendendes 
habe, dennoch ständen einem solchen Schritte erheb
liche Bedenken entgegen. Zunächst sei noch von Nie
mandem nachgewiesen worden, daß die Arbeiter nicht 
im Stande wären, den kleinen Betrag der niedrig
sten Stenerstnse, wie ihn die Konnnission normnt 
habe, zu entrichten, andererseits würde dnrch völlige 
Freiheit von direkten Steuern das staatsbürgerliche 
Bewußtsein in diesen Volksklassen erheblich abge
schwächt werden. Mit der Aushebung der Mahl-
und Schlachtstener sei die Kommission vollkommen 
einverstanden, und habe nach dieser Nichtniig hin den 
Regiernngsentwnrf sogar noch erweitert, indem sie 
die vollständige Beseitigung der Schlachtstener beschlos
sen habe. (St.-A.) 

— Die Kommission des Herrenhauses für dasSchnl-
aufsichlsgesetz schloß ihre Berathnngen ab. Sie än
derte Z 2: „In der Regel haben die Superintenden
ten, Erzpriester und Dekane das Amt eines Kreis-
schulinspektors zu verwalten. In besonderen Fallen 
können jedoch die vorgesetzten Behörden einen ande
ren Genilichen derselben Kirchengemeinsevast, nnd so-
fern es nöthig ist, auch eiuen NichtgeistUchen damit 

beauftragen. Die Lokal-Schulinspektion der Volks
schule wird von dem Ortsgeistlichen im Auftrage des 
Staates wahrgenommen. Der den Kreis- und den 
Lokal-Schulinspektoren ertheilte Anftrag kann, sosern 
sie die ihnen obliegenden Pflichten nicht erfüllen, 
dnrch Beschluß der Bezirksregierung zurückgezogen 
und an andere Geistliche derselben Kirchengemein-
schaft, sofern es nöthig ist, auch an Nichtgeistliche 
übertragen werden. Nicht nur das Recht der Geist
lichkeit anf die Lokalschulinspektion, sondern auch das
jenige ans die Kreisschnlinspektion soll ausdrücklich 
anerkannt werden." Kein Augenblick kann wohl für 
den Versuch, die Rechte der Kirche auf die Schule 
über das bestehende Gesetz hinaus noch zu stärken 
und auszudehnen, unglücklicher gewählt sein als ge
rade der jetzige. Es wird dem Herrenhaide schwer
lich opporlnn erscheinen, den Vorschlügen seiner Kom
mission zuzustimmen. (N.--Z.) 

— Von amtlicher Seite wird gemeldet: „Am 
Mittwoch Vormittag ist hier ein ehemaliger Apothe
ker aus Posen verhaftet worden, weil er im drin
gendsten Verdachte eines beabsichtigten Attentats ge
gen den Herrn Reichskanzler steht. Der junge Mann 
ist Pole von Geburt nnd fanatischer Katholik. Für 
letzteres spricht eine längere Dienstzeit bei den päpst
lichen Znaven und sein Aufenthalt in den letzten 
Monaten bei einem neuerdings vielgenannten dorti
gen Domherrn. Dagegen hat er seinen eigentlichen 
Berns als Pharmazeut schon seit Jahren vernachläs
sigt. Am Sonnabend kam er hier an, nachdem er 
in Posen die kaum mißzuversteheude Drohuug, daß 
in Berlin bald Alles anders werden und sich Vieles 
ändern werde, ausgestoßen hatte. Glücklicherweise ist 
diese Aeußerung nicht unbeachtet geblieben und es ist 
in Folge dessen gelnngen, den jungen Mann in sei
ner hiesigen Wohnung bei dem Küster an der St. 
Hedwigskirche — seinem Adoptivvater — zur Hast 
zu bringen, wobei ihm ein Terzerol abgenommen 
worden ist." <N. Z.) 

Schweiz. 
Genf, 16./4. Febr. Das berliner Jesuitenblatt 

lengnete bekanntlich vor einiger Zeit, daß es hier 
Jesuiten gäbe. Dem gegenüber ist Zu tonstatiren, 
daß die Mitglieder der Gesellschaft Loyola's zwar in 
Genf kein Ordenshaus besitzeu, wohl aber in den 
Kreisen des Bischofs Mermilliod ein Stelldichein haben, 
wo sie, wie in einem Taubenschlag, ans- und einstie
gen, Bericht abstatten, Weisungen mitnehmen, Rath 
ertheilen uud erhalten. Dies ist seit einigen Wochen 
in dem Grade bemerkbar, daß man Genf, soweit es 
sich um jene Kreise handelt, geradezu als die Haupt
filiale der römischen Oderleitung aller uttramonlanen 
Bestrebung bezeichnen kann. Ein besonders regsamer 
und vielgellender Dirigent dieses Treibens ist der 
bekannte holsteinische Eonvertit Graf Blome. Unter 
den in letzter Zeit hier durchgereisten Ordeusmitglie-
deni war der Scholle Monleilh, den man zu den 
Sommitätteu der Jesniten rechnet und der nach Rom 
ging, nachdem er mit den hiesigen Parteuühreru der 
Ultramontanen eine Besprechung gehabt. Preßorgane 
vieles Jeiultennestes in der Stadt Calvins sind die 
heimlich verbreitete „Correipondence de Geneve" nnd 
der „Conrrier de Gensoe", der jcner iu der Oesfent-
lichkeit leknndirt. Kanin je vorher war man im hie
sigen ultramontanen Lager so rüyrig, und mit wel
cher Leidenschaftlichkeit ver Kamps zwischen der radi
kalen Regierung des Cantons und den lUtramonta-

nen von Seiten der letzteren geführt wird, zeigt jede 
Nummer des obengenannten „Courrier", namentlich 
die mir vorliegende letzte, vom 13. d. M>, die in 
nicht weniger als drei langen und eifervollen Arti
keln gegen deu Beschluß des Großraths vom 3. Fe
bruar loszieht, durch welchen die religiösen Körper
schaften im Canton beschränkt, die Gründung sotcher 
von behördlicher Genehmigung abhängig gemacht und 
für die schon bestehenden nachträgliches Ansuchen um 
Erlanbniß zum Bestehen uuter Androhung von Geld
strafen bis zu 10,000 Frauken gefordert wirb. Iu 
Betreff Deutschlands richtet die von den Jesuiten di-
rigirte ultramoutaue Clique, wie man hört, ihr Au
genmerk vor Allem auf Baiern, doch wird auch das 
Rheinland nicht außer Acht gelassen. (K. Z.) 

Schweden und Norwegen. 
Stockholm, 16./4. Fevruar. Die autzerordeutlich 

gesteigerleu Holzpreise bewirken Waldspekulatiouen, 
welche uahe au Schwindel grenzen. In Helsiuglanv 
hat die nunmehr aufhörende Holzmteressentschast 
„Edesors" in HudiksvaU ihre bedeutenden Wälder 
an die Jnteressentschaft „Bergvik" für 1,500,000 
Reichsthaler verkauft; man sagt aber, daß auch die 
Jnteressentschaft „Marma" bei dem Kaufe betheiligt 
ist. Hier in Stockholm dagegen haben mehre ange-
sehne Männer Listen umhergeschickt, iu deuen sie zur 
Hemmuug der Verteuerung des Brennholzes zur 
Bildung einer Jntereffentschast mit einem bedeuten
den Aktienkapitale auffordern, deren Ausgabe sein 
soll, Brennholz einznkausen uud iu Stockholm zu den 
möglichst billigsteu Preisen wieder abzusetzen. (N.-Z-) 

Frankreich. 
Versailles. In Bezug auf die Programme und 

Manifeste, die jetzt an der Tagesordnung sind, soll 
der Herzog von Aumale gesagt haben: „Nicht uns 
kommt es zu, Programme aufzustellen. Sehen Sie 
denn nicht, baß die Ereignisse deren alle Tage nene 
machen? Eins, welches malt heute unterzeichnen 
würde, würde morgen schon wieder zurückgewiesen 
sein." Mit dieser Aeußerung ist die Poliltk der Or-
leans genugsam charakterisirt. Sie legen sich au! 
das Abwarten, was die Zeit ihnen etwa bringen 
möchte und nehmen mit dem Präsideuteustuhl oer 
Republik vorlieb, wenn sie nicht zum Königsthrone 
gelangen können, In wenigen Tagen wird endlich, 
wie mall sich in bonapartistischen Kreisen erzähl t ,  

das Manifest Napoleons III. erscheinen uud zwar 
in Form eines Briefes an Rouher, worin der R' 
kaiser seinem frühern Slaalsmuujter zu den glänze»' 
den Erfolgen, die er so eben davon getragen, Mia 
wünscht uud auseiuauder setzt, weshalb seiue Regie" 
rung dei ordnnngs- und freiheitsUedenden MänuerN 
so dauerhaste Spuren zurückgelassen habe. Nach di^ 
ser Lobrede au> die Vergangenen einfallet dann 
Kaiser sein Programm für die Zukunft und enlw' l '  

ckell die Ideen, deren Verlheidlguug auf der Tribll»e 
der ueue Deputirle als seine Mission betrachten UN^ 
übernehmen werde. — 

In den Kreisen der französischen Nationalver
sammlung ist wieder eine Unruhe ausgebrochen, oie, 
wenn sie auch nicht sosorl die besehende Ordnung 
erschüttern dürfte, doch die ernsiliche Än,meik>aintell 
Deu tsch lands  uno  se ine r  Reg ie rung  e r f o rde r t .  
meiste Schnlo daran Nagt jene AotyeNung der Reck' 
teil, die man me eigentliche Rechte oder die FnN0' 
unten nennt. Der Gras vou Ehamdoro hält sich ^ 
Antwerpen aus, wo ihn seine Anhänger, die äu^r!^ 

geisterung: im ..Lied des Hohen" Hawamal, d. h. dem 
Lied Odhin's braucht dieser ein prachtvolles Blld für den 
Rausch, zunächst allerdings für den Rausch des Trinkers: 
„der Reiher der Vergessenheit ranscht über die Gelage 
hin und stiehlt die Besinnung", ^dieses Vogels Gefieder, 
fährt er fort, besing anch mich ln Gnnnlödh's Haus und 
Gehege, trunken ward ich nnd übertrunken, als ich 
Odhroerir erwarb," Es wird also der Rausch dichterischer 
Begeisterung eingekleidet in den Rausch des Trautes des 
heiligen Meths: auch die Namen sprechen etymologisch 
die gleiche Lehre ans: Kwasir bedenket die schäumende 
Gährnng nnd Odh-roerir ist der „Geiskührer". der Trank, 
der den Geist in Bewegnng setzt. Aber nur durch die 
Liebe gelangt der Gott zu dem selig berauschenden Trank: 
drei Nächte erfreut ' er sich der Gunst der hingegebenen 
Maid: nnr sie, nur 

Gunnlödh schenkte mir auf goldenem Lager 
Einen Trank des theuren Meths 

nie war ihm die Entführung des Trankes geglückt: 

wenn Gnnnlödh mir nicht half, 
die gnnstgebende Maid, 
die den Arm um mich schlang. 

Und so hat man mit Recht darauf hingewiesen, daß 
es nicht ein simpler Methrausch ist. was Odhin zum 
Dichter — so können mir sagen, statt znm Gott der 
Dichter — gemacht hat, sondern der dreifache Mansch der 
Liebe, des Zechers und der dichterischen Begeisterung hat 
ihn ergriffen: jener dreifache Rausch, von welchem 
Goethe singt: 

„Lied-, Lieb- und Weines-Trunkenheit, 
Obs nachtet oder tagt: 

Die göttliche Versunkenheit, 
Die mich entzückt nnd plagt." 

„Und Gunnlödh? so hat vielleicht manche meiner 
Leserinnen leise gefragt, „was wird aus ihr? Auch das 

ist tief ergreifend in dieser wunderbaren Sage vom Weiden 
der deutschen Dichtung, daß wie die Wonne. so das Weh 
der Liebe als unentbehrlicher heiliger Tropfen in diesen 
Becher der Poesie geschüttet wnd: nicht ohne höchste Liebes-
tust, nicht ohne tiefstes Liebesleid zu geben nnd zu em-
pfangen wird Odhin zum ersten deutschen Dichter: nach 
den drei selige» Nächlen folgen für die Geliebte die lau-
gen. bangen Tage des schmachivollen Grämens, das ihr 
Leben Verzehrs, uud auch durch Glanz und Glorie des 
göttlichen Dichiertöuigs klingt die Erinnerung an die gnte 
Maid, „die Alles dahingab" und die er verlassen, leis 
elegisch zitternd nach: „llebel vergolten Hab' ich, fährt 
Odhrn fort m seiner Biographie, 

Uebel vergolten Hab ich der Holden 
Heiligem Herzen uud ihrer 
glühenden Glinst, 
den Riesen beraubt ich 
des köstlichen Tranks 
Und ließ Gunnlödh sich grämen." 

Rührender und tiefer uud einfacher kann man die 
alte Geschichte nicht erzählen, wie Liebe doch mit Leide 
stets endlich lohnen muh, ein seines Ohr hört ans diesen 
ergreifenden Worten der Liebesgeschichte des Dichtergottes, 
dieser Wahrheit und Dichtung aus dem Leben des 
Dichterkönigs eine Vorahnung, präludirende Anklänge 
vorauö: eö tönt wie die schmerzensreichen Klagen Gret-
chens. die für Faust gethan, daß ihr zu thun fast nichts 
mehr übrig bleibt, es schwebt an uns traurig grüßend 
die Gestalt der Verlassenen von Sesenheim vorüber und 
leise, leise klingt es an wie die Beethoven'schen Aeeorde 
von Klärchens verlöschender Lampe nnd Seele. Doch 
getrost, Gunnlödh, deine Liebe, deine Wonne und dein 
Wchmerz lebt fort in der unsterblichen Schöne der deut
schen Poesie. 

A l l e r l e i .  
Berlin. Nachdem der deutsche Thierschutzverein mit 

der Errichtung eines größeren Bmthains im hiesigen Zoo

logische« Garten vorgegangen, welcher in diesem Jahre 
nach erweitert werden soll, werden auch nunmehr an^' 
halb in großer Anzahl BrmstäNen für die uützllch^ 
Vogewrten durch Andringen von Nistkästchrn errichlel> 
So sind in ^den letzten Tagen größere Sendungen rnN> 
Nislkästchen seitens des Vereins nach Baiern nnd ^ 
Schweiz abgegangen. 

Wie». Der „Prinz von Asturieu" Alfons 
besindel sich gegenwärlig als Zögling un Theresianu»^ 
dessen Diszipiiuarbestimmungen er vollständig untersl^ 
ist. Von Interesse ist es, daß die Königin Zsabella ^ 
einein an den Direktor gerichleleu Schreiben oringend 
darauf zu achten, daß der Knabe den Strömungen ^ 
Tagespolitik nnd allen jesnilischen Einflüssen ganz ^ 
gehalten werde. 

London. Die werthvollen Kleinigkeiten, welche ^ 
Kaiserin der Franzosen während der Tage des Mai^' 
gesammelt, werden rasch wieder nach allen Richtung 
zerstreut. Nachdem die Juwelen verkauft wurdeu, klv>^ 
die Fächer und Sonnenschirme an die Reihe, nnd n^> 
find auch die bekannten Emaille-Tabaksdosen in 
Mall zur Ansicht ausgestellt nnd sollen demnächsi ,,> 
geschlagen werden. Dieselben sind etwa 40 an der 
nnd stammen der Mehrzahl nach aus der Zeit 7^ 
wigs XIV. Außerdem sind auch zwei prächtige 
steinspitzen, mit Rubinen und Diamanten besetzt, auE. 
stellt, welche der Khedive seiner Zeit dem Kaiser vcM , 
hatte. Daneben sind dre. Eckschränke aus Kleiu-Tria". 
(Arbeit von Neißner n. Gonchiere) zu sehen welches 
während der Revolution angekauft wurden und ^ 
Stempel „Garde-Menble" tragen. >..5 

BlMi, M- Mch-Loge „Royal Aork- hat, 
Voss Ztg,^ zusolge, den Beschluß gefaßt, d°P 

1. ^nll d. ^5. ab das mosaische Glaubensbekenntnis ^ 
nen Hindernngsgrund mehr gegen die Ausnahme in 
Orden der Freimaurer abgeben solle. des 

Bahre,lth. Als Tag für die Grundsteinlegung ^ 

Wagnertheaters ist unabänderlich der 22. 



oder legttimistische Rechte, zu eiuer Kundgebung sei
ner Reglerungsgrnndsätze zu veranlassen wünschten. 
^Men ist, im Einverständniß mit den Prinzen von 
Ulsans, die susionistische Rechts zuvorgekommeu, in
dem sle ein Programm ausstellte, von weichem gestern 
gemeldet wurde, daß auch die äußerste Rechte ihm 
veigetreteu sei, nachdem es die stillschweigende Zu-
lttminung des Prinzen Heinrich erlangt habe. Ob 
dieses Programm einigermaßen in die Tiefe geht 
oder nur deu oberflächlichen Satz enthält, daß die 
Grundsätze von 1789 mit dem erblichen und über
lieferten Königthum vermählt werden sollen, ist bis 
jetzt nicht bekannt. Kurz aber, die Fnsionisten, die 
nicht mehr warten können, wollen das Königthum 
wieder aufrichten und meinen auch das rechte Cen° 

?ür sich zu haben, welches bisher theils streng 
orleanistisch uud theils für Thiers und den bestehen-

Zustand gestimmt war. Wenn nun diese drei 
^Heilungen der Rechteu wirklich Hand in Hand 
'NU einander gingen, so würdeu sie über 35V bis 
W0 Stimmen in der Versammlung gebieten, deren 
^ollzahl 750 beträgt. Indessen ist durch ihr Vorge
hen bereits das linke Centrum (die Blauen und die 
auen Republikaner) dazu aufgestachelt worden, einen 

Antrag vorzubereiten und sonst Schritte zu thun, 
um eine konservative Republik endgültig einzuführen, 
^o brennt es denn wiederum all allen Ecken, uud 
um welcher Ueberleguug haben die Fusiouisteu dies 
Äeuer augelegt? Seit vielen Jahren hießen sie nicht 
um llnrecht eine Salon-Partei, die im Volke keine 
stützen haben, die aber, wie uns scheint, jetzt einen 
Ersuch machen könnie, sich solche Stützen zu schassen. 
Zu dem Ende nämlich müßte sich die Partei ein 
großes uud unzweifelhaftes Verdienst um das Land 
erwerben, und mit so einem Verdienste vermöchte sie sich 
lu der That jetzt vielleicht zu schmücken, wenn sie 
uur den rechten Sinn dazu hätte. Sie hofft 350 — 
W Stimmen unter einen Hut zu briugeu. Das 
r>t nicht genug, um gegen die Kaiserlichen und die 
Republikaner aller Farben das Köuigsthum durchzu
setzen; wohl aber wäre es genug, um endlich einmal 
UM eurer festeu Mehrheit sich um Thiers zu schaaren, 
llch mit ihm zu verlragen und zu vergleiche«, uud 
UM ihm vereint das wichtigste SlaalSgeschäft auszu
führen — d. h. auszuführe« de« Friedensvertrag mit 
Deutschland. (Nat.-Ztg.) 

— Zuvörderst grlt es nicht den Thron anfzu-
richteu, soudern die Kriegsschuld abzuzahlen. Ein 
Königsthron läßt sich jetzt nicht gründen, es fehlt 
dazu all Einmüthlgkeit uud an Vorbereitung; Deutsch
land darf aber verlangen, daß die französische Nation 
und namentlich die Nationalversammlung die Aus
führung des Friedensvertrages für die erste ihrer 

Weht. Es ist dies dce Pfirigstmittwoch. R. Wagner 
^abslchligt an diesem Tage alles i« Bayreuth zu oer-
>amme!n, was Deutschland an mnsicalifcheu Kunstgrößen 
bcM. Der Glauzpnnct des Tages fall daher ein großes 
^oucert, uu bayreucher Opernhause anfgrfnhrl, bilden. 

Zu den Versnchen über die Einwirkung des 
uchlgases ans die Äaumneganvn, ivelche lwn den Koiu-

inunalbehörde« Berlins IL70 angeordnet ivurden, sind 
einige Bäume im botanischen Gurten aiwgrwäblt und 
denupl nnd a„f einer von dein VanmschulbrMr SM,, 
Kopnickerstrasze Nr^ 148. hergegebenen Lodensläche 12 

iien voir Baumen zu diesem Zimcke angepflanzt worden, 
^us deul jetzt »»lgethellten Bericht über das Ergebuiß 

eier Versuche erhellt, daß selbst die genüge Menge 
U .ch.gas von 25 Kub.kfuß lägl.ch auf'eme Quadra'l-

^ ^ 570 Kubikfnß Bodeu 
Beruhritlig ioilliueudeu 

un i i  ^ . der Banine jeder Art iu knrzer Zeit tödtet, 
ob fl ^ ^ NefchielN. ie feü^r früher geschieht, je fester die Boden-

^urzelue Banmarten, ivie Götlerbaum, 
srüber ^ ^ugelakazie, gebeu eine solche Vergiftung 
erkenne» wie Aharn Uud Linde, später äußerlich zu 

Railroad Jonrn .Aufstellung des „Auterieau 
von Eisend.^. - zufolge hat im ^alsre 1871 der Bau 
Aincr.ka mehr ^^"eignigten Staaten von Nord-
^ahre seit 1L27 > gtNlacht, als in irgend einem 
road" in Qninc« Eisenbahn, „Granite Nail-
Aufangs Iv72 bttma ?'i'p "begeben wnrde. 
befindlichen Eisenbahnen 
Aeitengeieise 62 547 M,.> ^^tadt.-Eiseubahnen nnd 
Januar 1871 eine 54,435 Äil. aiu 1. 
- M . .^Uue von 8.112 Ml. 

^°nzestatue augekauft" '^ ̂ "'seuiii in Florenz ist eine 
hundert bei Asrmli vorigen Jahr-
^'^n Apollo dar ä^nnden wnrde. Sie stellt 
"uf dem Blmuel tränt ^'"tskifch pieenifche Inschrift 
knsswn entspounl'n ^ sich eine gelehrte Dis-
icinen Sch,,^ bespricht ^ Pro?. Mounnsen in 
S'gezuse,^ uiit s,i ^.Statue scheint die ein

bestätigt- die Marca d'Aneona ist, 
sur die Florentiner ^ ^^skische Pallas ist kürzlich 
ist ganz gewassnet erworben worden; sie 
halten und von arm'.'!./^ Genscher Haltiing. wohler-
- D.° «5""" Kunitwm»^ 

ans Portlaud in Ameril^^^^ Postanweisung, ivelche 
brachte den Ertrag einer 6^ Europa befördert wurde, 

tischen Schulkinder für die Msisch",? ^ 

jetzigen Pflichten erkenne. Ein Krieg ist erst dann 
beendet, wenn der Friedensschluß ausgeführt ist; denn 
mau hatte nicht Krieg geführt, um Soldateu zu töd-
teu, soudern um gewisse Forderungen zur Anerken
nung zu bringen nnd durchzusetzen. Deutschland, 
welches den Franzosen auf ihre Bitte Frieden ge
währte, würde die Macht gehabt haben, sie viel här
ter büßen zu lassen; nuu siud sie ihm schuldig, die 
Zusageu, womit sie den Frieden erkauft, zu halten. 
Sie dürfen das nicht vervbsäumeu, uoch hinausschie
ben, dürfen dieses dringlichste Geschäft, das ihnen 
obliegt, keinein anderen, weniger dringlichen nach
setzen. Bei allem, was sie unternehmen, haben sie 
sich gegenwärtig zu halten, daß sie Deutschlands 
Schuldner sind. Daß sie sich der Abzahlung ihrer 
Schuld nicht eben durch eine neue Kriegserklärung 
entziehen können, das ist ihnen selber wohl schon 
klar geworden. Was für ein Krieg würde das 
sein? Die deutschen Truppen stehen in der Cham
pagne, einen großen Theil von Frankreich be
herrschen sie bereits, der Feldzug würde also sür die 
Franzosen so uuvortheilhast, wie nach mehreren ver
loreneu Schlachten, gleich beginnen; unter solchen 
Umständen i>t es unmöglich, Deutschland anzugreifen, 
unmöglich, der Bezahlung der Kriegsschuld auszu
weichen Der leiseste Versuch in dieser Richtung 
würde die Finanzlasteu Frankreichs noch schwerer 
machen nnd seine Lage verschlimmern. Herr Thiers 
spricht davon, daß er die Besatzung in der Cham-
pague und iu Lothringen gern vermindert sehen 
möchte; aber natürlich kann hiervon keine Rede mehr 
sein, wenn in Frankreich eine Regierungsverände
rung eintritt, welche unsere Bürgschaften für die Aus
führung des Friedensschlusses vermindert. Sobald 
letzteres irgend wie statlsiudet, müssen von unserer 
Seile sogleich Gegenmaßregeln getroffen werden, und 
es kommt wieder zum Bewußtsein und zum Vor
schein, daß der Kriegszustand uoch uicht beeudet ist. 
Aus allen diesen Rücksichten ist aber dringend zu 
empfehlen, daß die Parteien in Frankreich vor allem 
immer au die Kriegsschuld deuten und vorläufig 
keine Regierungsveräirderuugeu, u«d besonders keine 
«uaiisführbaren, iu Angriff uehmeu möchten. (N.-Z.) 

Pariö, 19./2 Februar. Sie dürseu uichl vou mir 
verlangen, baß ich Jhueu eiu geuaues Bild von dem 
augeublicklicheu Partei-Wirrwarr iu Versailles gebe; 
es ist mir das uicht möglich. Ich sehe selbst uicht 
klar, trotzdem ich Gelegeilheit halte, mit mehreren 
Leitern der Bewegung zu sprechen, trotzdem ich Alles 
gelesen habe, was seil dret Tagen in allen Zeitun
gen über diese „Arbeit" geschrieoen worden ist. Nur 
eiues steht fest: die Republik wird defiuiUv prokla-
mirt, die Stellung des Herru Thiers wird mebr als 
je beseitigt werde«, weuu die verschiedene»! konser-
vativeu Faktioiie«, Coterien uud Parteien auch die
ses Mal wieder mit dem Versuche scheitern, eiue 
kompakte parlamentarische Majorität zu bildeu. Deun 
nnr darum haudelt es sich tu diesem Augeublicle 
uud uichl etwa um eiue sosorlrge Aussöhnung der 
beiden königlichen Linien. Herr Thiers sieht ange
blich diese« Bemuhuugeu uud Jntrigueu nut großer 
Seel.nrnhe zu n«d grebt sich de« Aulcheiu, als ob 
er eiu Ergebuig vo« lrgeuo eiuer pruktUcheu Beteu-
luug für uumöglich Halle. Nvus vorrvos jzisu. 

^  . .  ( " - Z - )  
Italien. 

Rom, 16./4. Febr. bieder die Zustände im Va--
ticau mögeu drauizeu tu der Wett vleliach lehr irrige 
Vorstellungen herrlcheu. Manche Leute werdeu sich 
dle kleiue, um deu Papst iu der „letzten Veite des 
KaihoUclSinns" versammelte Gesellschait vorstelle« als 
eme eullchlvsseiie, vou eiumuihlgem Geilte beieelle uud 
von muthigem Duloersinu erfüllte Schar, die im Ver-
truueu aus Gott uud ihr Rechl der Erlösung aus 
der Haird ihrer Feinde entgegeuharrt. Die Sache 
steht aber etwas anders. Das äußere Band, welches 
die «in Prus IX. versammelte« Eleme«te bis heule 
zusammeiihiell, lockert sich vo« Tag zu Tage; der 
längst bekannle, aber sorgsam verheimlichte Zwiespalt 
oer Ansichten nnd Slimmungeu trrtt immer unver
hohlener zu T.'ge; Ehrgeiz u«d persöultche Jiiteresse« 
erweitern die Spiünge uud Risse immer mehr und 
die Partei des Widerstandes bis znm Aenßersten, die 
Jesuiten mit Migr. de Merode, kauu uur uoch durch 
deu äußersten Terrorismus, zu dem sie stch eutjchlos-
seil zeigt, der drohenden Anflösulig nnd dem Eindrin
ge« etiles versöhnlichen Geistes wehreu. Aber die 
Discipllu dtss kleiueir Häufleins ist eininal gelockert 
uud die Autorität der Führer durch Ursachen ver
schiedener Art beeinträchtigt. Der Papst selbst ist 
bei den Jesuiten wieder stark in Ungnade gefallen 
durch die Erlaubnil; zur bekauuteu öffeutlicheu Dis
putation, welche er hinter dem Rncke« seiner jesuiti
schen Berather gegeben hat. Pius hal selbst keine 
Ahnung von den Sarkasmen und bitteren Urlheilen, 
welche aus jenem Anlaß auf seine Unkosten gemacht 
werdeu, wie z. B. auf einem Efseu, das vor zwei 
Tagen in der Wohnung des Cardinals Patrici ge
geben wurde, die Behauptung fiel, daß jene Erlanb-
uiß eiueu der größten Fehler konstiluire, dessen sich 
eiu Papst je schuldig machen köuue. Was aber dem 
erwähuteu Faktum eiuen ganz besonderen Beigeschmack 
verleiht, ist der Umstand, daß die Priester, welchen 
die Erlaubniß zum Disputiren ertheilt wurde, sammt 
und sonders zu jener Classe liberaler Geistlicher des 
Jahres 1848 gehörten, welche nach der Restauration 
der jesuitischen Verfolgung anHeim fielen, dem Ge-

fängniß und der bitteren Noth überliefert wurden. 
Die Herren treten jetzt aus dem Dunkel wieder her
vor und versuchen Repressalien an ihren Drängern 
zu nehmen, indem sie den Beweis liefern, daß das 
Christenthum das Licht der Wissenschaft und der Kri
tik wohl vertrage» kann. Die altkatholische Propa
ganda wird mittlerweile hier mit großem Eifer be
trieben und fängt an, im Vatikan selbst zu beunru-
higeu. (K. Z.) 

Amerika. 

Washington, 30./18. Januar. Während in Wa
shington der Winter äußerst mild nnd der Himmel 
heiter ist, findet das Gegentheii im Westen statt, wo 
bedeutende Schneefälle und Stürme in den großen 
Ebenen sogar die Eisenbahnzüge der Union-Pacific-
Bahn auf mehrere Tage aufgehalten haben. Reisende 
geben über eine solche Winterfahrt durch die weiten 
Ebenen und durch das Felsengebirge interessante Be
richte. Die Eutferunug von New-Iork nach San 
Fraucisco iu Califoruien beträgt 3250 englische Meilen. 
Die Tonr geht über Chicago oder St. Louis und 
dann durch Kausas, Nebraska über Omaha uud die 
weiten Ebeneu, über Cheyenne im Wyoming-Gebiete, 
dnrch die Felsengebirge, durch das Utah-Gebiet uud 
den Staat Nevada nach Sacramento uud San Fran
cisco. Die Pullman'schen Eisenbahnwagen auf der 
beschriebenen Union-Pacific- uud Centralbahn sind 
äußerst bequem uud comsortabel eingerichtet, in jedem 
Wagen befinden sich am Boden geheizte Röhren, die 
Wagen sind mit Doppelfenstern versehen und dabei 
wohl ventilirt. Reisende mit Frauen uud Kindern 
welche iu Folge hestiger Schneestürme drei Tage 
auf der weiten Ebene aufgehalten wurden, fanden 
sich auf dieser Tour in den Wagen gemüthlich und 
behäbig eingerichtet, sie hatten excellente warme 
Schlafwagen, erhielten aus reichlich vorgeseheneu 
Vorrätheil gute Speisen und Getränke; genug ihre 
Lage war mitten in der große« Eiusamkeit uud der 
Wuth der Stürme ebenso wohlbehäbig als großartig 
uud romautisch. Die Züge wurden durch drei Loco-
motiven getriebeu, vou denen die erste mit einem 
^chueepfluge ll Fuß hoch uud breit, vou Eichen
holz, mil Eisen beschlagen, versehen ist; außerdem 
ist immer eiu Wagen mit eiller Masse Schaufeln 
und sonstigen Instrumenten angefüllt. Die Eouduc-
teure besitzen überdieß Taschentelegraphen, nämlich 
solche Justrumeute welche sie mit deu telegraphlschen 
Drätheu iu Verbindung setzen und somit die ent-
seruteu Stationen an beiden Seiten in Kenntniß 
setzen nnd nm Hülse requiriren können. Das wunder
bare ist aber daß man von den Felsengebirgen ab 
westwärts innerhalb sechs Stuuden plötzlich vom 
Wlnter iu deu warmen Frühling, von Schnee und 
Eis lil den Ebenen uud iir den Gebirgen plötzlich 
iu herrliche grünende Gärte« und Felder gelangt; 
die ganze Naiur, Wälder uud Wieseil, befiude« stch 
nn üppigen Grün, man öffnet die Fenster der Wage« 
um die laue imtde Luft eiuzuathiueu, die Vögel 
singen, au deu ^lalroueu geniest mau frische Vege-
tavllleu; genug mau ist wäyreud des kurzeu Zeit
raums vou 6 Stuudeu wte durch magiicheu Zauber 
aus den Wluterstürmeu, aus Eis nnd Schnee ln den 
herrlichen Frnhllng versetzt, während die Räder an 
deu Wageu noch Spuren von Eis und Schnee an 
sich tragen. (A. A. Z.) 

Kirchen-Notizen. 

St. Johlttiiiiskirche. Getauft: des Gastwirths E. Beeck 
Tochter Adele -v.artha; des Musikers I. Hensel Sohn Paul 
Eduard Juuus; des Seemanns E. Model Tochter Cathariira 
Marie Elisabeth. — Gestorben: der eurem. Oberlehrer Hof
rath Carl Gu,rav Girgensohu, 8ö Jahr alt; zu Jaoduaja 
Poljana bei Saratow die Schrrlinspectvrsfran Marie Oetrel. 
61 Jahr att. 

Uttiversitätskirchc. Proclamirt: der ordentl. Professor 
Staatsrath und Ritter Carl Pancker mit Elise von Vaaaet?ufs> 
wudt. ov? >> 

~ St. Marienkirche. Getauft: des Kaufmanns M.Umblia 
Sohn Richard ^Hannes. -- Proelamirt: der Apotbeker 
Eruf Kart lseorg Jurwetson mit Mar.e Kathariue Loigo; 
der Maschiirifteirgeh'.lfe ^ohann Tutl mit Älrde Louise Graboh! 
der Schueldergesette Zoya.m Amon Sonnverg mit Olaa Sa-
poschmlow; der Schuhmachergeselle Johann Paul Ertel mit 
Änna EmUle Türk. — Gestorben: der Gärtner Gustav Glück, 
7v Jahr alt; der Glaser Johann Maur. 32 Jahr alt. 

St. Pctri-Gemeinde. Getauft: der Sohwi Ohle 
Tochter Anna Marre, des Hans Tritt Tochter Wilhelmine 
Marie. — Proclamirt: Andres Össu mit Mali Birk. — 
Gestorben: Magd Katri Hinn aus Neu-Kaseritz, der Wittwe 
A. Walgerrst Sohn Wilhelm Johann 19 Tage att, des Hans 
Reinhold Weib Ewa Jahr alt. 

Rigaer Handelsbericht. 
Riga, den 9. Februar 1872. Witterung: letztem Be

richt wechselte die Kälte zwischen 14 nnd 4 Grad. — Alachs 
bleibt stilt. Inhaber halten vom Verkaufe zurück, wäbrend 
nuv zu dktt rßhutld'tt'U Siemen Pl)? 
ften anzubringen find. Die (Äesainmtzufuhr in diesem Mouate 
über die Siadtwage und Wrare beträgt ca. 4000 Berkowe' — 
Torse bedangen noch M0 Berk. S.-R. ^2 mit 10 pCt. Hand
geld auf Lieferung per Jull - Andere Exportartikel blieben 
vollkommeir vernachlässigt. Hohe Preise im Innern geben keine 
^eranlasiimg "-^"öeboten, während gleichzeitig das 
Ausland die letzten Prerse zu bewilligen noch niclit aeueiat 
scheint. — Schiffe angekommen 1, ausgegangen 1. — Wind: SS<->, 



Telegraphische Witterungsdepesche 
des  Do rpa te r  me teo ros .  Obse rva to r i ums  

Sonnabend, den 24. Februar 7 Uhr Morgens 
Barometer Äenderu.ig 

700ll>w 

Archangel 
Petersburg 
Helsingfors 
Reval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Nikolajewsk 
Tiflis 
Orenburg 
Jekateriuburg 
Kasan 
Moskau 
Paris 

68 
67 
64 
63 
60 

53 
54 
53 
63 
70 
74 

68 
45 
67 
61 
57 

—^2 
-3 
-i-1 

s 
^-0 

-3 
-i-1 
-t-0 
-i-0 

—2 
—3 
-I 

—14 

Wind 

(0) 
3 (I) 
8 (I) 
^ 1) 
8 (1) 

3 (1) 
3L (3) 
KL (0) 

(0) 
i0) 
(») 

( I )  
3^? (1) 

(0) 
(0) 

3>V (5) 

Temperatui 
EelliuS. 

-9 
-9 
—I 
—0 
—4 

—4 
—2 

—18 
—28 
—16 

— 19 

—35 
—15 
—20 
-20 

-j-7 

Wi t t e rn , l göbeo  k,  a ch t»  ngen  
vom 24. Februar 1372. 

Stunde Varom. 
0° C. 

Temp. 
Celsius 

Seuch-
tigkeit Wind. Bewölkung. 

7M. 00,4 —3,5 95 S <1) L (!) 10 

10 60,3 -0.9 82 S (2) >V (2) 9 

1 Ab. 59,6 -l-1.8 72 3 (3) 10 

4 59,1 -0,7 86 S (2) (i) 10 

7 S8,2 ""1,4 96 S (3) W (1) l0 

10 S7,4 —2,1 91 S (4) VV (1) 10 

Mittel 59,65 -1,88 
> 

! 9.S 

Extreme der 
Min.: —15,40 
Mittel: -9,53. 

Temperaturmittel in d. letzten 6. I.: 24. Febr. 
im I. 1866; Max. 4,82 im I. 1871; 6 jähr. 

Vom 26. Februar 1372. 

7M. l 55,2 -7,0 89 8 (1) L (l) 10 

10 55.1 —7.3 83 S (2) L (1) 10 

l Ab. 54,2 —6.5 76 3 l2) L (2) 10 

4 53,3 —8.2 80 8 tt) L (2) 3 

7 52,7 -10,0 87 3 (1) L (l) l0 

10 51,6 -13,4 88 3 (1) 2 

Mittel 54,42 -7,83 I 8,2 

Miu,- -15.65 im I. 1367: Max.-. 0,79 im I. 1868; 6 jähr 
Mittel: 7,7 l. 

Pon der Ceusur erlaubt, Dorpat den 14, Februar 1872. 

Verantwortlicher Redakteur W. H l!br. Nläier. 

F r e i n d e n  -  L i  s t  e .  
Hotel Garui. Herren Revisor Schoppe, E. Müller 

Kaufm. Demey, E. Wahwer, J.^Aollodvm. 

Anzeige» und Bekaiiiltiimchniigc» 

Für Fabriken 
>ve1elie ilire eigenen (FÄ8-^.ii8tlüten einrieliwn 
oäer äie iliriZen vervollkommnen ^vollen 
empüelilt 6ie 8tvttinvr slmnwttv > labrili 

ilire neuen in AM12 veutselilanä -ils 
voi'treMeli anerkannten unä xriunirten 

naeli äer de^välirten Ovruli arütselieu O011-
struetion. 

?Iüne, so^vie KvswnanselüüAe sinä ?u er-
seilen unä ^veräen I^eu- unä Umbauten unter 
I^eituuA LueliversAnälZer, erkalirener InZe-
nieure ansZeWirt äureli äie (^enerLtl-^^enten 
tlir Ilu88lanä, Herren ^lgnnsmsnn 6- Oo. in 
8t. ?etersI)urA, Oomptoir: ^Vo8N686N8l^ ?ro-
sveot) ^eke äer grossen Neselitselmi^kv, Han8 
^Iiour !>lr. 15—17. 

äer sein' Inzlledtou uuä dilli^err 

landwichsch. Maschinen 
kei 

r. V. Srakmam», 
ArossS ^aeodsstrassö 1>i. 

Vei'SÄvä naoii ZZisEvbalirlstadioQeQ Kuss-
laväs dillio-steii FraLlitsntii. 

Kataloge, illustrirtc Preis-Courante, McnanMgc 

aiik AoMliZo gratis. 

Ein Uhrmacher, 
gebürtig im Schlvarzlvald, der die besten Bezugs
quellen desselben und auch die der Schlveiz kennt, 
sucht, gestützt auf feinste Referenzelt eine Stelle 
als Geschäftsführer oder Reisender in deu Russisch. 
Ostseeprobinzen. Offerten befördert 8nd X. 14l3 
die Annoncen-Expedition von Rudolf Mosse 
iu Berlin. 

Dem geehrten reisenden Publicum hiermit die 
ergebenste Anzeige, daß vom 5. Februar 0. an ans 
der früheren Poststation Lenzenhof eine 

Privat-Expedition 
eingerichtet ist, welche Pferde bis zur Entfer
nung von 3V Werst, zu 5 Kop. pr. Werft und Pferd, 
verabfolgt. I. Jnrgensohn. 

Obiger Bekanntmachung schließen sich Unter
zeichnete mit der ergebensten Anzeige an, baß sie 
ihren bisherigen Pferdeetat verstärkt, somit 
die resp. Neisenden det Benntznng dieser directen 
Straße von Riga nach Wvlmar keinerlei Auf
enthalt zu befürchten haben. 

Ali Progon wird auf diesen beiden Stationen 
(als subventionirten) 4 Kop. pr. Pferd und Werst 
erhobeu. 

A Hartmann für Roop, 
W Peterson für Engelhardtshof. 

Dorpater Handwerker-Verein. 
Dienstag, 15. Februar. 

Fr. Renter-Vorlesung 
gehalten von Di-. L. Burmeifter 

sür Mitglieder des Vereins und bereu Angehörige. 

Dat Sößlingsmetz (Sechslingömesser). 
De Observanz. 
Wer dregt (trägt) de Pann (Pfanne) weg? 
Wat bi Aeweraschuugen 'rnt kamen kann. 

Aufang Uhr Abends. — Entr<^e ü. 30 Kop. 

Das Fest-Comitö. 

Internationale 

für Knaben 
zu Priroslmick bei Storkow <Prenßen> 

unter Leitung des Or. Löffler, Nitter Prospecte 
auf schriftliche Anfrage franko. 

Achter Vortrag 
zum Besten des Hi l fsvereins 

Mittwoch, den lk. Februar, Abends 6—7 Uhr 
in der Aula der NuiversM 

Professor Oi. Volck, 

Anderthalb Jahrhunderte israelitischer Geschichte. 
2) Pharisäer, Sadduzäer, Esfäer. Die letzten Mak-

kabäer. HerodeS der Große. 

Eintritte kauen zu 50 Kop. sind am Abend des 
Vortrages all der Kasse zu haben. 

Aorräthig bei Th. Hoppe, E. Jansen, H. Jhle, 
H. Laakmann, W. E. Wohlfeil liud E Z. Karow 
t» Dörpel und Fellln: 

9t e u e r 

Dorpater Kalender 
für 

R8VS. 
Mit eilten» Holzschnitt: Turnhulte und Steigerthurm. 

Inhal t :  
Kalendarinm. — Ränmliche, 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. 

Iu vier verschiedenen Ausgaben 
zu 13, 35, 30 uud 35 Kopeken. 

NW" Mit Nachtrag, enth. die neuesten 
Postbestimmungen. 

W Gläsers Verlag in Dorpat. 

Lölleri äe XvIrÄbi. 
Active Mittwoch den 16. Februar 9 Uhr Abenv^ 

Im 63. Jahrgange erscheinen bei 

V. ?. IIKvksr w kiKa 

herausgegeben 

v o n  N .  A s M U H ,  
wöchentlich 1 Nummer in gr. 8". — Aboilnement^ 
preis mit Postzusenduug: jährlich 2 Nbl. 60 KoP 

halbjährltch 1 Ndl. 35 Kop. 
Als gemeinnütziges Organ bringen die „Stadl' 

blätter": Beiträge zur Geschichte der Vergangenhei t  

und der Gegenwart, Volkswirthschastliches u. Gemei»' 
nütziges, Handels- und Schisffahrts-Nachrichtell, Äil' 
thetlungeu über Theater, Kuu,t uud Literatur, »»v 
eiilpfehlen sich außerdem noch namentlich allen i» 
der Ferne weilenden Söhnen Niga'Ä dnrch eine sorg' 
sällig geführte Chrouik der wichtigsten Tagesereiss 
niffe in unserer Vaterstadt. 

BesteUnngen werden entgegengenommen inDorpat 
bei Herrn W. Glaser, Verlagsbnchhändler, i>! 
Riga: in der Buchhandluug von N. Kymmel uliv 
in der Nedaction der Stadtbtätter Altstadt Nr. ll-

Mittelst des am 7. Novbr. v. I. zwischen dein 
Herrn Angnst Holz als Käufer einerseits und deiü 
Herrn Alexander li. Sabarowsky als Verkäilftr 

andererseits abgeschlossenen und anl 29. Demn^' 
desselben Jahres 8ud Nr. 73 corroborirteu Kaust 
Mld res^). Verkaufcontraets hat der Herr Angu? 
Holz die allhier unter der Hypotheken-Nr. 16?e. 
belegeilen drei hölzernenWohnhänser sammtNebe!' 

gebäuden uud allen sonstigen Znbehörnngen fiir 
Snmnle von 2600 Rbl. S. käuflich acquirirt. 

Gegenwärtig hat der Herr Käufer zur Besicht 
rnug seines Eigenthnms an dem gekauften Jmii^ 
bil um Erlaß sachgemäßer Edietalladuug gebeten^ 
In solcher Veranlassung werdeu von den: Nach' 
dieser Stadt Alte uud Jede, welche die Zurecht' 
beständlgkeit des oberwähnten zwischen dem H^' 
August Holz uud dem Hrn. Alexander v. Sab" 
rowsky abgeschlossenen Kaufcontracts anfechtet 
oder dingliche Rechte an dem in Rede stehet 
den Immobil, welche in die Hypothekenbüchel 

dieser Stadt nicht eingetragen oder in denselben 
nicht als noch fortdauernd offen stehen, oder abel 
auf dem in Rede stehenden Immobil ruhend 
Reallasteu pnvatrechtlichen Charakters oder endÄ 
Näherrechte geltend machen wollen, desmittelst aus' 
gefordert und angewiesen, solche Einwendung^, 
Rechte und Ansprüche binnen der Frist von eiueul 
Jahr imd sechs Wochen, also spätestens bis zM" 
9. März 1873 bei diesem Rathe in gesetzliche 
Weise anzumelden, geltend zu machen und 
begründen. 

An diese Ladung knüpft der Rath die ausdrück'! 
liche Verwarnung, daß die anzumeldenden ^ 
Wendungen, Rechte und Ansprüche, wenn deren 
Meldung in der gesetzten perkutorischen Frist unte^ 
bleiben sollte, der Präclusiou unterliegen und sodau'^ 
zu Guilstell des Herru Provocauteu diejeuigeu 
ügungeu getroffen werden sollen, welche il̂  

Begrülidmlg in dem Nichtvorhandensein der 
clndirten Eillwendungen, Rechte Ulld Ausprüä' 
füldeu. Insbesondere wird dem Herril Provoca^ 
ten das Eigenthum an dem gekauften Jmm^ 
nlit denjenigen Rechten zugesprocheil werdeu, wel^ 
delnselben uach Inhalt des bezüglichen Contractu 
zugesichert worden sind. 

V- N. W. 
Dorpat-Nathhaus am Z7. Januar 1L72. ^ 

Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 
Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister Kupffer. ^ 
Oberfekretaire Stillm^ (Nr. 101.) 

Abreisende. 
Ed. Thraemer, gewef. Stndent. 

Verlag von I. <S. SchümnannS Wittwe. Druck von W. Gläser. 
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Erscheint täglich, 
mit Ausnahme der Sonn-- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 11 Uhr in W. Gläsers Buchdruckerei iin Eck
haus des Conditors Borck neben dein Nathhause eine Treppe hoch. 

Ureis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

V t e r u n 

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. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Co«, 
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

J a h r g a n g .  

I n h a l t .  
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil.  Dorpat: Das Bücherporto. Die 

Einnahmen der Armenpflege. Li bau: Von der Eisenbahn. 
St. Petersburg: Der Zustand der Atmosphäre. Fräul. 
Schneider. Das schwedische Damenquartett. E seubahnkongreß. 
Jahresbericht der Universität. Charkow: Zur Sache der 
Volksbildung, 

Ausländischer Theil. Deutsch es Kaiserreich. Berlin: 
Eine große Kunstausstellung. Das Schulaussichtsgesetz. Die 
lüngste Krisis. München: Der Kamps gegen die Ultramonta
nen. — Großbritannien. London: Zur Alabainafrage. 
Der bevorstehende Komet. — Amerika. Washington: Zur 
Präsidentenwahl. Buenos-Ahres: Eine Massacre von Aus
ländern. 

Feuilleton. Die Gemeindeindustrie in Nußland. — Aus 
den Winterfesten von Berlin. 

Steuere Stachrichten. 
Berlin, 23./11. Febr. Heute wurde im Abgeord

netenhause die Berathung über deu Gesetzentwurf 
betreffend die Befreiung von der Klassensteuer und 
die Aufhebung der Mahl- und Schlachtsteuer beendet. 
Bei der Abstimmung wurden die Annage der Kom
mission angenommen, wonach die Schlachtfteuer auch 
als Kommuualsteuer aufgehoben wird und die Klas-
fenstener nicht, wie die Regierungsvorlage will, in 
der untersten Klaffe 1 a. ganz aufgehoben, sondern 
die Klassensteuer in der untersten Hauptkla^e um 
33'/z pCt. herabgemindert werden soll. Der Finanz-
munfter bezeichnete die angenommenen Abänderungen 
als unannehmbar. 

Posen, 23./11. Febr. Heute hat unter Leitung 
des Polizeidirektors in der Wohnung des Domherrn 
Kozmian eiue Haussuchung, anläßlich des iuteudir-
teu Attentates aus deu Fürsten Bismarck, stattge
funden. 

Dresden, 23./1I. Febr, Die Volkskammer bewil-
!igte heute die Gesaubtschast in Wien als trausito-
nsch uud die in Müncheu als uormalmäßig. Ferner 
nahm die Kammer den Autrag au, die Erwartuug 
auszusprechen, daß die Regierung im Buudesrathe 
für die Vorlage betreffs eines Reichs-Etvilgesetzbuches 
uud für Bewilligung vou Diäten an die Reichslags-
abgeordueteu stimmen werde. 

Leipzig, 23./11. Febr. Das „Tagesblatt" veröf
fentlicht eine Bekanntmachung des Polizeiamtes, wo
nach hier versucht wurde, Mitglieder für die Londo
ner Internationale anzuwerbeu. Da der Verein be
strebt ist, die sozial-demokratische Republik eiuzusüh-

ren und die Arbeiterpartei in den Besitz der Staats
gewalt zu briugeu, so wird die Anwerbung für deu 
Verein, die Leituug vou Beiträgeil und die fernere 
Mitgliedschaft verboten. 

Stuttgart, 23./11. Febr. In der zweiten Kammer 
bei Beralhuug des Budgets des Miuisteriums der 
auswärtigen Augelegenheitei' erklärte der Minister 
Wächter in Betreff des Kommissionsantrages wegen 
Aushebung verschiedener Gesandtschaften, baß die Re
gierung selbst eine Anzahl derselben rednzirt habe, 
die übrigen seien iudeß zur Besorguug speziell wür-
tembergischer Interessen nuentbehrlich. Die Bundes« 
treue der Regierung sei zweifellos. Es wurden die 
Gesandten in Berlin, St. Petersburg, Wien und 
München genehmigt, die von Wien nur mit 44 ge
gen 43 und die von Müuchen mit 54 gegen 33 
Stimmen. Die Gesandtschaften in Paris, Bern uud 
Kalsruhe sind von der Regieruug nicht verlangt 
worden. 

Men, 23./11. Febr. Der Versasfnngsansschuß 
lehnte in seiner heutigen Sitzung den von dem Abg. 
der Bukowina, Herr Tomaszczuk gestellten Autrag 
auf Uebergang zur Tagesordnung über die galizische 
Resolution mit allen gegen zwei Stimmen ad, nach
dem der Minister des Innern sich ganz entschieden 
gegen den Antrag erklärt hatte, da die Thronrede 
die Bereitwilligkeit znr Beilegung des Streites mit 
Galizien ausgesprochen und die Regierung ein wich
tiges Interesse daran habe, die Zufriedenheit der 
eiuzeluen Theile des Landes durch Erfüllung der mit 
dem Reichsinteresfe zu vereiubareuden Wünsche an-
zustreben. Nach dem, dem Finanzausschüsse des Reichs-
raths von dem Finauzminister vorgelegten Finanz-
exposö, schloß das Budget für 1871 ohue Defizit, 
mit einem baaren Kaffenbestande von 44 Millionen 
fl. ab. Das Defizit pro 1872 bezifferte der Finauz
minister mit 9 Millionen fl., in welcher Summe 
jedoch die Zahlungeu per Jauuar 1873 schon mit 
25 Millionen fl. vorgesorgt erscheinen. Der Finanz
ausschuß uahm das Budget sür lL72 in der Art an, 
daß danach das Defizit sich mit 26'/z Millionen fl. 
beziffert, dessen Deckung der Ausschuß aus Kassaresteu 
der Ceutralkasseu, eventuell durch Begebuug von 10 
Millionen Rententitelu beantragen wird. 

Brüssel, 23./1I. Febr. Im Repräseutautenhanse 
brächte Desr6 seine bereits angekündigte Juterpella-
tion ein. Derselbe sagte: „Ein Prätendent ist zn 
uns gekommen, um hier gegen die Rnhe Frankreichs 
zu konspirireu!" Herr Desrö empfiehlt Klugheit und 

wirft der Regierung vor, dem Grafen Chamborv 
Zeichen ihrer Sympathie gegeben zu haben. Der 
Minister der auswärtigen Angelegenheiten erwiderte, 
daß der Graf von Chambord keiu Verschwörer sei, 
auch h.ibe die Regierung ihm keine Beweise der Sym
pathie gegeben uud keinen Vertreter nach Antwerpen 
geschickt. Alles was daselbst stattgefunden, sei ein 
Akt der Courtoisie gewesen. Indem schließlich der 
Minister das Verlangen auf Abschaffung des Gesetzes 
über die Fremden zurückweist, schlägt derselbe die 
Tagesordnung vor. Damit ist der Zwischenfall 
erledigt. 

Antwerpen, 24./12. Febr. Es wird versichert, daß 
Angesichts der gestrigen Manifestationen der Graf 
von Chambord die Absicht zu erkennen gegeben habe, 
heute Antwerpen zu verlassen. 

Straßenanschläge rufen die Einwohner zu einem 
Meeting auf diefeu Abend zufammeu. In den An« 
schlängen heißt es: „Eure Rechte werdeil mißachtet; 
gestern haben skandalöse Austritte stattgefunden. Ehr
liche Bürger wurden von der Polizei nicht verthei-
digt, während Graf Chambord, ein Fremder, welcher 
die Gastfreundschaft Belgiens mißbraucht, die Protei 
tion der Polizei erhielt. Wenn Ihr Eure Rechte 
vertheidigen wollt, so kommt in Masse zum Meeting." 
Der Erzbischos hat dem Grafen Chambord einen Be
such gemacht. Graf Chambord hat sich entschlossen, 
hier zu bleiben und 18 Zimmer für die Personen 
bestellt, die nächsten Montag erwartet werden. Trotz 
des unaufhörlich salleuden Regens bleibt eine zahl
reiche Menge vor dem Hotel St. Antoine versam
melt. Pfeifen, Grunzen und verschiedene Ausrufun
gen tönen von allen Seiten. Das Schöfferkolleginm 
hat sich versammelt, um zu entscheiden, ob es nöthig 
sei, die Bürgergarbe zu versammeln. 

Paris, 23./N. Febr. Der „Precnrsenr" theilt 
mit, daß der Exkönig von Hannover in Antwerpen 
angekommen ist und dem Grafen Chambord feinen 
Beinch abgestattet hat. Der Deputirte des preußi
schen Landtags und dentscheu Reichstags Windthorst 
befindet sich in der Begleitung des Exkönigs und 
anch mehrere andere deutsche Deputirte von der Windt-
horstschen Partei werdeu in Aatwerpen erwartet. Es 
geht das Gerücht, sie beabsichtigten, in der Erwar
tung gewisser Eventnalitäteu, Unterhandlungen an
zuknüpfen. Der „Precuseur" fügt hinzu, die Anwe
senheit Windthorsts nnd mehrerer seiner Collegen in 
Antwerpen sei eine Bürgschaft, daß die ultramontane 
Partei iu Deutschland geneigt sei, eine vortheilhafte 

Nc Gcmeindemdustrie in Rußland. 
^ der Kommission über die Gemeindeindn-

^ ^ wurde in der Sitzung der statistischen 
Abtheilung der geographischen Gesellschaft vom 7. Febr. 
^"1 van der Vliet verlesen. Derselbe meldet u. a. 
nÄ Die Verhältnisse des Bodens nnd Klimas 

s ^ Baueru in vielen Gegenden Rußlands 
und v s? ? Ackerbau zu unterhalten, 
?ä äit ^ ^ ^ °""lei ^werben zu be-
md ^ auswärts oder auch an Ort 
daß ^ ^S in der Art geschieht. 
Grenzen Uner u/n ^^"dlichen Thätigkeit über die 
sie 7/Grnp?en^ N ^ ^'endel werde", weuu 
gewissen Gcwerlx deschüftiaen^"s ""em 
M Gemeindemdustrie^ diese Thätigkeit 
Erträge derselben sind ^ Die 
es nothwendia zunähst v genug; deshalb ist 
d»k!i°n zu w S-tt- d°r Pro-
durch Bildung von Artellen die ökonomische 
sche Abtheilung hat mit de., -ä" Die statisti-
dem Moskauer landwirtbi^ Gesellschaft nnd 
schlössen, sich mit der zusamuieu 
luftigen; da aber auch Fragen zu be-
stm BeHufe ein Kmnit! Finanzministerium zu die-
d>« genannten Gesellschaft»«"^^" beabsichtigt, wollen 

°i° Wittum' d°. Tha. 

dere Abthciluna^^"^!^" Äbtheilung wird eine beson-
Die statistische Abtdei!i,n?^s^?"^^^ gewidmet sein, 
guug gekommen, daß eli? ! S" der Ueberzeu-
geschritten wird, genauer/Ambe.tung dieser Frage 
eingezogen Werden mim.« "der diese Industrie 
entsendet werden, um all-. ^ ̂  ^ Expedition 
mein und herauszugeben und Ameise zu sam-
gerüstet, die Bembeitung Material aus-
^muitS zu übertragen. Sonnt ift^n«? be>oncercn 
d..,° hochwichtig

geleitet, nnd es eröffnet sich hier denjenigen Männern, 
die ihre Einsicht und Kraft dem Dienste des Allgemei
nen widmen wollen, ein weites Feld der segensreichsten 
Thätigkeit. 

Die Gemeindeindustrie oder, besser gesagt, die Ge-
werbegemeiude ist übrigens nichts Neues in Nußlaud. 
Klimatische Verhältnisse, die geringe Bodenernte. die hohen 
Preise der Fabrikate und die Notwendigkeit, in welcher 
sich die Leibeigenen befanden, die zur Obrokzahluug nöti
gen Gelder zu beschaffen, haben die Banern schon vor 
langer Zeit gezwungen, sich der Gewerbethätigkeit zuzu-
wende». Die eigenthümliche Orgauifatiou der russischen 
Gemeinden nnd 'der dein Volke innewohnende Assozia-
tionsgeist veranlaßten es. daß ganze Ortschaften ziisaiu. 
meutraten, und sich der Verarbeitung der am leichtesten 
zu beziehenden Rohprodukte widmeten. Da das russische 
Volk gewohnt ist. in großen Familien, oft zwei Gene
rationen hindurch, zusammenzubleiben, trat bald eine 
natürliche Theilung der Arbeit ein, die der Gewerbethä
tigkeit in so hohem Grade förderlich ist. Die Gemeinde-
glieder halfen sich mit Kapital nnd Arbeitskräften ans. 
die Einkäufe und meist auch die Verkäufe wurden ge
meinschaftlich besorgt und dadurch größere Vortheile für 
die assoziirten Mitglieder gewonnen. Jedes Glied der 
Gemeiude kouute das in derselben übliche Gewerbe auch 
aufgeben und ein anderes ergreifen, mußte in solchem 
Falle aber in die Gemeinde übertreten, in welcher dieses 
Gewerbe betrieben wurde. 

Obgleich nun eine höhere Vervollkommnung der Ge
werbe auf diesem Wege nicht erreicht werden kann, haben 
diese Gewerbegemeinden doch in staatswirthschaftlicher Hin
sicht eine sehr hohe Bedeutung, weil sie alle Kräfte, die 
während des langen Winters ohnehin nicht beim Acker
bau zu verwenden sind, in nützlicher Thätigkeit erhalten. 
Trotzdem hat man sich bis dahin von oben her weit 
weniger um sie gekümmert, als nm die Hebung der 
Fabrikthätigkeit nach rein westeuropäischem Zuschnitt, und 
doch könnte gerade eine Erweiterung der industriellen 

Thätigkeit auf der echt nationalen Basis der Gewerbe
gemeinden eine große Wohlthat werden, weil kein Volk 
schließlich znr höchsten Blüthe der Kultur gelangen kann, 
ohne die Lehrjahre durchgemacht zu habe». Mit einer 
solchen von oben her geleiteten nnd entwickelten Gewerbe
thätigkeit hätten sich alle übrigen nationalen Bildungs
mittel. welche Religion uud Unterricht gewähren, leicht 
vereinigen lassen. Jeder einzelne Arbeiter hätte sich als 
Glied einer Gewerbegemeinde, welche mit Kirchen, Schulen, 
Hospitälern und Unterstützungskassen ausgestattet wäre, 
in einer ganz anderen Atmospäre gefühlt, als der Arbei
ter iu einer nach englischen Vorbildern eingerichteten 
Fabrik. Ueberall sind ja die Fabrikarbeiter die vorder
sten Kämpfer in den Straßenemeuten gewesen, weil sie 
fühlten, daß sie beim gewöhnlichen Gange der Dinge sür 
immer vom Genüsse der Herrlichkeiten dieser Welt aus
geschlossen bleiben müßten; und auch jetzt siud die Fabrik
arbeiter die eifrigsten Kravaller und die glühendsten An-
Hänger der Grundsätze der Internationale. Man ver
gleiche dnmit aber die Lage eines Mitgliedes der Ge
werbegemeinde, deren Thätigkeit durch Einführung moder
ner Maschinen gehoben wird! Mitten in seiner Familie, 
unter seinen Freunden lebend, ist es gleichberechtigt am 
Gewinn des Ganzen, lebt es bei vollkommen gesicherter 
Existenz in der Hoffnung auf- eine allmählige, durch eige
nen Fleiß zu erringende Verbesserung uud wird so durch 
alle seine persönlichen Interessen zur Heilighaltung der 
Ruhe und Ordnung geführt. 

Das Gouv. Jarosslawl ist eines der ärmsten Gou
vernements in Betreff seiner natürliche« Hülfsiuittel; 
trotzdem erfreut es sich durch seine Gewerbethätigkeit eines 
großen Wohlstandes. An eigentlichen Gewerbegemeinden 
ist das Gouvernement sehr reich. So sind sammtliche 
Einwohner des Gutes Nudinskoje Töpfer; die Bewohner 
des Kreises Uglilsch bringen jährlich mehrere Millionen 
Arschinen Leinwand aus die Märkte von Nybinsk und 
Moskau; aus dem Gute Spasskij an der Wolga wohnen 
nnr Lichtzieher nnd Verfertiger gewalkter Filzhüte; die 



Verbindung mit der Legitimistenpartei und deu de-
posfedirten ehemaligen deutschen Fürsten einzugehen. 

Rom, 23./11. Febr. Der Papst ernannte in dem 
heute abgehaltenen Konsistorium 28 Bischöfe, 20 für 
Italien und 8 fürs Auslaud. Bon letzteren entfallen 
zwei auf Rußland, je eiuer auf Steiermack und Po
len nnd die übrigen find w xurtidus eruaunt. 

Konstantmopel, 23./11. Febr. Eiu Vezirialerlaß, 
welcher zur Wahl eines Exarchen ermächtigt, wurde 
heute in der bulgarischen Nationalverfammluug ver
lesen. Ministerielle Veränderungen stehen bevor. 

Washington, 23./11. Febr. Heute trat der Mini
sterrath zu eiuer außerordentliche« Sitzung zusam
men, um eine von Lord Grauville augelangte De
pesche in Erwägung zu zieheu. Im Repräsentanten-
Hause sagte Bank, daß er keinen ernsten Konflikt mit 
England erwarte uud glaube, die beste Weise, den 
Frredeu zu sichern sei die, seine Rechte zu behaupteu 
uud sich vorzubereiten, dieselben zu vertheidigeu. 
„Eveuing Post" glaubt, England werde baldigst eine 
beide Nationen befriedigende Lösnng vorschlagen. Ein 
Krieg sei kaum möglich, weuu uicht beiderseits grö--
bere Fehler, als sie Gladstone schon begangen, ge
macht würden. Die dem Repräsentantenhaus heute 
vorgelegte Bill, betreffend den Ausgabeetat für den 
diplomatischen Dienst, erhebt die Gesandtschaft am 
Kais, russischen Hofe zu St. Petersburg zur Legatiou 
ersteu Rauges. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 15./2. Febr. Das Postdepartement 

erklärt mit Rücksicht auf die beim Ministerium des 
Innern eiugelauseueu Beschwerde» über die Porto
taxe für Berjendnng von Büchern, durch welche die 
Nerbreituug nützlicher Bücher gehindert werde, im 
„Neg.-Anz." Folgendes: Bis zum Begiuu dieses 
Jahres bestanden vier Arten von Portotaxen für 
Pakete, und zwar für Pakete mit Werthgegenständen 
bis zn 1 Pfund 10 Kop. uud von mehr als einem 
Pfunde 15 Kopekeu sür jede Eutfernuug, für Doku
mente 15 bis 55 Kop., für Bücher 3 bis 11 uud 
für andere Sachen 10 bis 30 Kop. per Pfnnd, je 
nach der Entfernung. In Folge einer solchen Ver
schiedenartigkeit des Portos war es nothwendig, die 
Pakete bei der Ablieferung vou der Post zu öffuen, 
was jedoch bestäudig die Unzufriedenheit uud das 
Murren der Empfänger erregte. Um diesem Uebel-
stande abzuhelfen, wurde durch die neueu, mit dem 
Beginn d. I. in Kraft getretenen Postregeln die Er
öffnung der Pakete abgeschafft; die notwendige Folge 
davon war aber die Einführung einer gleichmäßigen 
Taxe für alle Arten von Gegenständen. Es wurde 
deßhalb eine Taxe von 1 Kop. für jedes Pfund und 
je 100 Werst festgestellt. Weuu dieselbe für eiuige 
Korrespondenten, welche Pakete an die äußerste Grenze 
Asiens versenden, unvorteilhaft ist, erweist sie sich 
für diejenigen, welche ihre Senduugeu innerhalb 
einer Entfernung von 3000 Werst verschicken, wiederum 
Vortheilhast. Alles das bezieht sich freilich auf ge
wöhnliche Gegenstände uud Dokumente. Was die 
Bücher betrifft, so wird deren Versenonng nach der 
jetzigen Taxe schon bei einer Entfernung von mehr 
als 1100 Werst uuvortheilhaster als früher. Weuu 
aber für Bücher eiue besondere Taxe eiugeführt wäre, 
hätte der alte Uebelstaud des Oeffueus der Pakete 
fortbestehen müssen. Außerdem können kleine Bü-

Einwohner des Dorfes Nikolskoje verfertigen Schmiede
arbeiten, besonders Beile; im Kreise Poschechonje beschäs-
tigt das Pech-, und Theer- nnd Terpentiubereiten viele 
Menschen, andere bearbeiten Eichenrinde für die Gerbe
reien; das Dorf Poretfchjc baut jährlich gegen 40,000 
Pud Eichorie, wie denn überhanpt die Bewohner dieses 
Dorfes als geschickte Gärtner in ganz Rußland bekannt 
sind; die Einwohner der StM Danilow find meist 
Kupferschmiede, welche besonders Ssamoware liefern, n. f. w. 

Im Gvrw. Wladimir ist das Dorf Iwanowa ja 
weltberühmt dnrch seine Zitzfabrikation, nnd im Dorfe 
Eholui sind die männlichen Bewohner fanimt nnd fon-
ders Maler von Heiligenbildern, die jährlich 4 bis 500,000 
Heiligenbilder liefern. Im Gouv. Nishui-Nowgorod liegt 
das Dorf Bogorodskoje, wo jährlich 200,000 Paar schaf-
lederne Fausthandschuhe, wie sie die Banern tragen, an
gefertigt werden, nnd im Dorfe Pawlowo werden die 
gewöhnlichen kleinen Hängeschlösser sabrizirt, von denen 
vor einigen Jahren, als noch keine Maschmeukraft in An-
Wendling kam. das Hundert nur 2 R. 28 V2 K. kostete. 
In der Stadt Wologda oererbt sich bei einigen Familien 
eine besondere Industrie, die vortreffliche Filigranarbeiten 
liefert, von Generation zu Geueration. . In Welikij Uftjiig 
(Gouv. Wologda) ist in einigen Familien die Kunst 
heimisch, ganz seine silberne und goldene Kellen von sehr 
schöner Arbeü auzufertigen; noch andere fabrizrreu ganz 
kleine Schlösser, die mit den Schlüsseln von der Größe 
eines halben Weizenkorns sind. Wie Freiherr von Hag' 
Hausen erzählt, besaß die in Gott rnhende Kaiserin-Mutter 
eine Halskette, die ans solchen mikroskopischen Schlössern 
bestand. Das Dorf Wifena bei Arsamas ist nnr von 
Schusteru bewohnt; ebenso giebt es ganze Schneiderdörfer, 
deren Bewohner theils zn Han,e beschäftigt sind, theils 
auf dein Lande ni»,herziehen nnd in den einzelnen Dör-
fern so lange arbeiten, bis Alles bekleidet ist. Aehnliche 
Gemeinden von Handwerkern sind über ganz Nußland 
verbreitet, finden sich natürlich aber vorzugsweise in deu 
industriellen Gegenden vor. 

cherpakete von 21 Loth Gewicht sehr bequem unter 
Kreuzverband mit Erlegnng von 2 Kop., für je 3 
Loth aus jede Entfernung versendet werden, so daß 
solche Pakete für 14 Kop. bis in die entferntesten 
Theile Rußlands geschickt werden können. Nachdem 
so die Interessen beider Seiten nnd auch das wirk
liche Bedürsniß des Publikums iu Erwägung ge
zogen worden, muß man zu der Ueberzeugung kommen, 
daß die jetzige Orduuug eher die Mehrheit der Kor-
respoudenten befriedigt als die frühere. Anch muß 
bemerkt werdeu, daß die im Jahre 1664 eingeführte 
ermäßigte Taxe ansschließlich den Zweck hatte, die 
Kenntniß des Lesens im Volke zu fördern, während 
man sich dieser Taxe bedieute, um Bücher jeder au-
deren Bestimmuug zu verseuden, so daß hierdurch 
eher der Buchhandel als die Bildung des Volkes ge
fördert wurde. Bücher, welche sür das Volk bestimmt 
sind, bedürfen am Ende nicht so eiliger Beförderung 
uud können sehr gut durch die Trausportkomptoire, 
im äußersteu Falle uuter Kreuzverbaud iu die ent
ferntesten Tyeile des Reiches versendet werden. 

(D. P. Ztg.) 
— Uebe r  d i e  A rmenp f l ege  i n  Do rpa t  be 

ginnt der kirchl. Auz. eine Reihe von Artikeln. Die 
Erfahruug zeigt, daß die Zahl der Uuterftützuug 
Sucheuden und ihrer Bedürftigen in unserer Stadt 
mit jedem Jahre zunimmt. Nicht in demselben Maße 
wachsen die Mittel, welche znr Abhilfe der Noth 
dieueu sollen. Es mag das zum Theil seine Erklä
rung in dem Umstände finden, daß wir in den letzten 
Jahren für wohlthätige Zwecke aus der Nähe uud 
Ferne stark iu Anspruch genommen worden find und 
daß es auch für eiueu lebendigen Wohlthätigkeits-
sinn eine Greuze gibt, jeuseit welcher nicht die Lust, 
wol aber die Kraft zu helseu aufhört. Hauptsächlich 
aber meinen wir die Erklärung jener Thatsache darin 
suchen zu müssen, daß die Freudigkeit des Gebens 
gegenüber einer nicht zn bewältigenden Aufgabe er
matten muß; als eine solche muß aber unsere Armen
pflege erscheinen, wenn trotz all dem, was durch Com-
mune uud WohlthätigkeitSaustalten, durch Armen
pflege uud Privatwohlthätigkeit geschieht, immer neue 
Bittende an unsere Thür klopfen, verschämte uud 
uicht verschämte Arme sich um Hülfe au uns wenden. 
Gleichwohl werden jährlich verhältnißmäßig sehr be
deu tenden  Summen  fü r  woh l t hä t i ge  Zwecke  j ede r  A r t  
verwaudt. Der kirchliche Anz. gibt eine Uebersicht 
der Summen für diese Zwecke im Jahre 1870. Die 
städtische Kommune vertheilte 18,510 Rbl. au 703 
Persoueu, also im Durchschnitt an jede 26'/z Nbl. 
Die kirchliche Armenpflege gab 245L Rubel an 167 
Personen. Der Hilfsverein bedachte 293 Personen 
mit 4865 Rbl., theils znm Unterricht und zur Er
ziehung, theils zur Verpflegung. Im Ganzen also 
25,833 Rubel auf 1163 Personen; dazu kommen 
enorme Summen an die Hausarmen, so wie durch 
Collecten, Bazare, Verlosungen zc., welche sich ent
schieden jeder öffentliche« Eontrolle entziehen. Es 
wäre also z« wünschen, daß alle diese Bestrebungen 
durch einen Ceutralvereiu zusammengefaßt und ge
regelt würden. 

Mail. Die Rufs. W. berichtet: Die Gesellschaft 
der Libauer Bahn soll aus Aulaß der vorgeschlage-
uen Veränderung in der Richtung der Nomuyscheu 
Linie beabsichtigen, darum zu bitten, daß diese Linie 
die früher bestimmte Nichtuug auf Landwarowo be
halte, weil durch die Veränderuug die Waareu wie- j 

Bei einer solchen bereits vorhandenen Richtnng, die 
sich ans den natürlichen Bedingungen des Landes erge
ben hat, bedarf es ebeu Mir der Förderung und des 
Schlitzes, mn die Gewerbegemeinden zu dem blühenden 
Zustande zu verhelfen, den wir oben angedenter haben, 
und daher eben verdienen die in neuester Zeit so lebhaft 
hervorgetretenen Bestrebungen, die lokale Industrie zu 
fördern, eine so ausrichtige uud hohe Anerkennung. 

(D. P. Z.) 

Ans den Winterfesten von Lettin. 
Die Abende, an welchen keine Hof-Fejtlichkeilen Statt 

fanden, wurden durch den großen Empfang bei den drei 
Botschaftern ausgefüllt. Der österreichische Botschafter 
Graf Karolyi hat wohl die schöuste Privatwohnung ge-
miethet. die in Berlin existirt, nämlich in dem Blücher-
schen Palais am Pariser Platze, die 1. uud 2. Etage. 
Die Gesellschaft wurde an zwei Abenden empfangen, die 
Herren, die nicht Militärs waren, wurden durch den In-
trodnetenr des Ambassadeurs, v. Röder, vorgestellt, die 
Damen durch die Oberhofineisterin der Kronprinzessin, 
Gräsin v. d. Goltz, die Militärs durch den Mojor Grafen 
v. Schlieffen, Diese Abende hatten den Charakter von 
Nouts; es Ware,i Büffels ausgestellt nnd man blieb un
gefähr zwei Stunden. Leider ist die Einrichtung des 
Grasen Karolyi noch nicht ganz vollendet, daß er dnrch 
ein Ballsest seine Nänme hätte einweihen können, mit 
denen nnr die des russischen Gesandschastshotels Unter 
den Linden zn rivalisiren vermöge«. Dem Empfang 
beim Grafen Karolyi folgte ein gleicher bei Herrn v. Ou-
bril und dann bei dein Grafen b. Gontant-Biron. Bei 
Letzterem wurdeu keine Damen prüsentirt, weil die Gräfin, 
eine geborene Prinzessin von Beansfremonl, bereits todt 
ist und der Graf erst in einigen Tagen nach Paris geht, 
um seine Töchter zu holen, welche die Honneurs seines 
Hauses machen sollen. Welche eigenthümliche Empfin
dungen mußten sich den Besnchern aufdrängen, als sie 
die Treppe zu den Repräsentationsräumen emporstiegen! 

der Riga genähert würden und somit Libau die 
Möglichkeit verlöre, ein bedeutender Handelspunkt 
zu werden. (D. P. Z.) 

St. Petersburg. Der allgemeine Zustand der At
mosphäre hat sich seit dem 11. Februar iu Rußland 
nicht viel veräudert. Im Westen nimmt die Tem
peratur bei salleudem Barometer fortwährend zu und 
der Himmel bleibt überall trübe, während im Süden 
und Osten des Reiches ebenso der Polarstrom mit 
der begleiteudeu großen Kälte fortdauert. Seit vier 
Tageu fällt im Kaukasus Schuee. Der iu West-Nuß" 
laud eiugelreteue Aequatorialstrom manifestirt sich 
durch stürmische Wiueruug auch bereits schon in 
West-Europa. sD. P. Z.) 

— Die kleiueu russiicheu Zeituugeu, welche den 
Theater« „Bouffes" uud „Berg" eine besonders liebe
volle Ausmerksamkeit schenken, sprechen sich über das 
i^piel des Frl. Schneider in der Nolle der „Schönen 
Helena" einstimmig dahin aus, daß sie nie eine feinere, 
glänzendere Darstelluug gesehen haben. Als Er
gänzung dazu wird berichtet — wenn wir nicht irren 
im „Grashdanin" —, daß Frl. Schneider gesagt hat: 
„loi, il 1arr5 ckono 6t)r<z plus (Zimaillo Hii ü. 
Wir verweisen überhaupt auf die betreffenden Artikel 
in dem ebeu genannten Blatte, in welchen auf die 
Gefahren hingewiesen wird, welche die frauzöfischeN 
Stücke iu sich bergeu, iu deueu Alles, was sonst dein 
Menschen als heilig gilt, auf die schamloseste Weise 
verspottet wird. (D. P. Z.) 
^ — Das schwedische Damenquartett, durch 
dessen treffliche Gesangesleistuugeu dem Publikum in 
jüugster Zeit wiederholt eiu hoher Genuß zu Theil 
geworden, beabsichtigt Petersburg auf eiuige Zeit zu 
verlassen, um eine Kuustreise nach Narwa, Reval, 
Dorpat, Riga uud Mitau anzutreten. Zu den 
Fasteu kehrt dasselbe zu uns zurück. (D. P. Z.) 

— Die „B.-Z." theilt mit, daß am 15. Febr. 
die Vertreter der Gesellschaften der zur 2. Gruppe 
gehörige» Eisenbahnen zusammentreten werben. (P.Z-) 

— Der Akt in der Petersburger Uuiverfität hal 
am 8. Februar stattgefunden. Aus dem Jahresbe-
richte ergiebt sich, daß die Uuiverfität gegeuwärtig 
1285 Studenten und 128 Hospitauten zählt. Zul 
Laufe des Jahres sind 354 Studenten aus- uud 371 
eiugetreteu. Von den Stubirenden gehöreu 89 zul 
historisch-philologischen, 729 znr juristischen, 36 zu^ 
orientalischen und 431 Zur physikallsch-mathematischen 
Fakultät. Vou deu Kollegieugelderu sind 530 Stu
denten ganz uud 45 zur Hälfte dispeusirt gewesen-
Au Uuterstützungen sind 100,000 R. an die hüls^ 
bedürftigen Studeuteu vertheilt wordeu. Als KaN' 
didaten hat die Universitär 147 und als gradnirle 
Studenten 31 entlasse»; den Grad eines Magisters 
haben 9, den eines Doctors 8 erhalten. Bei oer 
Universität fungiren 31 ordentliche und 11 außeror
dentliche Professoren, 28 etatmäßige Privatdocenten, 
8 Privatdocenten, 2 überetatmäßige uud 4 fremde 
Lehrer, 4 Lektoren dor neuen Sprachen uud 11 
borauteu uud Assistenten, im Ganzen 99 Personen, 
von denselben kommen 18 auf die historisch-philol^ 
gische, 28 auf die physikalisch-mathematische, 17 am 
die juristische uud 17 auf die orientalische Fakul tä t -

(D. P. Z-) 
Charkow. Zur Sache der V o l k s b i l d  uug-

Die vortreffliche Idee des Hru. Schedo-Ferrot i /  

Fraueu als Volksschullehreriuueu zu verweudeu, st>^ 
j det immer mehr Eingang, trotz der eisigen Kälte/ 

Am Fuße derselben hatte am 29. October 1861 der 
Marschall Mac Mahon die von der Krönung in Königs 
berg zurückgekehrten königl. Herrschaften zu jenem be' 
kannten prachtvollen Feste empsangen. In den SäleN 
der ersten Etage gab Graf Benedetti vor zwei JahreN 

seinen letzten Ball, da hingen noch im rothen Empfang' 
saal die in Lebensgröße gemalten Bilder des Kaisers unö 
der Kailerm der Franzosen, und »uu war Alles vtt' 
schwundem Benedetti uud die Bilder uud das Kaiserreich, 

uud der Fürst Bismarck reichte dein Gesandten der 
publik die Hand. 

Die vergangene Festwoche wurde durch eiuen 
im Hotel der russische Botschaft beschlossen. Bei dic>^' 
Gelegenheit waren alle jene Säle der ersten Etage 
öffnet, die sonst nur vom Kaiser von Rußland oder tN'N 
Mitgliedern der kaiserl. russischen Familie, wenn dieselbe 
sich in Berlin zu Besuch befinden, bewohnt zu werd^ 
pflegen. Sie sind mit kaiserlicher Pracht decorirt; nM' 
Haft künstlerisch fchöu ist der Tanzsaal in weißem Sl>^ 
mormor mit Gold und mit einem gemalten Fries, ^ 
>n tanzenden Figuren den Zweck und die Bedeute 
dieses Raumes versiunbildlicht. Die ganze Länge ve-
Saales entlang läuft m Form einer Galerie em klei-^ 
Wintergarten, in welchem zwischen Palmen uud Grupp"' 
von buchenden Hyacinthen uud Eamellien seidene, 
goldete Ruhesitze angebracht sind, von diesen anö kan> 
man durch die hohen Fenster des Saales allen 
gnngen des Tanzes folgen. Es war überhaupt in oc' 
übrigen Sälen, vor den Spiegeln, auf deu Tischen, ' 
Basen eiu solcher Luxus von blühenden Gewächsen cw' 
faltet, wie man solchen bei derartigen Gelegenheiten nu 
in Nußland kennt. Auf den Treppen-Absätzen sta»0 
i« gelb und blaue, silbergaUonnirte Livreen gelles 
Dienerschaft in Puder. In einem mit blanem Dan>^ 
decorirten Salou empfingen Herr nnd Fran v. Ouv 
die vornehmste, glänzendste Gesellschaft des Hos^. 
Staates, der Wissenschaft und Kunst. Der 
war von seinem gesammten Gesandtschastöpersonm 



nnt welcher die russische Presse damals diesen Vor
schlag aufnahm. Wie die „M. Z." meldet, hat der 
Gouvernements-Landtag von Charkow iu seiner letz' 
ten Sitzung 83751/4 N. angewiesen, um eiu Semi
nar für Volksschnllehrerinnen zu errichten, iu wel
chem 22 Peusionäriuueu uud 28 externe Zöglinge 
ausgebildet werden sollen. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. Im kroupriuzlicheu Palais fand unter 
dem Vorsitze des Kronprinzen uuo iu Anwesenheit 
der Frau Kronprinzessin vor einigen Tagen eine 
Versammlung hiesiger Kuustnotabllitäteu, hoher Be-
antten !c. statt, iu welcher, wie mau der „Brest. 
Ag." meldet, die vou der Frau Kroupriuzessiu iu 
Anregung gebrachte Joee eiuer großen Kuustausstel« 
iung tu Berlin, etwa im Style des Keusigtou Gar-
deumnseums in London beratheu wurde, iu welchem 
Eitere Knnstgegenstäude (Gemälde, Bildhauerwerke ec.) 
ausgestellt werdeu solleu, die in deu königlichen Schlöf
fen uud voruehmlich im Privatbesitze sich befinden, 
^iner der anwesenden Miuifter stellte dem Uulerueh-
uien aus bereiten Mitteln 25,000 Thaler zur Dist-
positiou, deren Bewilliguug Seitens der Volksvertre
tung nicht zu bezweifeln sei. Eiu vielgeuauuter Kuus-
liebhaber hiesiger Stadt, Besitzer eiuer berühmter 
Gemäldegallerie, bot seinerseits 5000 Thlr. zu dem-
lelbeu Zwecke an. Der Kronprinz stellte die Über
lassung des Zeughauses zur Ausstellung in sichere 
Aussicht. Es wnrde eudlich beschlossen, für die ein-
znseudeuden Gemälde, Bildhauerwerke ?c. die Kuust-
Periodeu bis 1840 auszudehueu sum nicht die Schiu-
kelsche Schule auszuschließen) uud mit der Förderung 
des Unternehmens rasch zu Werke zu geheu, um uicht 
mit der Wiener Knust- uud Industrie-Ausstellung zu 
collidireu. (N.-Z.) 

— Die Komniissiou des Herrenhauses für das 
Schulaussichtsgesetz hat ihre Berathuugeu in der nach 
ihrer Zusammensetzung vorauszusehenden Welse be
endigt. Sie hat sich sür ein Amendement Kleist-
Petzow entschieden, dahin gehend, daß die Negierung 
Prinzipiell Geistliche zu Schul-Jnspektoren bestellen 
lnuß uud uur iu dem Falle, baß ue keinen geeigne
ten Geldlichen ftudet, nach sreiem Ermessen vers»hreu 
kann Es ist dies also etwa der Standpunkt, den 
das Amendement Devens im Abgeorc-uetenhause em-
nahm und welchem der Kultusminister so bestimmt 
entgegentrat. Auch in der Kommission des Herreu-
haujes erklärte der Regierungskommissar das Amende
ment für uuaunehmbar; ihr gegenüber war diese Er
klärung selbstverständlich fruchtlos. Es wurde schrift
licher Bericht beschlossen und Herr v. Kleist-Netzow 
zunr Referenten bestellt. Die uächste Sitzung des 
Herrenhauses siudet am 4. März, die Pleuardebatte 
über das Schulaufsichts-Gesetz am 5. März statt. 

Die „Prov.-Korr." bemerkt zu der bevorsteheudeu 
Beratung: „Das Herrenhaus wird sich der Erwä
gung nrcht entziehen, daß es sich um eiu Gesetz 
handelt, welches die versassuugsmäßigeu Beziehungen 
des Schulwesens zur Kirche ausdrücklich bestätigt 
uud welches die Regierung für unerläßlich erachtet, 
um durch nachdrückliche Handhabung der ihr zuste-
heudeu Besugulsse staatsgefährliche und deutschfeind
liche Bestrebungen niederzuhalten" 

Ueber die Arbeiteu des Abgeordneteuhauses be

merkt das halbosfizielle Blatt: „Wie man hofft, wird 
im Lause dieser uud der nächsten Woche die Be-
schlußuahme über die Steuerreformen, die Beamten-
besolduugen uud die Gescnnmtheit des Staatshaus
halts erfolgen. Die endgültige Feststelluug des 
Etatgesetzes steht kaum vor Mitte des Monats März 
in Aussicht; die Verspätung ist theilweise dadurch 
veranlasst, daß die Frage wegen Verbesserung der 
Beamtenbesoldungen zu einer umfangreicheren Ver
handlung über die gesammten Besolduugsverhältuisse 
geführt hat, als früher zu erwarten war/' (N.-Z) 

— „Im Neuen Reich" veröffentlicht einen Auf
satz von A. Dove über die jüngste KrifiS in Preußen. 
Es heißt darin: „Aus ihrer lange grolleuden Un
tätigkeit ist unsere Juuker-Aristokratie plötzlich durch 
die Ausstachelungeu der ultramontaueu Führer zu 
hestigeu Angriffen auf die Stellung des Fürsten Bis
marck erweckt worden; diese Herreu srondireu gauz 
unverhohlen und sprechen über die Negierung uud 
die Person des Fürsten in einem Tone, als wüßten 
sie sich bereits wieder am Nuder. Im Palais Radzi-
will sammelten sich die Häupter der Cterikalen, Feu
dalen und Polen. Die Herreu Krätzig uud v. Kehler 
gaben die Parole aus. Der Plan galt uicht sowohl 
dem im Herreuhause zu eröffnenden FeldZuge, als 
vielmehr der Allerhöchsten Stelle selber. Die seltsam
sten Anstrengungen wurdeu uach dieler Richtung hiu 
gemacht, um das Ziel zu erreichen, das keiu gerin
geres ist, als der Sturz Bismarck's. Wozu anders 
zeigten sich Herr Windthorst und die Ritter der Kreuz-
zeitung Arm in Arm so geschäftig, den Mann, der 
den Verfafsungs-Couflikt wider das Parlament hin
term Schilde der Königstreue durchgefochten, der noch 
heute selbst den sanften Zügel des parlamentarischen 
Ordnungsrufes von sich uud deu Rüthen der Krone 
überhaupt abwirft, als den Verräther des monarchi
schen Princips, als Ueberläufer zum Parlamentaris
mus darzustellen? Alles das ist bisher vergeblich ge
wesen uud Wird, wie wir zuversichtlich hoffen, auch 
fürder vergeblich bleiben. Die feste Haltung des Mi
nisterpräsidenten, die uns auf die gleiche Festigkeit 
des Monarchen zurückznschließeu berechtigt, gibt uns 
dafür Bürgschaft. Die schon bei der zweiten Lesung 
bedeutend angewachsene Majorität zu Guusten des 
Gesetzes, die energische Erklärung des Fürsten, alle 
konstitutionellen Mittel für feine Durchführung an
zuwenden, wird möglicher Weise auch im Herren
hause — wie so oft schon — heilsamen Schrecken 
verbreiten. Wo nicht, so ist endlich der Zeitpunkt 
gefunden, um deu Hebel anzusetzen zur Abwälzung 
dieser so lauge auf Preußen drückenden Last. Möchte 
man dann nur bei dem nötigen Pairsschube gleich 
die künftige Notwendigkeit in's Auge fassen, unter 
Milwirkuug der vorerst qantitativ veränderten Kör
perschaft auch ihre qualitative Umsormuug auf kou-
stitutiouellem Wege vorzunehmen! Fürst Bismarck 
wünscht gestützt auf eine ihn tragende Majorität zu 
regiere»; halt er aus im Streite wider Pfaffeu-
uud Jnukerthum, so wird die Intelligenz der Nation 
unwandelbar bei ihm aushalten und, wie die Mehr
heit unseres Volkes gesiuut ist, bedeutet das für ihn 
auf lauge hiuaus, was er braucht, eiue feste Regie
rungspartei." (K. Z.) 

München. Die Auffassung, die jetzt in Nord
deutschland Platz greift, ward hier vou Ansang au 
vou der Negieruug wie vou der uatioualliberaleu 
Partei vertreten. Gerade in Baiern, wo die Gegen

gaben, zur Seite der Botschafterin machten Frau v. Kotze
bne und Frau v Arappow die Honneurs. Frau v. Ou-
bril trug eine Nobe von ki.schrothem Tüll mit einer Ver-
zieruug von Silberähreu. Gegen 10 Uhr erschienen Prinz 
und Prinzessin Karl. Priuzesii» Friedrich Karl, Herzogin 
Alcxandrine, die Prinzen Alexander und Adalbert, Prinz 
August und Wilhelm vou Würtemberg. Herzog Elimar 
bon Oldenburg. Prinzessin Karl war iu eiue Robe von 
rothem, mit schwarzen Spitze» besetzten Sammt gekleidet, 
über eurem weiße», nut rotlM Noseu verzierte» Unter-
kleide -, Prinzessin Friedrich Karl in ein wecheS Tüllklcid. 
Äie uberstandene Krankheit hat ihren schönen, müden n. 

Antrag thnn können. Die kaiscr-
ick ^» und der Kronprinz waren nicht er-
Muren, da am Vormittage die Nachricht vo» dem Tode 

eingetroffen war. In der 
es sich am besten, sagen unsere 

!vi>>^ ^ ̂ lolg entsprach diesem Anö-
!eNe. ^ b"e junge Welt i» heiterster, cmgereg-
sl»i ^ ̂ umung auf dem Pargnet des TanzsaalcS dahin-
den ^ ̂e allere Gesellschaft in dem Nebenzimmer nm 
Um i ?i?' ^ arrangieren Theellsch versammelt, 
und bik , splendide Sonper servirt. 
Eine iunae ^ blieb die Tanzlust rege, 
aus dem 5 ^)reMama beim Heraustrete» 
über dieses stunde sa»sie Vorwürfe 
mische.» Lächeln- A . .n!" antwortete mit schcl 
auck i» ein v. ' " -^Nama, war»»i f»r)rst du mich 
Wuthen dieÄ^' """ u»d zu 
überbiete», wie es T? nnd i» Liebenswürdigkeiten 
gethan habe»?- ^ ^ v. O»bril rn der That 

Von^euiei» der große» Hoffeste wird berichtet: Im 
blauen sattle des kon. Schlosses war das diplomatische 

ni uersaiumeli. der Reichskanzler 
ö ))rull>ter des Auswärtige» iru weißen Eulrassier-

^azsenrocke Mit dem Orangebande des Schwarzen Adler-
Erdens an der Spitze desselben, wie der Eommandeur 

an der Spitze eines Bataillons. Wer »lochte nicht Be
fehlshaber einer solchen Truppe fein, namentlich der weib
l i chen  Hä l f t e !  Eha f f epo tS  und  Haubayouuc t t e  mögen  o f t  
nicht so gefährlich fein, als die Waffen, welche hier iu 
blinkenden, schmachtenden, brennenden Augen, in herrlichen, 
üppigen Gestalten, in reizenden Toiletten geführt werden, 
mit denen die Trägerinnen angreifen und sich vertheidi-
gen. Der Kaiser uud die Kaiserin nahmen die Eonr des 
diplomatischen Corps entgegen, dann verfügten sie sich iu 
das dauebeu liegende Malachitzimmer, einen Saal, der 
mit rothem Damast bekleidet ist uud seinen Namen von 
den herrlichen darin enthaltenen Malachit-Vasen und Gegen
ständen hat. Hier waren die Fürsten und Fürstinnen 
versammelt uud wurden von Ihren Majestäten begrüßt, 
in dem anstoßenden Nanme die Excellenzen mit ihren 
Damen. Durch den Winiergarten begaben sich die Alter-
höchsten Herrschaften in den Tanzsaal znrück. Dort hallen 
die übrigen Geladenen Platz genommen, darunter die 
Angehörigen jenes glücklichen Alters, in dein noch ein 
Ball eiu Creigniß, ein Walzer eiu Glück, ein Cotillon-
Orden ein Erfolg ist. mochten diese nun weite, banschige 
Kleider ans Atlas; oder Gaze, oder kleidsame Infanterie-
oder Eavallerie-Uniforinen, mochten sie in der Hand einen 
Fächer oder Helm tragen. Der Eintritt und das Place-
ment Jhrcr Majestäten ist auch das Zeichen zum Beginne 
des Tanzes z anf dem Parquet des Palais wird von der 
eeremoniellen Polonaise Abstand genommen; es ist ja 
auch kein Staats-, es ist ein Hausball, und nach der 
Walzermelodie: An der schönen blauen Donau, schwingen 
sich die jngendsrifchen, schönen, eleganten Paare. 

Das Sonper war in der boisirten Galerie. Dieser 
Zug der gauzen geladenen Gesellschaft uach den Büffets 
hm ist einer der prächtigsten Anblicke, die man haben kann. 
Man sieht diese Huuderte vou schönen, eleganten Fra»e», 
von berühmten, durch Stellung oder Leistungen interessan
ten Menschen in einem wogenden, großen, glänzenden 
Strome vorüberziehen. Man bemerkte in demfelbeu den 
Professor Buchow mit der goldenen Stadtverordneten

sätze noch schroffer und die Raumverhältnisse viel 
enger sind, konnte man die letzen Ziele und das 
wahre Wesen der Klerikalen weit deutlicher wahr
nehmen; das offeue Gebahren der bairifchen Patrio-
ten war der beste Jnterpretationsbehelf für die ver-
borgeuen Gedaukeu des deutscheu Centrums. Es ist 
bekannt, daß man in Berlin diesen staatsgefährlichen 
Charakter des Ultramontauismus nur ungern zuge
stehen wollte, daß man sich lauge nicht entschließen 
kouute, ihu geradezu für identisch mit der antinatio
nalen Opposition zu halten, sondern daß man ge
neigt war, darin einen inneren religiösen Konflikt 
zu sehen, der mehr die Gewissen als den Staat be
rührte. In diesem Sinne lautete der Bescheid, den 
man iu Baiern wiederholt erhielt, wenn man die 
Frage eines gemeinsamen kategorischen Vorgehens in 
Berlin zur Sprache brachte, wir wissen noch allzu 
gut, wie sehusüchtig uud wie vergeblich die Blicke 
der Liberalen dorthin gerichtet waren; und wie man 
mehr und mehr zur Einsicht kam, daß gedeihliche 
Resultate uur dauu erreicht werden könnten, wenn 
auch in diesem Kampfe die volle Einheit der deut
schen Staaten hergestellt sein würde. Diese aber ist 
jetzt erreicht, es ist ein völliger Umschwung einge
treten, seit man vou beiden Seiten von der Mobili-
siruug zum Kampfe überging. Daß Bismarck selbst 
in so entschlossener Weise die Führung übernommen 
hat, gewährt deu Süddeutschen eine große Beruhi-
guug und das Gefühl der Zusammengehörigkeit wird 
dadurch wesentlich gestärkt. Es ist ein neues nicht 
zu unterschätzendes Band zwischen beiden Theilen 
des Reiches gewonnen und wir Baieru erkennen 
das im vollsten Maße, was die Macht des Nordens 
und feiner Gemeinschaft uns in entscheidender Stun
de bedeutet. Der Eindruck, welchen wir hier wieder
geben, ist uicht etwa das Monopol einer politisch 
entwickelten und geschulten Partei, er ist so ziemlich 
das Urtheil Aller, die mit offenen Augen die Dinge 
betrachten, er reicht hiuab bis in die untersten 
Schichten des Volkes. (N.-Z.) 

Großbritannien. 
London, 18./6. Febr. Die englische Korrespon

denz, die jetzt auch von der britischen Staatsschrift 
für das Genfer Schiedsgericht Einsicht hat nehmen 
können, macht darauf aufmerksam, daß dieselbe ohne 
Kenntniß der amerikanischen Staatsschrift abgefaßt 
und tatsächlich vor jener in Genf eingereicht wurde, 
und bemerkt dann weiter: Fassen wir die beiden 
Denkschriften zusammen in's Auge, so stellt sich als-
bald eiu entschiedener Gegensatz heraus: Während 
die Amerikaner eiuen ansehnlichen, hübsch ausge» 
statteten uud gebundenen Band dem Tribunal unter
breiten, erscheiut die englische Staatsschrift im be
scheideneu Gewände des papiergehefteten parlamenta
rischen Blaubuches, vou dem sie sich äußerlich nur 
durch die Farbe des Umschlages unterscheidet. Was 
den Umfang des Materials anbelangt, so ist derselbe 
ungefähr in beiden Fällen gleich. Die Verarbeitung 
dieses Materials bringt indessen einen weiteren Ge
gensatz an's Licht. In der ganzen Anlage wie im 

kette nnd alle jene Künstler, welche mit Herstellnng des 
Sieges-Denkmals beschäftigt sind. Der Glanz der Toi
letten war an diesem Abende größer denn je. Nach dem 
zu urtheilcn, was man n dieser Saison gesehen, scheint 
der Krieg nicht jene Einfachheit gebracht zn haben, von 
der die öffentlichen Stimmeu sprachen nnd nach der die 
Ehemänner allefamnit seufzten. Wir müssen gestehen, wir 
sehen in dieser Umgebung eine Robe von 300 Thalern 
lieber als eine von 50. Nur sollten unsere vornehmen 
schönen Damen darauf sehen, daß sie der inländischen Pro» 
ductiou ihre Nadelgelder zuwenden nnd nicht wieder ihren 
Toilettenbedarf ans Lyon uud Paris kommen lassen. 

O, ich sehe viele Roben, slüüerte mir meine 
Toil-tten-Egeria zu, die erst ihreu Weg durch das 
berliner Sieneramt haben nehmen müssen! Als ob 
Paris wirklich geichmackvollereToiletten tieferu könnte, 
als dieses Müller iu Berliu und Piadame Frank in 
Frankfurt a. M. vermag! Die Kaiseriu trug eiue 
weiße TUllrobe mit einem Ueberwnrf von weilzem 
Ätlan nno der ganze Anzug war mit Schleifen vou 
dniikelrolhem Sammt besetzt und jede Schteife mit 
Brillant-'» verz!e t; als Coiffure eiu Diadem von 
Brillaulen mu einer Feder in der Farbe der Sam-
meuchleiien, Priuzefsin Karl war iu einer lila Tüll
rode erschienen, die mit gleichfarbigem Sammet und 
mit Flieoerguirlaudeu besetzt war; Prinzessin Fried
rich Karl in eiuer weiße» Tüllrobe, um die 
sich weiße Roieugewinde schlaugen, die Herzogin 
Wilhelm weiß mit pouceauroth. Seheu Sie diese 
wunderbare Toilette! flüsterte mir meine Beratherin 
in Toiletteiuachen zu. Eme gelbe Tüllrobe mit 
'Zandeanx nnd Schleifen vou englisch-grünem Sammt 
und Gewinden von gelben, zitternden Blumen gar-
nirt uud dazu im schwarzeil Haare Brillanten, und 
nur Brillanten. Wenn nicht an den Steinen, er
kennt man doch an deu schönen Augeu die Dame, 
die Herzogin von Ossusia ; dieselbe hat ein Ehepaar 
zu Rivaleu bekommen, die Fürstin Fürsteuberg durch 
ihre Schönheit und den Füllten durch die Brillauten, 
mit welchen dieser den Orden des Goldenen Vließes 
trägt. Brillanten, die so schön sind, daß man selbst 
den Baron v. Rothschild in stiller, bewundernder 
Anschauung überraschen konnte. Z.) 



Tone der Sprache und in Benutzung derBelege macht 
die amerikanische Beschwerdeschrift den Eindruck eiuer 
Advokatenrede, die nicht nur au das kritische Urtheil, 
sondern auch au die Gefühle der Schiedsrichter ap-
pellirt. Die englische Denkschrift erscheint danebeu 
trockeu u>lv förmlich, da sie sich uur eiue eiufache 
klare Auseiuaudersetzuug der Thalsachen zur Aufgabe 
macht uud Allein ans dem Wege gehl, was uichl 
tatsächlich ist. „Die im Gegenwärtigen den Schieds
richtern von der englischen Regierung vorgelegte 
Denkschrift — heißl es an der Spitze des Inhalts
verzeichnisses — umsaht eiue Ausstellung der That-
fachen, welche die Negiernng als wesentlich zn einer 
gerechten Aburtheiluug über die Ansprüche der Verein. 
Staaten erachtet, sowie einiger allgemeine» Sätze, 
auf welche sie sich zu stützeu beabsichtigt, weil sie die-
selben im Eiuklauge mit deu Grundsätzen des Völ
kerrechtes uud dem Brauche der Nation hält." 

(D. P. Z.) 
— Das Fachblatt „Natnre" hat „Gruud zu 

wifseu" daß viele schwache Persoueu durch die Nach
richt vou dem Plautaiuourscheu Kometen, der am 
12. August mit der Erde zuiauuueustotzeu soll, beuu° 
ruhigt, uud viele uoch schwächere Persoueu positiv 
krank geworden sind. Wir befürchten — so fährt 
die geuauute Wocheuschlist fort — daß das Gerücht 
uubegründet ist. 'Nichts würde gegenwärtig vou der 
Wisfeuschaft dankbarer augeuonnnen, ats die Erschei 
unug eines ordeutlicheu großen Koniettn, und je 
näher er kommt, desto besser für uus, denn das 
Spektroskop hat noch mit dem gauzeu Kometeuge-
fchlechte eiue lauge Nechunug auszugleicheu. Daß 
die Erde Schaden nehmen kann, ist nicht zu besorgeu ; 
deuu weuu es uach Kepler uud Arago 17,500,000 
Kometen giebt, so müssen sie sicher sehr harmlose 
Dinger sein, sonst würden Wir eher von ihnen haben 
leiden müssen. Aber noch mehr können ängstliche 
Gemüther sich aus der Thatfache Beruhiguug schöpfeu, 
daß der Komet des Jahres 1770 dem Jupiler gerade
zu so nahe kam, daß er sich in dessen Monden, von 
denen der kleinste etwa 2000 Meilen Durchmesser 
hat, verwickelte. Die Monde verfolgten ihre Bahn 
als ob Nichts geschehen sei, während der Komet vou 
dieser Begeguuug so uuaugeuehm berührt wurde, 
daß er seiueu Cours wechselte. Auch ist es gar uicht 
uuwahrscheiulich, daß wir schon im Jahre 1861 wirk-
iich durch eiueu Kometeu hiudurch gegaugeu sind. 

(Nat.-Ztg.) 
'Amerika. 

Washington, 30./18. Jau. Iu der gegeuwärtigeu 
Cougreßützuug werdeu eifrigst die polttischeu Fädeu 
zu der im Herbste stattsiudeudeu Präsidentenwahl ge
zogen. Die republicanische Partei hat ihre Ratioual-
Conveutiou znm 5. Juni iu Philadelphia bestimmt 
uud wird uuzweifelhaft deu jetzige« Präsidenten Grant 
voil neuem als Caudidateu erueuuen. Die Opposi
tion innerhalb der repnblicanischen Partei ist gegen 
Grants Nomination nnd hat eine andere National-
Conveutiou uach Ciuciuuati zum ersten Montag im 
Mai einberufen; die demokratische Partei wartet 
schweigend das Nesnllat dieses ConflictS ab und han
delt nach dem bekannten Satz: äiviäo et imporu. 
Die Arbeiter Union, welche sich mit keiner der poli
tischen Parteien ideutificireu will, hat ebeusalls eiue 
Natioual-Couveutiou zum 22. Februar eiuberuseu, 
um ihre Gruudsätze uud Caudidateu zu proclamiren. 
Die politische Agitatiou wird iu diesem Jahre der 
Präsidentenwahl stürmischer und erregender werden 
als je zuvor. Weuu die Amerikaner iu ihre soge-
nauute Muster-Coustitntion uicht zu sehr veruarrt 
uud vielmehr deu Slaatswisseuschaften und fremd-
läudlfcheu Erfahrnugen zugänglich wären, so hätten 
sie sich längst vou dieser zwecktosen, gefahrvollen uud 
überflüssigeu Präfideulschafts-Justitutjou befreit uud 
eine Execntiv - Commission wie in der Schweiz ein
geführt. (A. A. Z.) 

Buenoö Al)ees. Ueber eine Massacre von Auslän
dern in der argeutiuischeu Republik bringt die neueste 
brasilianische Post ausführlichere Nachrichten. Die 
Metzelei fand im Distrikt Tandil statt. Am Neu-
jahrsmorgeu um 3 Uhr wnrdeu die Einwohuer durch 
Rufe: „Tod alleu AuZtäilderu" alarmirt. Diefeu 
fürchterlicheu Ruf stieß eiue Baude Eiugeboreuer aus, 
die das Gefäuguiß erstürmte uud die Wache über
wältigte. Eiu zur Zeit zufällig vorbeikoiumeuder 
Italiener wnrde nnter den Hufeu ihrer Noffe zu 
Tode getreteu. Etwa eiue Meile vou der Plaza ent
fernt, begegneten die Eingeborenen einem von Ochsen 
gezogenen Wageuzug, dessen Fuhrleute, aus BaSkeu 
uud Eiugeboreueu befteheud, sie entweder ermordeten 
oder verwundeten. Auf der Straße nach Bnenos-
Ayres tödteten sie einen Pulpero und dessen Diener, 
worauf sie. sich in zwei Hanseu teilten, vou deueu 
der eiue uach Mr. Chapparos' uud der audere nach 
Mr. Henry Thompsons' Magazinen zog. In letzte
rem tödteten sie Mr. Smith nebst dessen Frau uud 
Geschäftsdiener. Iu Mr. Chapparo's Magazin er
mordeten sie lg Basken, Mr. Chapparo, dessen Frau 
uud 4 Kinder. Auf dem Wege uach Santa Marina 
wurdeu sie aber vou deu Nachbaru uud der Ratio-
ualgarde eingeholt, die sechs oder siebeu der Misse
täter erschossen uud eiue ebenso große Anzahl ge
fangen nahmen. (D. P. Z.) 

Verantwortlicher Redakteur W. H. Chr. Vtäser. 

Anzeigen lind Bekanntmachungen 

Der weil. Assessor Emil v. Wulf-Ronneburg 
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 werden 
soll und deren Renteil in halbjahrigen Quoten all 
einen Studirenden der Jurisprudenz ausgezahlt 
werden können, wobei bei gleichzeitiger Bewerbung 
den Studirenden aus dem immatrienlirten Livlän-
dischen Adel eilt Vorzugsrecht vor den Studirenden 
anderer Stände 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 Stu
direnden, welche dasselbe zu erlangen wünschen, 
hierdurch aufgefordert, ihre desfallsigen Gesuche, 
unter Beifügung der erforderlichen Armuths- und 
Standeszeugnisse, sowie falls sie sich im I Semester 
ihres Studiums befinden, ihrer Schulzeugnisse,sonst 
aber der erforderlichen Nachweise über etwaige Er
folge iu dem Gebiete der juristischeu Disciplinen 
spätestens bis zum 1. März e. bei dieser Behörde 
einzureichen. 

Dorpat, am 12. Jauuar 1872. 
Nector G. v. Oeningen. 

(Nr. 30.) Secretaire Block. 

Dorpater Handwerker-Verein. 
Mi t twoch ,  23 . -Feb rua r  1872  

Gkiitml - ?crjM«ilm>g. 
Aufaug präcis 8 '/2 Uhr Abends. 

Die Tages-Ordnung wird dnrch Anschläge 
im Bereius-Locale bekauut gemacht werden. 

Der Vorstand. 

Ein Förster 
der schon mehrere Jahre diesem Amte vorge
standen und gute Zeugnisse ausweisen kann sucht 
noch vor St. Georgi d. I. eine ähnliche 
Stellung oder auch als Kleetenanffeher. 
Näheres durch die Expedition der ,,Dörptschen 
Zeitung" im Eckhaus des Couditors Borck. 

I « R s 
Lelleri äe Lolmdi. 

Active Mittwoch den 16. Februar 9 Uhr Abends. 

LMemle IhMuttlien, 

ViiM'iU'len, MMek 
siinZ Imben dei 

irr äer Nwirrstrusscz. 

Die beim Oekononien äes Lanä-

Herker-Vereins, Hrn. ausIieAencle 

leiste, ^velelie ?ur ZZetdoiliKunA am 

einluäet, ^virä un^iäeri'nüieli äen 

21. e. AeselüoLsen. 

Die 

Noten-Leihanstalt 
UN 

Eckhaus des Conditors Borck 
besteht 

aus mehr als 9000 sorgfältig ausgewählten Piecen 
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 Opernanszng für dieselbe 
Zeit 15 Kop. und 3 Kop. kostet. 

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

Achter Vortrag 
zum Besten des Hi l fsvereins 

Mittwoch, den 16. Februar, Abends k—7 Uhr 
in der Aula der Universität 

Professor Di-. Volck, 

Anderthalb Jahrhunderte israelitischer Geschichte 
2) Pharisäer, Sadduzäer, Essäer. Die letzten Ml-

kabäer. Herodes der Grohe. 

- Eintrittskarten zu 50 Kop. sind am Abend des 
Vortrages au der Kasse zu haben. 

Dorpater Handwerker - Verein. 
Fre i t ag ,  den  18 .  Feb r .  Abends  um 9  Uh r .  
Vortrag: Magister Hausmaun, „Aus der 

alten Geschichte Dorpats." 
Das literarische Comitö^ 

iiml aMeinmulv 

Gemiisc-
UQ(1 

VtRUNSIR-8ÄH»VI «»Vi» 

irr ä<zn vvi »ÜKlielAstv» Kortvi» omMekIt 
dillioen Dreisen 

i n  ä o r  

stellt 6111 äel> 
' W ü l l L Ldeiicköii gratis Oisllstev. 

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

Kochbuch 
für die 

Ostseeprovinzen Rußlands 
von 

Lyda Panck. 
Preis 1 Rubel 60 Kop. 

Iu dieser ueueu Bearbeitung sind fämintli^ 
Vorschriften, deren Zahl sich um 117 vermehrt 
sorgfällig durchgesehen nnd wo nöthig geändert 
ergänzt. Dnrch die alphabetische Anordnung ^ 
das Register läßt sich leicht uuter deu 13(10 3^' 
meru das Gewüuschte auffiudeu. 

W Gläsers Verlags 

Eine Drainröhrenpresse 
und Trocknenbvetter sür Ziegel uud DacW^ 
sind zu verkaufen iu Mntta. 

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

Hotel London. Herr v. Ackermann, Graf Mantel' 
Frau Pleschkow, Herr Albaum. 

Teleizraphische 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 « ^  

Sonntag d. 25. und Montag d. 26. Febr. 7 Uhr Morge>^' 
 ̂ ... 

Wind 

-7 —7 8 (3) 3 (3) -ö 
-5 -9 3(3) (0j -5^ 
-5 —7 SN (1) (0) 

6 (1) NW (I) 

Archangelsk 61 54 
Petersburg 62 53 
Helsingfors 
Neval 

Barometer Aenderu.ig 
?vvmm in  

24 Stunden 

Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 

59 52 
5S 52 
55 48 

49 

—5 
—5 

-9 

-7 SÜ (I) (0, 

-S 

-3 
—7 

34 30 
64 57 

Nikolajewsk 69 53 
Tiflis 
Orenburg 
Jekaterinb. 
Kasan 
Moskau 
Paris 

47 44 —7 —3 
51 40 —7 —II 
58 47 —5 —11 
64 53 -6 -11 815(1) 

—5 -II 
? —4 
-4 —7 

815 (1) 
(0) NN (I) 

315 (1) 8 (0) 
k  ( t )  3 L  ( 1 )  

45 39 —0 —6 

(0) 
(0) 

15 (1) 

65 57 
59 47 
55 59 

—2 —t 
-2 -12 

8N 
(0) 

315 (1) 
(0) 
w) 

3N (1) 
(") 

S w) 
—2 -s-4 3N (1) 8N (6) 

-6 ^ 

-16 -7 

^.10 < 

W i t t e r u u g s li e o b u ch l u ii g e n 
vom 26. Februar 1372. 

Stunde 0° C. 
Temp, 

<5elsi»a 
Feuch
tigkeit Wind. Bewölkung' 

7M. 48,2 -14,2 39 (0) 10 
10 47,5 -9.1 85 s (1) (1) 9 

1 Ab. 46,3 -5,3 30 n (2) 10 

4 46,3 -5,3 37 N (1) N (t) 10 

7 46,1 -7,7 96 N (2) 3 

10 46,1 —6,9 95 N (1) 

Mittel 47,53 -10,04 

Extreme der Temperaturmittel in den letzten sechs 
26, FÄr, Mmwm», -I2,7S j,n Jahre 
0,01 im Jahre 1369. 

6 jähriges Mittel für den 26. Febr. -6,95. 

Von der Censur erlaubt, Dorpat den 15. Februar 

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



39. Mittwoch, den 16 Februar 137S. 

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

'lnnahme der Inserate bis II Uhr in W, Glasers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dein Nathhause eine Treppe hoch, 

kreis sür die Korpuszetle oder deren Nanm 3 Kop. 

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

Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich 1 N. 6V Kop. 
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 26 Kop. 

Man abonnirt in W. Nläsers Buchdruckerei im Eckhause des Co»,' 
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

V i e r u n d a cb t z i g st e r I a h r g a n g 

I n h a l t .  

Telegramme. Neuere Nachrichten. 
.Inländischer Theil. Dorpat: Drei Göttinger Disser

tationen. Beerdigung. Markt in Walguta. Neval: Dieb
stahl. Aufhören der Cholera. Einnahmen der Eisenbahn. 
Der Landtag. St. Petersburg: Ernennung. Gesellschaft 
sur Maschinenbau. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Verlin: 
Die Steuerreform. Metz: Die Angehörigen des Neichslandes. 
München: Stimmungsbericht. — Oesterreich. Wien: Die 
Annahme des Nochwahlgesetzes. Bischof Stroßmayer. Pesth: 
Die Regelung der Valuta. — Großbritannien, London: 
Telegramm der Königin. Der Generalgorwerneur von Indien. 

Frankreich. Paris: Gegen das Fnfionsprogramm. 
-Versailles: Die Affiliation der Internationale. Das Manifest 
der 70. — Türkei. Konstantinopel: Die bulgarische Frage. 

Feuilleton. Aus dem Tagebuche eines Dorpater Stu
denten vom Jahre 1809 t. 

Telegramme der Dörptscheu Zeitung. 
Posen, 28./16. Febr. Eine Haussuchung ln Ver

anlassung des geplanten Attentats auf Fürst Bismarck 
wurde bei einem katholischen Domherrn gehalten; 
Mau fand compromittirende Papiere. 

Antwerpen, 28./16. Februar. Die durch die An
wesenheit des Graseu Chambord verantasilen Straßen-
krawalle dauerteu gestern stark wrt; Graf Chambord 
reifte deshalb nach Frankfurt a./Main ab. 

Aigner Börse vom IL. Februar: Amlterdam . 
— Hamburg 29V.ö- — London 32Vs- ^ P«ns —. 
— 5"/o Juscriptioueil voll der 5, Alllethe 87^4-
Erste luuere Prämienallleihe 153 V2 Br,, 152^4 G. — 
Zweite iunere Prämienanleihe 153'/2 Ar., 152'/2 G. 
— 5°/» Bankbillete — Br. — 5°/o kündb. liv-
ländische Pfandbriefe 99^ G. — 5Vv nnkündb. 
livläudische Pfandbriefe 93^ G. — Riga-Dünabnrger 
Eifenbahn-Actien 156. — Flachs (Klon) 

Berliner Börse vom 15./27. Febrllar. Wechsel 
aui St. Petersburg 3 Wochen 92 Thu. für 100 

Russische Creditbillete 83^ Thlr. für 90 Nbl. 

steuere ?iachvichte». 

Berlin, 24./12. Febr. Im Bnndesrathe finden 
^erhandluugeu über die Errichtung eines Consulals 
in Helsiugsors statt. 

München, 24./!2. Febr. Die öffentlichen altka-
tholischeu Vorträge im Museumssaale werdeu heute 
Abeuds fortgesetzt. Stislspropst Di', v. Döllinger, 
welcher in seruein drillen Vortrage über „das Ver
hältnis und den Unterschied in der Lehre der russisch-

griechischen uud römisch katholischeil Kirche" sprach, 
wird heute das gewählte Thema mit Rücksicht auf 
die deulscheu prolestautischeu und auf die bischöflichen 
Kircheu iu England nnd Amerika fortsetze«. 

Wien, 23./11. Febr. In der heutigen Sitzung ^ 
des Abgeordnetenhauses brachte die Negierung eiuen 
Gesetzentwurf, betreffend die Erhöhung der Friedens- ^ 
stärke der Kavallerie ein. Der Präsident theilte mit, ! 
datz die Abgeordneleu aus Böhmen, Mähreu, Steier
mark uud Kram, welche ihre Sitze im Hause nicht i 
eiugeuommeu hatten, ungeachtet der au sie ergan
genen Aufforderung uicht erschienen seien. Diese 
Abgeordueteu seieu demnach als ausgetreten zu be
trachten. 

BnklU'cst, 23./1l. Febr. Die Kammer beschloß, 
den Gesetzentwurf betreffeud die Erbauuug etiler 
Bahu von Jassy nach Sculeni am Pruth zum All
schluß au die russischen Bahueu in Erwägung zn 
ziehen. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 16, Febr. Drei Göttinger historische 

Dissertationen von Est- nnd Livlänbern werden 
in der Rev. Zeitung besprochen. Es heißt dort: 
Neben einander gestellt, habeil diese Ardeilen nur die 
Vorzüge gemeinsam, welche aus der Göltiuger Schule 
gewouneu werden: umfassende Kenutniß der Quel-
leu- uud Hülfsliteratur, vollftäudige Beherrschung 
des Stoffes, sichere Kritik, Vorsicht in der Eombina-
tion uno ein ruhiges, objektives Urtheil. Im klebri
gen sind sie verschieden, nicht nnr nach dem Stoff 
uud der Zeit, die sie behandeln, sondern auch in dem 
Gepräge, das die Eigenart jedes selbstftändig arbei
tenden, nicht nach Schablonen zeichnenden Historikers 
seinem Werke natnrgemäß ausdrückt. Alle drei Ar-
Veiten aber berechtige.!! scyöit.u^ßrwattunss!', und 
welchen Gebieten der Forschung auch die Verfasser 
mit der Zeit dauernd sich zuweuden mögen, so zwei
fele ich nicht daran, daß sich auf jedem derselben ein 
Weg siudeu werde, der in die heimische Geschichte 
hinüberführt. Uud um schließlich auch dessen zn ge-
denken, alle drei Antoren haben sich bereits eines 
ersten Erfolges ihrer Arbeiten zu erfreueu gehabt: 
mit Or. Georg Dehio's Dissertation hat der Vre-
mische Geschichlsverein den neuesten (6.) Baud seiues 
trefflich redigirten Jahrbuches geziert; Dr. Coustan-
tin Höhlbanm und Dr. Goswin von der Nopp find 
voii dem neu gegrüudeten hausischen GeschichtSoerein 

mit dem ehrenvollen Auftrage betraut, die Samm
lung der hansischen Necesfe von 1431 ab fortzusetzen 
und eiu hämisches Urkundenbnch auszuarbeiten." 
Auch Richard Zöpffel's Werk über die Papstwahlen 
hat iu Deutschland Aufsehen erregt. Letzterer ftndirte 
in Dorpat von 1862 bis 1866 nnd erhielt 1863 die 
goldene Preismedaille. 

— Gestern Nachmittag ist der in voriger Woche 
ermordete Schneider Bock unter Beteiligung eiuer 
großeu Anzahl vou Persoueu aus allen Ständen auf 
dem Kirchhof der Esten beerdigt worden. An der 
Gruft staild die Wittwe mit vier kleinen Kiudern 
nnd einem der zwei erwachsen Söhne, die iu Peters
burg nnd Moskau Stellung haben. Die ergreifende 
deu tsche  G rab rede  desKous i s to r i a l r a ths  W i l l i ge r  ode  
war von erschütterudem Eindruck auf die zahlreichen 
Zuhörer. 

— Vou der Livl. Gouv. Verwaltuug wird zur 
allgemeiueu Keuntuiß gebracht, daß dem Gute Wal
guta gestattet worden ist, alljährlich an jedem Don
nerstag vor dem Gründonnerstag einen Markt ab
zuhalten. sGouv.-Ztg.) 

Renal. Am Abend des ersten Schloß-Lohdeschen 
Markttages, den 17. v. Mts., wurden dem dortigen 
Krüger Ado Ellmaun 228 N. gestohlen. Die dieses 
Diebstahls verdächtigen Individuen: der zum Schau-
len'schen Hebräergemeinde gehörige Michel Josselo-
witsch Blumen, der znr Dörptschen Stadtgemeinde 
gehörige Knabe Juhan Sabrotzky, 16 Jahre alt, und 
der zum Dörptscheu Kreise und Kawelechlschen Ge-
meiude gehörige Knabe Oscar Wassar (Wessin), 16 
Jahre alt, sind ergriffen worden. (E. G.-Z.) 

— Nachdem auch die zum 9. Febr. noch in Be
handlung verbliebenen 2 Cholerakranken genesen sind, 
ist die Choleraepidemie nunmehr als erloschen zu be
trachten.. Beim ersten Anstreteu der Epidemie (3. Oct. 
bis 23. Nov.) erkrankten 33, genasen 32, starben 54 
Individuell. Seit dem Wiederbeginn (24. Dec. 1871) 
stnd bis zum 10. Febr. erkrankt 145, genesen 59, ge-
storben 86 Individuen. (Reo. Z.) 

— Die Eiunahme der Baltischen Eisenbahn im 
verflosseiten Januar-Monat war 63,232 Rbl. gegen 
46,781 Nbl, im vorigeu Jahre, demuach eine Mehr-
einnahme von 16,451 R. Die durchschuittliche täg
liche Einnahme belrug im Jannar d. I. 2039 Rbl. 
75 Kop., im Jauuar'l871 dagegeu 1555 R. 87 K. 
Passagiere wurdeu im Januar 1871 befördert 14,371, 
im Januar d. I. 20,883. Außerdem wurden im 
Januar 1871 expedirt 3542 Pud Bagage, 3212 Pud 

Ä.US dem ^agcbnch eines Äorpater Stndcntcn 
v o m  J a h r e  1809. 

t. 
Bemerkungen, auf einer Neise von St, Petersburg nach Dorpat 

^efland (640 Werst; von Sonntag, den 2ö. Juli bis 
Montag den ö. August 1K09) geschrieben am 

25. Juli 1809. 
mehreren Tagen hatte ich mit dem Dörpl-

Fuhrmann Kyrfa nach Dorpat zu reisen abgemacht 

al^ ^ ^ lieduugeu. Heute, 
scliaknten ganz^frühe alle meiue Hab-
Packl waren T'rel'.age uud Sonnabende bereits ge-

Andrew.!) auf der^Wubu. ^lnszhtel Jacob 
gab sie nifun-i» , ^^"ger ^ene No. 102) lveg, über-
Kg w, umnm. ''^l-wch'cn°ch°.ug.n.z.u 

HU -k ich K 
I!ch d"ln' ^ w"d >m. slk.s u..°°.g.» 

und inälcr wnd »och Punsch gc> 
und darüber iearil Sasran und Zimmel" 
Studio ^/^ ..^.Dorpter F.lhnllauu ab. Bruder 
^abaka ^ katschaien bis Krasnvl) 
N'äU. Dort gegen II Uhr 
geleert, und dann'^l/. 
trennte ich geNnnken, Schnierzgefuhl 
wohlergehn, . ^ ^^igl; inöge es lhlll slets 
berdlent zc. ^ ^ gincklicb li'lipn n,> ->« „m-glncklich leben, als er es nnr 

Die ganze Mn» ! 
dllrch den Genuß ^^urigeii Phantasie war 
wecktesten Zustande Punsches im ge-
war es, daß. sobald ich im?" ^"l'ruhr. Ein Glück 
ein bleierner Schlaf überm 77^" gestiegen war. mich 

Ä- de.u ich erst am 

Nuhe uul 8 Uhr erwachte, cüs d,. ^ 
A.m Stund. 28 W.ch. 

Kruge stille gehalten hatte. Ich hielt ein Frühstück oon 
Mllch, Blitterbrodt uud etwas Wurst. 

Das Welter ist vortrefflich. Zu Mittag an eiuem 
kaiserlichen Lustschloß lwrbei. Nachmittags bei eiuer sebr 
schöueu  uud  g roßen  Pap ie rmüh le .  Gegen  Abeud  e twa  
60 Werst vou Petersburg au eiuem gar schöu gebauten 
Adelsgnt in romantischer Gegend. 

Ich und lueiu Reisegefährte, eben so wie ich ein Aus-
läuder, eiu Wechgerber, mit Naunu Biiter ans West-
phalen gebürlig. gingen zu Fuße dem langsam fahrende» 
Frachtwageu nach, lind ichuianchlen eine Pfeife Taback. 
als plötzlich drei schöne Damen, worunter vorzüglich die 
mittelste von ausnehmender Schönheit war, langsam em-
herwandelteu. Ich weiß nicht, welchen >ouderbareu Ein
druck dieses auf unch machte. Wir waren so lauge 
immer durch kleiue Dörfer pailirl uud halten hiu und wieder 
ein altes Bauernweib gesehen, nnd hier erschienen so 
urplötzlich Z Grazieugeslalleu. O! w>e froh uud selig 
ist der Mensch, wenn er seiues Gleichen um sich hat. 
wenn Frenndschast und Liebe die bitlere Pilgerszeit zu 
versüßeu sich bestreben. (Salkermcut. die Feder ist schlecht ) 

Um 11 Uhr kehrten wir zum Nachtlager ein, allwo 
ich dieses bis '/2I Uhr schr.eb. Meine All gen fallen 
mir zu. 

Den 27. Juli. Dienstags. 
Ein eben so schöner Tag. als der gestrige, war auch 

dieser. Der azurblane Himmel, die hellschelueude Welt
fackel, die Sonne, die schöne warme Lufl. die uns um-
floß, das tausendstimmige Siugen nnd Zwitschern einer 
fröhlichen Äogelschaar, die hin und wieder arbeitenden 
Bauern auf dem Felde, die entweder Gras mäheten. 
oder aber es auch schou eiuführten, und hie und da deu 
schöu stehenden Rotten zu schueiden begauuen — Alles 
dieses füllte mich mit hohem Entzücken, schwellte meiue 
Brust mit Daukgefühlen gegen den güttgeu Urheber die
ses All's und bewirkte leise Worte, tieffühlende Ge
danken, hohe, weithin aussehende Vorsähe, die m mannig
fachem Gemische mich bestürmten. Vater des Weltalls! 

Dein sorgendes Ange rnht auch anf mich, 0 führe mich 
deinen weisen Rathschlüssen gemäß zu allem Guten, 
Löbens- uud Wiiuschenswertheu. 

Es gehe, wie es gehe, 
lueiu Vater in der Höhe, 
der weis; zn allen Dingen Rath. 

Am Abende kehrten wir etwa um 11 Uhr iu einem 
russischen Kruge ein. Da mir keine interessanten Reiie-
abentheuer ansgestoßen sind, so will ich eine französische 
Arie datür einschreiben. 

^.ir du soorok. 
f'Drei achtteilige Strophen^ 

Den 28. Milwoch. 29. Donnerstag. 30. Freitag. 
l'Am Rande steht: „Melancholische Stimmung"^ 

war stets schlechtes Welter; es regnete nuaufhörlich, 
slilliiite uud loble, so daß man sich uicht ans dem Wagen 
rühreu kounte. So lrübe liun das Wetter war, so trübe, 
phantastisch und melancholisch war auch meines Geistes 
Stimmung, Drückende Schwermnth. die die Natur mir 
in so reichlicher Menge verlieh, uud die ich von Kindes-
beiueu au zu bekämpfen Halle, lagerle sich um meiueu 
kranken Gnst, uud machte jedes Bemühen zur Ver-
scheuchuug desselbeu. uuwirksam uud uu!!loö. Ich weiß 
nicht, ob ich diesem Verhängnis; wegen, mit meinem 
Schöpfer grolleu soll oder uicht. 

Wahr ist's, uuzngänglich sind und werdeu mir hin
durch die rauscheuden Weltfremden, uichl kaun ich ihnen 
den geringsten Geschmack abgeivinucil, nicht erfreut mich 
der unmoralische Tanz, noch die übrigen seelenlosen Schwär
mereieil; — aber wohl mir auch deßhalb, Dank dir, 
gütiges Wesen, du Unpicll meiner Lebenslage dafür. 

Wahr ist's serner, daß oft ein zurückscheuchender Ernst 
mein Gefühl nmschwebl. aber cmch wahr, daß ich hie-
durch iu deu Stand geleht bin uud werde, alleu An
fällen jugendlicher ^horheiten bei Zeiten zu begeguen, 
ihnen mit mäuulicher lslärke die Slirne zu bieten und 
meines Kampfes stets gewiß zu fein. 



Eilgut und 394,190 Pud Frachtgut; im Jan. 1872 
dagegen Bagage 5513, Eilgut 2596 und Frachtgüter 
801,959 Pud. (Nev. Z.) 

— Der prorogirte Land tag  n immt  un te r  
dem Vors i t z  des  N i t t e r scha f t shaup tmannes  E .Ba ron  
Maydell seine Verhandlungen am 21. Februar wie
der auf. (Nev. Ztg.) 

St. Petersburg, vi-. Theodor Tiling ist zum 
außeretatmäßigen Ordinaler am Alexandrowsky-Ho-
spital ernannt worden. (D. P. Z.) 

— Ueber die Russische Gesellschaft für Maschinen
bau und Hüttenwerke wird berichtet: Die vollgezahl
ten Aktien befinden stch in festen Händen, zu denen 
auch deutsche Banquiers gehören. Dieselbe hat den 
bisher gewonnenen Reinertrag (850,000 N.) zur 
Erweiterung und Verbesserung des Unternehmens 
verwendet. In Betreff der Sicherheit theilen wir 
folgenden Auszug aus dem betreffenden kaiserlich 
russischen Utas mit. Es heißt in Nr. 360 des offi
ziellen russischen Gesetzblattes vom 3. Juli 1871; 
Zu § 6 betreffend das Kapital der genannten Gesell
scha f t ,  i s t  f o l gende r  Zusa t z  zu  machen :  Znm Zwecke  
der Erweiterung der der Gesellschaft gehörigen Fa
brikanlagen als anch zum Zwecke der Vermehrung 
des zum Betriebe ihrer Geschäfte notwendigen Ka
pitals wird der Gesellschaft das Recht ertheilt, auf 
Bestimmung der General-Versammlung der Aktionäre 
unter folgenden Bedingungen Obligationen zu emitti-
ren: 1) daß das Nomiualkapital sämmtlicher emittir-
ter Obligationen nicht zwei Drittel des Grundkapi
tals und zwar 1,650,000 Rubel übersteigen soll, 2) 
für jede Emission von Obligationen muß vorher die 
Genehmiguug des Fiuanzministers nachgesucht wer
den, 3) daß der Nominalwerth der Obligationen nicht 
weniger als 100 Nbl. betragen soll und der Emissi
onspreis sowie andere Bestimmungen der Emission 
dem Finanzminister zur Genehmigung vorgelegt wer
den muffen, 4) daß die Verzinsung der erwähnten 
Obligationen, so wie die Rückzahlung des dnrch Zie
hung zur Amortisation gelangenden Obligations-
Kapitals durch fämmtliches, sowohl bewegliches als 
unbewegliches Vermögen der Gesellschaft vor allen 
anderen Schulden sicher gestellt sein soll, zu welchem 
BeHufe den Obligations-Jnhabern zn Gunsten der 
Obligationen das Gesammtvermögen der Gesellschaft 
bis zur Höhe der jeweiligen Emission verpsändet 
wird, und müssen zur Zeit der Emission sämmtliche 
Schulden der Gesellschaft gedeckt sein; 5) daß diese 
Obligation als Caution bei Abschlüssen von Geschäf
ten und übernommenen Lieferungen mit dem Staate 
zu dem vom Finanzminister festgesetzten Preise an
genommen werden. (Nat.-Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. Im preuß. Abgeordnetenhaus? werden 
die Verhandluugen über Aufhebung der untersten 
Klassensteuer und der Mahl- und Schlachtsteuer fort
gesetzt. Der Abg. Di-. Neichensperger (Coblenz) er
klärte, daß alle therelischen Gründe gegen die indi
rekten Stenern im praktischen Leben ihre Bedentnng 
verlieren; selbst die Behauptung, daß durch die Ver-
führung zur Desraude die Steuer demoralisirend 
wirke, sei unrichtig. Wenn man die Verbrauchs
steuern beseitige und an deren Stelle höhere direkte 
Steuern setze, so nehme man den Beamten mit der 

einen Hand, was man ihnen durch die Gehaltsver-
befferungen mit der anderen gebe. Gegen die Schlacht
steuer könne man sich durch die Beschränkung des 
Fleischgenusses schützen, vor dem Mahnzettel des Exe
kutors nicht. Er bitte deshalb, die Mahl- und 
Schlachtsteuer wenigstens sür die Kommunalbesteue
rung aufrecht zu erhalten und Kommissionsvorschläge 
abzulehnen. Der Abg. Frhr. v. Loi; machte gegen 
den Vorredner die Gründe für die Beseitigung der 
indirekten Steuern geltend, die als Kommuualsteuern 
nicht weniger schädlich wirkten wie als Staatssteuern. 
Anch bezüglich der Modifikationen der Klassensteuer 
bitte er, die Kommissionsanträge anzunehmen. Der 
Finanzminister habe allerdings für die volle Steuer
freiheit der zur niedrigsten Stufe eingeschätzten Steuer
zahler geltend gemacht, daß bei ihnen die Steuerexe
kution gleichbedeutend sei mit dem Ruin ihrer wirt
schaftlichen Verhältnisse; da diese Leute indessen über
haupt nichts besäßen, als ihre Arbeitskraft, so sei 
eine weitere Zerrüttung ihrer Verhältnisse nndenkbar. 
Abg. Lasker zeigt, wie schwierig die Frage wegen 
der Steuerreform sei und wie dieselben Gründe, 
welche sür die Aufhebung der Mahl- nnd Schlacht
stener als Staatssteuer sprechen, anch sür die Auf
hebung der Schlachtstener als Kommunalsteuer gel
tend zu machen sind. Man stehe hier aber der Roth-
wendigkeit gegenüber, den Städten in irgend einer 
Weise zu Helsen, um sie vor Schaden zu hüten. Eine 
Überweisung von Staatssteuern sei nicht gut, so 
lange man nicht wisse, welche Pflichten die Kommu
nen zu übernehmen haben; entschieden müsse man 
gegen eiu Zerbröckeln der Staatssteuern zu Gunsten 
der Gemeinde protestiren. Am besten sei ein Ueber-
gangs-Stadium für die Städte; das würde Erfah
rung zu machen Anlaß geben. Wolle die Negierung 
hierauf und auf einen Termin eingehen (Antrag Els-
ner), so würde sie für den ersten Theil der Vorlage 
eine Mehrheit erlangen; in Betreff des zweiten Thei-
les, den Steuererlaß betreffend, müsse die Regierung 
eine andere Stellung einnehmen, wenn sie die Re
form überhaupt erreichen will. In Betreff des Wahl
rechts möge man vor Allem das positive Staatsrecht 
ausscheiden; dieses Wahlrecht würde nicht geschädigt 
und nicht 15 Gr. werden entscheiden, sondern große 
politische Gesichtspunkte. Auch erschöpfe sich mit den 
15 Gr. dnrchans nicht das Wahlrecht, denn neben 
den direkten Steuern zahle man indirekte uud zwar 
die Armen davon mehr als die Wohlhabenden; bei 
e i ne r  Fam i l i e  von  5  Pe rsonen  be t räg t  d i es  e twa  6  
bis 7 Thaler und mehr, also mehr als der Thaler, 
von dem die Steuerzahler befreit werden sollen. Fer
ner: da, wo man in ven Arbeiterklassen mit Intel
ligenz über die Steuern nachzudenken anfängt, rich
tete sich die Forderung stets gegen die indirekten 
Steuern. Der Satz von der Ehre, Steuern zu zah
len, sei falsch; es sei wohl eine Ehre, staatsbür
gerliche Pflichten zu erfüllen, nicht aber eine Ehre, 
über Gebühr zu den Steuern herangezogen zu wer
den und mehr belastet zu sein als andere. Der Re
gierungsvorlage liegt ein weittragendes Prinzip zu 
Grunde, den Kommissionsvorschlägen gar keins, son
dern nur Verlegenheit; das habe gestern der Finanz
minister mit Recht ausgesprochen. Zwischen den von 
der Steuer Befreiten und Denen, welche die unterste 
Klaffe einnehmen, liege eine Zone von Menschen, 
welche nichts von ihrem Erwerb entbehren können; 
diese müssen befreit sein, die andern nach ihrer Wahl 

eingeschätzt werden und hier beginne die Erfüllung 
der Pflicht, die Ehre. Trotz aller Jmpopularität ver
tritt der Redner den Standpunkt, daß es nicht Sache 
der Volksvertretung ist, die Steuern so viel wie 
möglich herunterzudrücken; die Gesetze müssen so ein
gerichtet werden, daß sie wahr und pünktlich im Le
ben ausgeführt werdeu können. Dies gelte ausdrück-
lich bei den Steuergesetzen. Darauf wurde § 2 der 
Kommissionsvorschläge, welcher den in der ersten 
Hauptklasse der Klaffensteuer — Uuterstuseu 1a, 1^ 
2 und 3 — zu besteuernden Personen vom 1. Jui> 
d. I. ab bis zur anderweitigen gesetzlichen Regelung 
einen Sleuerabschlag von 33'/z Prozent gewähren 
will, während der ihm gegenüberstehende § 1 der 
Regierungs-Vorlage die in der Unterstufe la Steuern
den gäuzlich von der Steuer befreien will, nachvein 
der Abgeordnete Miquel ein Amendement Lasker's 
befürwortet hatte, welches den Steuerabschlag der 
Kommission nur für das Jahr 1872 vom 1. Juli ̂  
und sür das Jahr 1873 gewähren will, und Abg-
v. Meyer (Arnswalde) sich aus VerfassnngsbedenkeN 
gegen die von der Regierung vorgeschlagenen Steuer-
exemtionen erklärt hatte, mit geringer Majorität aN' 
genommen, nachdem das Amendement Lasker abge-
lehnt worden war. § 1 der Regierungsvorlage war 
damit gefallen. Die übrigen Paragraphen der Koin-
missionsvorschläge wurden ohne erhebliche Debatte 
angenommen, Z 5 mit einem vom Abg. v. Behr be
antragten Zusatz, welcher den Finanzminister ermäch' 
tigt, in Städten über 50,000 Einwohner mehrere 
Veranlagungskommissionen einzusetzen. Der Finanz' 
minister Camphausen erklärte zu ß 3, daß der Ge^ 
setzentwnrf „nur noch wenig Interesse für ihn habe/ 
da die Abänderung des § 1 der Vorlage für die Ne
gierung durchaus unannehmbar sei. sN.-Z.) 

Met), 20./8. Febr. Wie der „Karlsr. Z." ge
schrieben wird, wäre in den jüngsten Tagen eine 
Entscheidung des Reichs-Kanzleramtes hinsichtlich des 
Art. 2 des Friedensvertrages vom 10. Mai I67l 
ergangen, die einem im Neichslande nach und nach 
immer lebhafter gewordenen Bedürfnisse entsprich^ 
Die Fassung dieses Artikels — namentlich in der 
französischen Übersetzung — läßt ohne Zweifel ver
schiedene Interpretationen zu, die denn auch namens 
lich von Seiten der eingeborenen Bevölkerung mög' 
liehst ausgebeutet wurden. Man unterscheidet dreie^ 
lei Gattungen von „Angehörigen" des Neichslandeö' 
erstens solche, die in demselben geboren und znr 
wohnhaft sind; zweitens solche, welche daselbst 
boren sind, aber ihr Domizil in Frankreich habe»' 
drittens endlich solche, die in Frankreich nach sein^ 
jetzigen Bestände gebore» sind, aber im Reichstage 
wohnen. Für die erste Kategorie ist nothwendig 
fern sie französisch bleiben wollen, daß sie für Fra«^ 
reich optiren und gleichzeitig, d. h. spätestens ^ 
zum 1. October 1872 ihren Wohnsitz nach Frankreich 
verlegen. Die zweite Kategorie bedarf selbstredend 
nur der Option sür die französische Nationalst^ 
Die dritte endlich braucht zwar nicht zu optiren, 
aber bis zum 1. Oktober 1872 ihren Wohnsitz naK 
Frankreich znrückzuverlegen. Diese Lösung des 
scheinend durch den Art. 2 des Friedensvertrags 
geschaffenen Räthsels klingt zwar etwas drakonisch' 
entspricht aber einzig den gegebenen Verhältnisses 
und beugt unabsehbaren Schwierigkeiten vor. 
werden hierdurch manche Hoffnungen zn Nichte, abe' 
andererseits auch einem Zustande ein Ende gemacht 

Dank dem Schöpfer für die Schönheit der Natur 
und ihre Freuden, die nie übersättigen! — Hiednrch so
wohl, als auch durch die herrliche Fundgrube, die in mir 
selbst befindlich ist. und die in Kennlniß der Wissen
schaften nnd Sprachen besteht, ferner durch meinen mäch-
tigen Jdeengang, durch mein enthusiastisches Gefühl für 
alles Große, Schöne und Erhabene werde ich nberschiväng-
lich für alles Ucbrige entschädigt, und besitze in mir selbst 
mehr, als jene Thorheiten nur gewähren können. 

Geschrieben 12'/^ Uhr Nachts in einer russischen 
Kabakke, 20 Werste jenseits Narwa. 

Den 31. Juli. 
Unsere Neise geht außerordentlich langsam von statten. 

Täglich machen wir nicht mehr als höchstens 7—8 Mei
len; wäre nur unser Fuhrmann betriebsamer, so könnten 
wir schon weiter kommen, aber, anf diese Weise geht die 
Reife immer ihren alten Schneckengang. Das Wetter 
ist heute wieder lachend schön :e. 

Das reinste Blau umgürtet den Himmel, nnd die 
wenigen granen Gewölke, die noch weilen, verfliegen vor 
der zertheilenden Kraft der Sonne. Meine Melancholie 
zertheilt sich auch allmählig nnd löst sich in süße Phan-
tasie auf. . 

Gestern frühe betraten wir schon das Ehstnische Ge
biet, oder das jetzige Gouvernement Reval (ehemalige 
Herzogthum Chstland). Die Bewohner dieses Erdstrichs 
sind die Ehsten. ein von den übrigen Einwohnern Ruß
lands. sich durch Sprache, Sitten, Gebräuche und Lebens
art mächtig unterscheidendes Volk. 

Von der Sprache dieses Volkes, die im Ganzen ge
nommen. recht gnttönend ist, wenn sie nnr schneller ge
sprochen werden würde, da sie viele Voeale enthalt, nnd 
sich auf diefe Weise der italienischen stark nähert, will 
ich hier einige Proben neben. 

^ Es folgen jetzt <5 Redensarten nnd 1^ Worte, dazu 
die Zahlen von 1 bis II, Als Probe, wie nnznver-
lässig die Ausländer mit Schriftzeichen den ehstnifchen 
Wortlaut wiedergeben, mögen hier ein paar Beispiele sehend 

Ist der Weg weit von hier? — Kas se ty kawe non? 
Bringe mir Brodt, Frau. — Tülle mino leyba emmand. 
Bringe mir Licht heraus. — Tülle mino tnlle illes. 
Mache mir die Stnbe rein. — Pyhe mino tarre pohas. 

Der Ehsten Wohnungen gleichen unfern ausländi
schen Schweineställen (nicht einmal den Stallungen für 
Pferde nnd Kühe, die im Vergleich ihrer beispiellos 
schlechten Hütten, Palläste genannt werden können) mehr, 
als menschlichen Behausungen, so schlecht, so nnordentlich 
sind sie gebaut. 

Den 1. August 1809. 
Ist man etwa 2 bis 3 Werst dieseits Narva gekommen, 

so geht die Landstraße 2 bis 300 Schritte, ja oft nur 
20-30 Schritte weit von der Seeküste. nnd man hat 
das brausende baltische Meer oder die Ostsee ganz vor 
sich liegen. 

Den 8. August. 
Endlich gelangten wir heute Nachmittag um 4 Uhr, 

be i  seh r  schönem,  abe r  r ech t  he ißem We t te r  z u  Dorpa t  
an. Ich stieg bei dein Fuhrmann Kyrsa Krisch ab, 
der sein Haus au dem Embache Hat, reinigte mich hier 
ein wenig, kleidete mich um nnd ging nach der Stadt, 
um Einen von den. mir bereits vorabgereisten Studenten 
anfzusucheu, Streubelt, Frey, Hasser I ? Hafsar^. Schmidt; 
ich nahm Schmidt's Anerbieten an nnd nnethete das nur 
empfohlene Quartier bei gewesenem Kaufmann Hr. E. 
für 70 Ro. jährlich nebst Aufwartung uud Heihung. 

Uvrisis 1809. 
Ich fahre fort von meinen, während meines Aufent

halts bei derKaiferlich medieinisch chirurgischen Akademie zu 
St. Petersburg gesammelten Kenntnissen in den med. chir. 
Wissenschaften Rechenschaft zn geben. 

II. In der Physiologie. 
Z 1. Die Physiologie (^lr/sioloxia) ist diejenige 

Wissenschaft, f. w. in Quartformat 8 Blätter. Darauf 
folgt III. pi'ALtÜLu, 2^/2 Blatt. Dann 
aber^ mit der Randglosse: „Bemerkungen über lieflän-
dische Gesellschaften und ihre Vergnügungsarten." 

Den 18. September. 
Ich war vorgestern zu meinem Wirthen nach unten 

gebeten, nm einem Traetate beizuwohnen. Einige 
merkungen, die bei dieser Gelegenheit ich machen ko»nte> 
schreibe ich hiemit in mein Tagebuch. 

Die Gesellschaft bestand aus jungen und alten Herren-
und jungen nnd alten Damen, an der Zahl etwa 18-—^ 
Einige der ersteren waren Studenten, von denen mir jedo^ 
Keiner bekannt ist, alle aber insgesammt aus Lievländl' 
schem Saamen erzeugt und ich allein der einzige An-' 
länder. Auch hier hatte ich denn auf's neue, und in dc»' 
vollsten Maße. Gelegenheit, die nämlichen Grundsä^ '  

die nämlichen Triebfedern, die die Livländifche Generat iv  

mit so frappanten Farben gezeichnet hat, zn beobachtet 
Das freie Spiel der Leidenschaften, dieselbe schiefe ÄM. 
digung des wahren Werthes der Dinge, endlich die 
Riesenschritten entweichende Ehrfurcht für alles dasjewß'' 
was uns das Höchste und Edelste sein sollte, dieseö 1^ 
nngefähr in Kurzem gesagt, die Hauptzüge meiner 
mach ten  Bemerkungen .  — M i t  den  he rz -  nnd  sce  
losesten Vergnngnngsarten wurde die Zeit von et>^ 
4 Uhr Nachmittags bis am frühen Morgen zugebt' 
als da sind. 

1. Das Tanzen, ein Haupt-Requisit liefländis^ 
Gese l l s cha f t en ,  und  d ieses  geschah  e twa  n i ch t  im  dcsÄ ' .  
denem Stiele, sondern auf die unmäßigste und u'' 
bescheidenste Weise. Unmäßig nenn ich es. weu ^ 
be i nahe  unab läss ig  gehandhab t  wu rde ,  nnbe f che i ^  
aber, der dabei oft vorgefallenen Verstöße gegen alle ^ 
scheidenheit wegen, die zumal nichts weniger als ftl 
wurden, da die genossenen spirituöfen Getränke zu 
begonnen. „ 

2 .  Das  Ka r tensp ie l en ,  we l ches  j edoch  um '  ^  
den älternPersonen dereombinirtenLiefländer ausgeübt!vl" 

3. Das Trinken des Groks, Bifchofss u. a. gen-" 
Sachen. .-H 

Bcmerkenswerth, aber auch im höchsten Grade lächc^ 
war das Entretien von meiner Seite. Müde vom 



der die eingeborene Bevölkerung bis jetzt nur in 
steter Erregung gehalten hat. (N.-Z.) 

München, 20./8. Februar. Das klerikale „Vater
land" bringt folgenden Stimmnngsbericht aus Ober
franken: „Daß zwischen den Abgeordneten und dem 
Lande die Fühlung ziemlich matt ist, hat unstreitig 
seine Ursache mit im 21. Januar 1871 (Annahme 
der Versailler Verträge). Dieser Tag stellte die bal
tische Kammer auf die „schiefe Ebene" und beraubte 
fie für immer ihrer welthistorischen Bedeutung. Fer
ner hat die unnatürliche Wahlkreisgeometrie rasch 
das liberale Kopfzahl Wahlsystem aä awuräuirr ge
führt. Der dermalige Konstitutionalismus hat sich 
überlebt. Vielleicht kommt auch daher, daß so viele 
Abgeordnete ihres Mandates ledig zu werden suchen. 
Uebrigens hat jede große Kraftanstrengung eine 
große Ermattung zur Folge; die übergroße Kraftan-
strenguüg der Deutschen von 1870 und 71 hat die 
Politische Erschlaffung geboren; darum darf man auch 
von Berlin, München u. s. w. dem Volke gar Vieles 
ungenirt bieten, das Volk beruhigt sich mit dem Ge
danken: Diese Wirthschast dauert ja doch nicht lange!" 
Abgesehen von der am Schluß angedeuteten Spekula, 
tion auf die Franzosen, die doch auf einer Täuschung 
beruht, ist dieser klerikale Stimmungsbericht vom 
nationalen Standpunkt aus gewiß recht erfreulich. 

lN.-Z.) 
Oesterr.-Ungarische Monarchie. 

Wien, 22./10. Februar. Die Annahme des Noth-
wahlgesetzes rm Abgeordnetenhause wird von dem 
feudalen „Vaterland" als ein harter Schlag empfun
den; es sieht „von einem fahlen Blitzstrahl zu seinen 
Füßen einen Abgrund erhellt" und verzichtet fortan 
auf die Hoffnung, für seine Partei im Neichsrathe 
jemals etwas durchsetzen zu können. „Endlich ein
mal, sagt es, wird doch die Illusion gründlich zer
stört sein, als könnten wir Föderalisten im Reichs
rath auch gegen ein verfassungstreues Ministerium 
etwas durchsetzen." Es fordert die föderalistische 
Partei aus, um so eifriger iu den „Ländern" zu 
arbeiten. Man kann sich darnach wohl auf eine recht 
lebhaste Session der föderalistischen Landtage gefaßt 
M a c h e n .  —  . . . .  

Aus Agram wird gemeldet, daß Bischof Stron-
Mayr am 18. dort g a n z  unvermuthst eingetroffen w; 
er wurde durch ein Bankett, eine Gesangsprodn non 
des  na t i ona len  Be re inS  . .C°>° " ,  °m  Bahnhos -  u> °  
>» Sislek dei der Durchreise nach Diatovar dnrch 
kine Serenade und frellvllllge Allunnuallvn der Ttadt 

Pesth, 21./9. Februar. Das Unterhaus beendete 
in seiner heutigen Sitzung die Debatte über die 
Banksrage. Mit 180 gegen 120 Stimmen wurde 
der von Trefort eingebrachte Antrag angenommen, 
den Finanzminister anzuweisen, daß er sich mit dem 
Finanzminister der im Neichsrathe vertretenen König
reiche und Länder in Verbindung setze, im Einver
nehmen mit demselben einen Gesetzentwurf über die 
Art und Weise der Valutaregeln ausarbeite und der 
Legislative vorlege; daß er ferner dafür sorge, daß, 
bis dies geschehen kann, der Banknotenverkehr ein 
Eentralorgan im Lande gewinne, dessen Direction 
im Sinne der seiner Zeit durch die Gesetzgebung 
zu genehmigenden Statuten unter der gesetzlichen 
Oberaufsicht und Kontrole der ungarischen Negierung 
unabhängig vorgehe und welches Organ über die 
zur Deckung der wirklichen Krediterfvrdernisse der 

"blässigen Arbeiten sdenn es wurden keine Callegia ge
lesen, weil es Kronsfeiertag war) ging ich etwa gleich nach 
^ Uhr hernnter, gewiß nnr aus der Absicht, um der Ein
ladung meines braven Wirthes ein Genüge zu leisten, 
glicht ahnend, daß eine so g läntze nd e Gesellschaft Lief-
lnnder zusammen sein werde, erschien ich nnr in einem 
Mnz schlechten Anzüge, (wie ich überhaupt aus Pich uud 
Meider herzlich weilig mache, und mir der Fehler der 

Uelteit deßhalb auch nie vorgeworfen werden kann), 
i em ich einen binnen Ueberrock und ein Paar narr-

.p""wlons über die Stiefel auhatte. Ich 
ciwli dünner hinein, nnd finde einen Haufen von 
rauchten ^^.nn.en stehn, die theils Taback 
nnd Frieden (d!nn"l^^ ^spräche. gewiß von Krieg 
und Franzosen ein^! "^""'"^n haben die Oestreicher 
gchLrn^ oder von Staats-
lons, oder Gott mein . "emn Fracks nnd Panta--
stens zu seiu schienen waren oder wenig-

die nöthige Comvli.mn! Gewohnheit gemäß machte 
stm zurückbeaiMt . "urbe aber von den wenig-
Unif m dm ^ "nem ältlichen Mann in 
wann ewen "ls den Advokaten Nen-
^ kennen lernte' ^ ^ schähnngswerthen Charakter 

gemacht hab?^so 'a „s'k^i "Ü" ""ch hieraus mache und 
l äche r l i ch  wa r  m in  " " d  im  höchs ten  G rade  
lwländifchen Herren weitere Benehmen dieser 

sich nämlich All??^i"- ^'!^n berührt, wandten sie 
mich zu erspehen, oder-^ "ch Gott was an 
schauen. Der eiue "nd zenes an mich zn be-
mich verschlingen; ein wolle er 
nerte dagegen seine Auom 
durch dieses Manoevre mich nälie! ^lmdschleick^. um 
hingegen begnügte sich nur einen oÄ 
blick, der mich von d-n Wß-n bis,°un, Zchew" nmst°r!e° 
"l wich zu wchen, Keinen wohlwollenden Blick nahm 

Länder der ungarischen Krone entsprechenden Sum
men verfügen soll. — Der Miuister-Präsident Lo-
nyay konstatirte im Laufe der Sitzung, daß die un
garische Negierung keinerlei Verpflichtung gegenüber 
der Nationalbank übernommen habe und erklärte, 
daß es das Bestreben der Negierung fei, dem Lande 
eine geregelte, selbstständige, von der ungarischen 
Negierung überwachte und den wirklichen Kreditan
sprüchen Ungarns Genüge leistende Norencirkulation 
zu verschaffen. Auch die Negierung wünsche die Re-
guliruug der Valuta, sie verlange jedoch, daß ihr in 
dieser Beziehung genügende Zeit gelassen werde, da 
ein plötzlicher Uebergang nicht ohne Erschütterungen 
möglich sei. Schließlich betonte der Minister-Präsi
dent die Notwendigkeit, ein Uebereinkommen mit 
der Nationalbank zu versuchen. Erst bei einem Miß
lingen desselben könne zur Gründung einer felbststän-
digen ungarischen Bank geschritten werden. (St.-A.) 

Großbritannien. 
London, 20./8. Februar. Ihre Majestät die Kö

nigin hat durch deu Minister für Indien an den 
interimistischen Generat-Gouverneur sür Judien be
züglich der Ermordung Lord Mayo's folgende Depe
sche gerichtet: „Die Königin fst durch die Kunde von 
dem beklagenswerthen Unglück, dus so plötzlich alle 
Klassen ihrer Unterthanen in Indien um die sähige, 
wachsame und unparteiische Herrschaft eines Mannes, 
der sie so getreu als Vizekönig ihres östlichen Rei
ches repräsentirte, beraubt hat, tief betrübt. Ihre 
Majestät fühlt, daß sie in der That einen ergebenen 
Diener und einen loyalen Unterthan, in den sie das 
vollste Vertrauen setzte, verloren hat. Für Lady 
Mayo muß der Verlust unersetzlich sein und die Kö
nigin sympathisirt mit Hinsicht auf diesen fürchterli
chen Schlag herzlich mit ihr. (St.-Anz.) 

— Auf Lord Northbrook, als zukünftigen Ge-
neral-Gonvernenr von Indien und Amtsnachfolger 
des unglücklichen Lord Mayo, wurde schon aufmerk
sam gemacht. Seine Ernennung kann demnach nicht 
so sehr überraschen. Blätter, die mit der Negierung 
auf freundlichem Fuße stehen, sprachen von seiner 
Befähigung zn dem schwierigen Posten mit großer 
Befriedigung; ich meinerseits weiß nur, daß er ein 
tüchtiger Parlamsntsredner ist, daß sein Aeußeres 
sür einen entschlossenen Charakter zengt, und daß die 
Beamten des Kriegs-Ministeriums, in dem er Unter-
Staatssekretär ist, mit unbändigem Respekt von sei
nem Arbeitsfleiße sprechen, der ihnen zuweilen lästig 
gefallen sein mag. Denn während sie ihren Bureaux 
nicht leicht ein Stündchen mehr gönnen, als das 
Reglement erfordert, und ihre reichlich zugemessenen 
Ferien zu lustigen Wanderungen nach den Seen von 
Cumberland und den Mooren von Devonshire be
nutzen, gönnt Lord Northbrook sich selten Ruhe und 
arbeitet wie eine Hochdruckmaschine von sechs Pferde
kraft. Damit ist etwas, ja, sogar sehr viel für einen 
Mann gesagt, dem sein großer Reichthnm ganz an
dere Frenden als angestrengte Bnreanarbeit znr Ver
fügung stellt; doch macht bloßer Fleiß noch immer 
keinen tüchtigen Chef, am allerwenigsten genügt er 
für sich allein, um einen gnten General-Gouvernenr 
des ausgedehnten, schmierig zu regierenden indischen 
Reiches zu machen. Dazu gehören, neben reger Ar
beitslust, eine nicht gerade gewöhnliche Dosis von 

ich in daß bei Allen wahr, und brannte mir daher anch 
gleich mit dem größten Gleichmnthe meine mitgebrachte 
Pfeife Taback an, indem ich mich zugleich an eines der 
offenen Fenster lehnte und im höchsten Grade ansmerksaln 
gemacht, meinen Beobachtuugsgelst aufs stärkste anspannte, 
Ulli inne zu werden, mie es welter gehn würde. 

Die Damen befanden sich in dem Nebenzimmer, 
dessen Thür jedoch offen stand, nnd nnterhielten sich bei 
einer Tasse Kaffc und einem Stück Kncheu mit der ge
wöhnlichen Materie aller Dainensnnterhaltungen, d. h. 
Bänder, Hauben, Spitzen, Kleider, Tücher, Moden nnd 
was sonst noch dergleichen Raritäten sein mögen. Doch 
mnß ich der Wahrheit gemäß es gestehn. daß sie bei wei-
tem höflicher gegen mich waren, als die vorgedachte Herren. 

Es wurde nun Kaffe servirt, von dein ich jedoch, als 
leiner ganz ungewohnt, nnr eine Tasse trank; gleich dar
aus kam sehr schön zubereitete Ehoeolade, — welches 
die mittlere Tochter meines Hanswirths gethan hatte, 
Caroline; es ist ein herrliches Mädchen von schöner 
Körperbilduug; indes; will mir, aufrichtig gestanden, so 
manches in geistiger Hinsicht an ihr nicht gefallen, wo
von ich jedoch gleich nachher ausführlicher sprechen werde 
— wovon ich als großer Liebhaber von diesem Getränk, 
mehrere Tassen zu mir nahm. 

Alsdann begann sogleich das Tanzen, welches un-
gemein lebhaft geschah. Da indeß ich kein Freund schon 
seit mehreren Jahren hievon bin, und es in meinem 
Leben auch nicht mehr werden werde, anch an dem Hell
ligen glorreichen Feste troh der vielen Aufforderungen der 
lieben Dämchen lind der galanter gewordenen Herrchen 
ohngeachtet, keinen Beruf hiezu fühlte, ich mich ferner an 
der Ehoeolade sehr warm getrunken hatte und dieses durch 
das staubig und heiß werdende Zimmer nnr noch mehr 
vermehrt werden mußte, die Fülle meiner bereits gemach
ten Bemerkuugen sich anch schon sehr gehäuft hatte: so 
spazierte ich mit einer brennenden Pfeife im Mnnde im 
Garten herum, um mich an dem recht schönen und hei» 
tern Wetter im Freien noch ein wenig zu erlustigeu, das 
Schauspiel der untersinkenden Sonne wahrznnehmen, 
nnd mich in verschiedene Reflexionen über die wahrge
nommenen Sachen cinznlassen. 

Verstand und Menschenkenntnis äußere Ruhe bei 
regem Denkvermögen, tiefes Studium verbuuden mit 
der Gabe, dieses praktisch zu verwerthen, Milde ge
paart mit rechtzeitiger Strenge, hohe Würde in Hal
tung und Erscheinung, ein eiserner Körper, ein um
fassender Geist, die Kraft der Initiative, ein weiter, 
durch keinerlei Vorurtheile getrübter Blick, kurz, die 
Summe aller Tugenden, die der Herrscher eines gro-
ßen, aus fremdartigen, einander widerstrebenden Ele
menten zusammengefaßten Reiches sich vom Himmel 
nur erflehen könnte. Wie viele Lord Northbrook von 
ihnen sein eigen nennt, wie viele ihm fehlen, läßt 
sich nm so weniger ermessen, als er bisher noch kei
nen der höheren Eabinetsposten bekleidete, somit der 
Kritik keinen angemessenen Anhaltspunkt zu bieten 
vermochte. (K. Z.) 

Frankreich. 
Paris, 21./9 Februar. Das „Bien public" bringt 

einen äußerst heftigen Artikel gegen die parlamen
tarische Fusion, welcher den ganzen Unwillen des 
Herrn Thiers über dies Vorgehen der Rechten zum 
Ausdruck bringt. Das offiziöse Blatt citirt zuerst 
einen Artikel des bonapartistischen „Ordre", in wel
chem dieses fragt, was die Kammer thnn würde, 
wenn die Imperialisten heute ein Manifest abfassen 
uud dieses uach Ehislehurst bringen würden, um die 
Genehmigung des Kaisers einzuholen, d. h. handeln 
würden, wie die Royalisten der National-Versamm-
lnng dem Grafen von Chambord gegenüber? Nach 
dem „Bien Public" ist dies eine Lehre, welche das 
Kaiserreich der Monarchie giebt. Es will sich jedoch 
mit diesen dynastischen Streitigkeiten nicht abgeben, 
sondern nur auf das Unglück hinweisen, von welchem 
Frankreich bedroht ist, und von der „neuen Jntrigne" 
sprechen, deren wahrhafter Name die „parlamen
tarische Jnsnrreklion", in gewöhnlicher Sprache „der 
Beginn des Bürgerkrieges" sei. Das „Bien Public" 
fährt dann fort: „Die. welche unter der Juli-Monar-
chie die Pilger von Belgrave-Sqnare brandmarkten, 
finden es heute natürlich, das sich republikanische 
Deputirte (sie nahmen diesen Namen bei zwei feier
lichen Gelegenheiten an) znm Grafen von Chambord, 
den sie ganz offen den „König" nennen, begeben, 
um ein Manifest zu überbringen, welches nicht mehr 
und nicht weniger ein Attentat gegen die Volks-Son-
veränetät ist. Die, welche in der orleanistischen 
Zeit mit Begeisterung die Septembergesetze annahmen, 
worin es als eiu Vergehen bestraft wurde, wenn 
man sich Republikaner oder Lcgitimist nannte, redi-
giren und vertreten eine Verfassung monarchischer, 
traditioneller und parlamentarischer Monarchie, in 
welcher sie dem Frankreich von 1789 bürgerliche, 
politische und religiöse Freiheit, zwei Kammern, 
die ministerielle Verantwortlichkeit n. f. w. zu be
willigen geruhen, in der sie aber das allgemeine 
Stimmrecht unterdrücken. Die, welche sich die Ord-
nnngsmänner nennen, die Verfolgung der Anhänger 
des Kaiserreichs verlangen, über die Radikalen ent
rüstet sind, weil sie die Auflösung der Kammer predi
gen; diese, melche seit sechs Monaten intrigniren, 
der Regierung Verlegenheiten bereiten, gehen von 
der Koalition znm Komplott, von der Jntrigne zur 
Verschwörung über und kündigen laut die Stunde 
und den Tag des Verschwindens der Republik, d. h. 
den Bürgerkrieg, an. Mögen sie 80 ober 240 sein, 
möge ihnen die Znknnft Recht oder Unrecht geben, 
es geht uns das nichts an. Mit dem, welcher, einer
lei obOrleanist, Legitimist, Republikaner oder Impe
rialist, sich freiwillig außerhalb des Rechtes stellt, 
diökntirt man nicht — man handelt. Die Thatsache 
giebt hier den Ausschlag und die Thatsache spricht 
mit einer so auffallenden Brntalität, daß man in 
der That einige Scham empfindet, jene gleichzeitigen 
Proteste zu Gunsten des Provisoriums und dte Ver-
sichernngen Betreffs der Aufrechterhaltuug des Pak
tes von Bordeaux ernstlich auszunehmen. Offen ge
standen wir glauben nicht an diese Proteste." — 
Die Rechte hat später beschlossen, das Fusionspro
gramm nicht ver !>ffentlichkeil zu übergeben. (N.-Z.) 

Versailles, 21./9. Febr. In der Nationalversainm-
lung ist der Kommissionsbericht des Herrn Lacaze 
über den Gesetzentwurf des Herrn Dnfanre gegen 
die, Internationale vertheilt worden. Die Kommis
sion hat das Gesetz umfassend amendirt und schlägt 
vor: da die Affiliation der Internationale als ein 
Vergeheil gegen den öffentlichen Frieden zu betrach
ten sei, diese Affiliation zn bestrafen mit Gefängniß 
nnd Geldbuße von 50 bis zu 1000 Frs., Entziehung 
aller staatsbürgerlichen uud bürgerliche»! Rechte, welche 
im Art. 49 des Code pänal angeführt sind; für Alle, 
welche in einem der Vereine der Internationale Aem-
ter übernehmen, Subskriptionen für dieselbe eröffnen, 
Gelder einkassiren, Maniseste verbreiten, die Strafe 
auf süuf Jahre Gefäuguiß und 2000 Frs. Geldbuße 
zn erhöheu, und endlich Jeden, der zu Versammlun
gen dieser Verbindung oder ihrer Angehörigen ein 
Lokal herleiht, mit sechs Monaten Gefängniß und 
500 Frs. Geldbuße zu bestrafen. lSt.»A.) 

— Das „Journal de Paris," das spezielle Or
gan der Prinzen von Orleans, enthält folgende Mit-
theilnng: „Die Mitglieder der äußersteu Rechten so
wie die der gemäßigten Rechten haben dem Manifest 
der 80, welches heute 240 Unterschriften vereinigt, 
ihre Zustimmung gegeben. Unter diesen 240 befin
den sich nicht die des rechten Centrums. Die „Union 
de l'Ouest" (das Organ der 80) glaubt zu wissen, 
daß das Manifest nächstens der Oeffentlichkeit über-



geben werden wird. Andererseits fahren die Mit
glieder des rechten Sutrums mit der Unterzeichnung 
des von Saint-Marc Girardin aufgestellten Pro^ 
gramms fort. Mitglieder von Bedeutung, welche bis 
jetzt gezaudert haben, gaben gestern ihre Unterschrist. 
Man hofft von dieser Seite ans 100 Unterschristen." 

(St.-A.) 
Türkei. 

Konstantinopel, 10. Felir./29.Jan. Die bulgarische 
Frage nimmt Proportionen an, weiche die morgen
ländische Kirche zn beunruhigen geeignet sind, indem 
eine große Anzahl von Bulgaren geneigt scheinen, 
znm römischen Katholizismus überzutreten. Nachdem 
dsr heilige Synod die Bischöfe Hilarion von Maka-
riopoli, PanaretoS von Philippopoli und Hilarion 
von Lofdscha wegen Widerspänstlgkeit exkommunizirt, 
wurden dieselben von Server Pascha in dessen Konak 
geladen und nach dem Frühstück vom Minister be
nachrichtigt, daß sie ans Befehl des Padischah ohne 
Verzug die Hauptstadt zu verlassen hätten. Sie be-
gaben'stch, dieser Weisung gehorfam, sofort auf eiu 
Schiff der grobherrlichen Flotte, welches sie nach Js-
mid brachte. Die Entrüstung hierüber war in den 
bulgarischen Quartieren außerordentlich groß. Alle 
Geschäfte und Laden in Ortaköi schlössen sich, und 
die Bulgaren hielten eine Versammlung, in welcher 
man übereinkam, eine Deputation an Monsignor 
Plnym, welcher den hiesigen lateinischen Erzbischos 
Vertritt, zu senden und ihm die Union der Bulgaren 
mit der Kirche von Nom anzutragen, deren Ober
haupt sie in Zukunft als das ihrige anerkennen wollten. 
Plnym nahm die Deputation günstig anf und hat 
bereits die nothlveudigeu Vorbereitungen getroffen, 
um n ich Besprechung mit dein Vertreter von Oester
reich-Ungarn, Grasen Ludolfs, deu heiligen Stuhl 
für die Sache zu gewiunen. Das ist, wie bemerkt, 
eine sehr unerfreuliche Wendung des langen Streites 
für die Kirche. Ader es ist schließlich doch nnr die 
Frucht davon, daß man ein unerfahrenes Volk zum 
Werkzeug feiner Absichten machen wollte, es in Illu
sionen wiegte, die sich wenigstens so bald nicht ver
wirklichen lassen werden, nnd es znm Haß gegen die 
Kirche und die Glaubensgenossen aufstachelte. (N.-Z.) 

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

Hotel London. Kausm. Schulmann, Herren Taugul, 
Külbach. 

Berantwortlicher Redakteur W. H. ClN. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen 

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird auf Grund der Allerhöchst bestätigten 
Handels-Verordnung desmittelst zur öffentlichen 
Kenntniß gebracht, daß die nachgenannten Perso
nen mit dem Jahre 1872 gegründeter Ursachen 
wegeil aus der Gilde getreten sind: 

a. aus den erblichen Ehrenbürgern: 
Wittwe Elisabeth Petrowna Kopylow, 

deren Sohn Gawrila Petrow, 
„ Tochter Katharina Petrowna, 
„ Schwiegertochter Alexandra Iwanowa; 

d. zum Zunftoklad: 
Johann Christian Johannson, 

dessen Fran Julialle, 
l, Söhne Arthur uud Richard, 
„ Tochter Olga; 

e. zum Bnrgeroklad: 
Wittwe Amalie Luchsinger, 

deren Söhne: Adelbert Johann, 
Carl Georg und 
Johann Friedrich. 

Dorpat-Rathhans am 14. Febrnar 1872. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Knpffer. 

(Nr. 175.) Obersekretaire Stillmark. 

Diejenigen Herren Ltnäirenäen, ^veleken 

ein ank die in diesem «lalire inline 

Hnote aus äer nin 12. veeemder 1827 ?n 

Reval Aestitteten 

öuswlrt, ^veräen Iiierclureli ersnelit, iln-e selirikt-

Ueken ^.nmeläungou kei einein 6er nnter-

^eielineten vireetore reelit^eitig- ein^nreielien. 

Die I^icinidaUen der Knoten tinäet stntt 

1. ä. ^^einn. 6 Mr iu lZor ^VoimunA 

ües Leeretären Keeli. 

äöu 10. .^vdrulrr- 1872. 
Dl- U. Dl ilKilv». 

vr ^ ^ 

8t. ?et«r8lniiUr kMlkMt 
^ur 

gegen /euer md vsn Lebensrekten und Capitalien. 
kiiiHe?aI»!te8 l»runäkilp!till 2^400^99 kubvl 

(aussei' Ü,68>zrv6ii.) 

r e o  I i  n n n A  k n r  ä a . 8  1 8 7 1 .  

?rnmien kür ^enerversieliernnZeli (imoli ^d^nA äer 

MelcversieliernnKen, l)etraZenä 81^. 596,687. 78.) . M. 

?riimien kür I^ebensverLieliernnZen 

Änsen ete 

Z?rninienr6Z6rven äer deiäen Lriinelren aus ä. ^adre 1870 ,, 

511,623. 33-

117,491. 80. 

193,290. 50. 

382,136. ZI-

Unkosten äer beiäen Lranelren . . W. 146,212. 81. 

I'enerselMen 263,127. 90. 

IväeskiUle, ansKe^Mte Kenten unä 

M. 1,204,541. 94-

rnekFeliÄnkte kelieen 

^rnrnienreserven äer deiäenLranelien 

„ 25,264. 34. 

„ 454,287. 07. 
8 8 8 , 8 9 2 .  1 2 -

Keninn M. 315,649. 82-

davon kommen: ank Reserve - Spital - Oentv 5,649 MI. 82 X., ^ur Ver-

t^eilunA an äie Herren ^etionaire 20 I^dl. per ^.etie 240,000 Rdl. uvü 

nnk ^.etien-^mortisatienL-Oonto 70,000 MI. 

Die (Zsesellselmit sMiesst unter äen lideralsten nnä günstiAsten LeäinZun^en 

billigen unä festen ?riimien: 

a) Vvrsioltvi'un^vn Segen auk Nodilien unä Immobilien ^eäer ^.rt, 

d) Versiellvriui^i» von Onzntalivn und I!< nlen nnt' «las mvnselllieltv I.elu n naeli äev 

verselüeäensten Noänlitirten, n^mentlieli ^nr VersorZnnA äer ^ngedöriAen, ^nr LielierstelluvZ 

kür äg,s eigene ^.Iter, ^nr ^nsstatwnA von Xinäern, "Uittnen-Tensionen, sokort oäer sxätöi' 

de^innenäe l^eidrenten n. s. >v. 

Ltatuten, ?rämientadeUen nnä ^.ntraZssormulare sinä gratis ^n empkan^en unä 

näliere ^uskuukt ertlieilt lzeim unterxeielineten Agenten äer KeLellseliakt 

^.Zent knr Dorpat unä IImZeAen^ 

heim Oekonomen äes Ilanä- ' Neu erschienen nnd vorräthig bei Th. 
>ver1<er-Verei n s ,  I l r n .  L o l i ö n n e r k ,  a u s l i e ^ e n ä e  u n d  E .  I .  K a r o w  i n  D o r p a t  u n d  F e l l i u :  

leiste, >ve1e1ie ^ur LetlreiliZnnK am 

einladet, >vird unnidorruAieli Nonta^, deu 

21. Februar e. Aeselilossen^ 

Bei in Dorpat und Felliu 
ist zn haben: 

m 
e i n e r  H e e r d e  v o n  S t e p p e n  V i e h  

ans dem Gute 
Schloß-Neuhausen, 1871. 

Von 

P .  J e s s e n ^  

Fahrten ,M Passagieren 
nach Pleskau 

und andern Orten nberuiinnlt und verspricht rasche 
Beförderung zn billligen Preisen 

Fuhrmann Meyer, 
Blumenstraßes Haus Revisor Anders. 

Die 

Mcher-LeihanM 
im 

Eckhaus des Couditors Borck 
nmfastt 

eure große Samnültng der beliebtesten Romane und 
Erzählungen ans alter und neuer Zeit; auch die 
deutschen Klassiker, Theaterstücke, Jugendschriften, 
Neisebeschreibungm, geschichtliche und literarhisto
rische Werke fiud vorhanden. 

Abonnements können zu jeder Zeit beginnen zu 
den billigstell Lesevreiseu. 

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

von Bänden. 
W?- Die Leihanstalt für Bücher und Noten 

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

W. Gläsers Verlag. 

Schulausgabe. 
Dr i t t e  Au f l age  1872 gebunden 25 Kc>p/ 

mit Singweisen' 35 Kopeken. 

W Gläsers Verlag 
in Dorpat. 

Telenraphische 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 '  

Dienstag, den 27. Februar 7 
Barometer Aenderu.in 

700,nm 

53 
51 
55 
54 
43 

Archangel 
Petersburg 
Helsingfors 
Reval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Mkolajeivsk 
Tiflis 
Orenburg 
Jekaterinburg 35 
Kasan 52 
Moskau 39 
Paris 64 

43 
41 
36 
39 
43 
49 

34 

Z4 Stunden 

— I 
—2 
>3 
-i-2 
-j-0 

-3 
-4 
—8 

—10 
—9 

—8 
-i-5 

Uhr Morgens. 

W>Nd 

lV) 
nvv (l) 
n (I) 
n i2) 
" (1) 

IZ (I) 
(4) 

^ (1) 
SU (1) 
SU (1) 

L (1) 
(0) 

3 (2) 
(0) 

5 (6) 

Temperas Scliiu^ 

-17 
-IS 
-12 
-0 
-9 

-6 
-4 

-IS 
—SS 
-IS 

W i t t e r I i n g S b e o b a c h l  > l n g e  »  

vom 27. Februar 1372. 

Stunde aram. 
0« C. Ckls'nig 

Aeuch-
tigkeit Wind. Vewölkui 

7M. 47,9 -9,1 30 N (2) N (1) 10 
10 49,5 -9.6 65 N (3) U (1) 10 

1 Ab. 50,1 —9.2 66 N s2) (3> 10 

4 50,5 —9,9 68 ^ (1) V? (1) 9 

7 50,9 -15,1 84 3 (1) N (2) 2 

10 50,3 —!4,l 84 S (1) <2) 9 

Mittel 48,39 l0,04 ! 
Extreme der Temperaturinittel in den lekten sechs 

27. Febr. Minimum -15,92 im Jahre 1367; " 
2,11 im Jahre 1868. 

6 jähriges Mittel für den 27. Febr. -4,35. 

Max 

Von der Cenfur erlaubt, Dorpat den 16. Februar 
16?S. 

Aerlag von I. H. Schünmanns Wittwe. Druck von W. Gläser. 



41. Freitag, den 18  ̂ Februar 187Z. 

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

.'lnnahine der Inserate bis II Uhr in W. Gläsers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dein Nathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich ö0 Kop. 
Durch die Post: monatl. 65 K., vierteljährlich 1 R. 60 Kop. 

Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

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

V i e r 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: Eröffnung der Rigaschen 

-predigersynode. Riga: Faustvorlesungen. Die städtischen 
^chulangelegenheiten. Libau: Die Verlängerung der Eisen-
Nn. Petersburg: Allerh. Befehle. Die Jerusalemer Kasse. 

Wiederherstellung des orthodoxen Glaubens. Erzielung 
von Ersparnissen. Zur Mobilisirung der Truppen. Die Pre? 
dlgersynode. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Verlin: 
Lle Vossische Zeitung. Die Reichsentwickelung. Worms: 
^te Getreideernte von 1871. — Oesterreich. Wien: Die 
neuen Schulgesetze. -- Italien. Rom: Der Besuch des Prin
zen Friedrich Karl. — Ans Dorpat. 

Feuilleton. Was wir von Frankreich lernen können. — 
Allerlei. 

Neuere Nachrichten. 
Berti», 27./15. Febr. In Sachen des Elsaß-

Lothringer Conkordats findet in den letzten Tagen 
ein lebhafter Depeschenwechsel statt. Wie verlautet, 
bereitet sich, namentlich in Rücksicht aus die sich in 
Frankreich scheinbar vorbereitenden Eventualitäten, 
zwischen Italien und Deutschland eine Allianz vor. 
Man erwartet täglich die Berufung mehrerer Gene
rale zu Mitgliedern des Herrenhauses. Dem Für
sten Bismarck gehen massenhaft aus den verschieden-
Neu Theilen des Reiches Zustimmungsadreffeu für 
seine offene, energische Haltung in der Schulaussichts» 
frage zu. Die Untersuchung in der Angelegenheit 
des gegen Bismarck beabsichtigten Attentats ist auf 
höhere Weisung einstweilen sistirt worden. Die Groß
mächte sollen in Verhandlungen getreten sein, ein Con-
cil rn Trient nicht anzuerkennen. In der National
versammlung in Versailles erwartet man die Ableh. 
nung des Gesetzes, welches die Regierung schützen 
soll. Massenhafte Verhaftungen von Agenten des 
Exkaisers haben stattgefunden. Remusat hat eine Note 
Klassen, die gegen die Vorgäuge beim Grafen Cham
bord remonstrirt. 

Die „Nordd. Allg. Ztg-" verwahrt sich gegen den 
^orwurs der Einmischung in die inneren Angelegen
heiten anderer Staaten, namentlich Oesterreich-Un^ 
garns, einen Vorwurf, den die von dem Blatte neu
lich gebrachten Erörterungen über den galizischeu 
Ausgleich hervorgerufen. Die stattgehabte Ausein
andersetzung Oesterreich-Ungarns und Deutschlands 
Mvolvire nicht eine Entfremdung. Die Theilnahme 
an den Geschicken eines benachbarten und befreunde
ten Staates erzeuge, wie in der österreichischen Presse 
^lne Besprechung deutscher, so in der diesseitigen eine 

Erörterung der dortseitigen Vorgänge. Eiue Erör
terung über die Rückwirkung von Ereignissen in 
Oesterreich-Ungarn ans Deutschland, insbesondere der 
galizischen Autonomie aus die poluifcheu Unterthanen 
des preußischen Staates sei recht eigentlich eine in
nere deutsche Angelegenheit. 

Stuttgart, 27./15. Febr In der gestrigen Abend-
sitzung der zweiten Kammer wurde der Antrag der 
Kommission, das Ministerium der auswärtigen An
gelegenheiten mit einem anderen Ministerium zu 
vereinigen, mit 62 gegen 14 Stimmen angenommen. 

Wien, 26./14. Febr. Iu der heutigen Sitzung des 
VersassuugsMsschusses wurdeu, uachdem der Minister
präsident die Erklärung abgegeben hatte, daß die 
Negierung im Großen und Gauzeu für die Anträge 
des Subkomitös bezüglich der Kvuzession an Galizien 
sei, die Konzessionen betreffs Einrichtung von Han
delskammern, ferner über Handelsangelegenheiten, 
Aktiengesellschaften, Gebühreuwesen, Kredit- und Ver-
sicheruugsaustalteu, mit Ausnahme der Zettelbanken, 
sowie betreffs der Volksschulen, Gymnasien, Univer
sitäten und Polizei-Strafgesetzgebung im Sinne des 
Elaborats des Subkomitös angenommen. 

Bern, 26./14. Febr. Der Ständerath hat den 
Veschtnß gesaßt, daß den Kantonen die Verpflichtung 
zur Einführung des unentgeltlichen Unterrichts in 
den Primarschulen obliege. 

London, 26./14. Febr. Im Unterhause beantwor
tete heute Mr. Glavstoue eine Interpellation Mr. 
Cochranes dahin, daß der Meinungsaustausch des 
englischen Kabinets mit den auswärtigen Negierun
gen in Betreff der Gesellschaft der Juternationale ein 
vertraulicher, daher eine Mittheiluug uumöglich sei, 
umsomehr, da das Ausland diese Angelegenheit mehr 
interessire als England. Aus Anlaß eines Special-
saltes habe eine auswärtige Negierung einen Vor
schlag gemacht, dessen Inhal: und Beantwortung der
se lben  vou  Se i l en  de r  eng t i s chen  Neg ie ruug  e r  v v r -
legeu werde, wenn jene Negieruug damit einver
standen sei. 

Antwerpen, 26./14. Febr. Von der internationa
len Gesellschaft angeschlagene Plakate weisen jede 
Theilnahme an den Manifestationen zurück; die Jn-
teruationale habe zum Zweck, die Gesellschaft zu re-
formiren und die Arbeiter von einem Joch zu be
freie«, mit welchem sie vou zwei Seileu bedrückt 
werde». Die Plakate empfehleu deu Arbeitern, sich 
nicht au den Manifestationen zn betheiligen, welche 
von den beiden Parteien hervorgerufen sind, welche 

Was wir voll Frankreich lernen können. 

Am 3'^mar hat Professor H. v. Sybcl in dein 
^onzert>aal der Beethovenhalle zn Bonn einen Vortrag 
geha ten der den lautesten Wiederhall und die lebhafteste 
^Mlnahme aller Hörer fand lind seines gediegenen, ge-

an enrelchcn und tiesgehenden Inhalts wegen Verbrei-
u g und allgemeine Ansmerksamkeit verdient. Der Ncd-
U" begann: 

wei^ ^ patriotischer Begeisterung, 
stände» . ?.^"^igung unseres heutigen Gegen-
^ Was soll man, he.ßt 
nen Lande dm?.. heruntergekomme-
Heere verdienter das unsere 
haben? Vor Allem s" Endlich zusainmengeschlagen 
di° Ursachen kennen lern n ^ 
N«ch in Kalle knnm, «>- wilchr cm machttge« 

Mike«: wir halim-^" >4' ""s d-r Höhr 
e>t e Narren fem " deshalb, ivenn nur uicht 

°7 V ch anch Gr»»d ZU °>nst.r Prl'-
Reisigen 'nnd B NZn den sal. 

emst ebenso glückliche ^. "^en zeigen, an welchen 
öuWn.nengebrochen ist ^ <A""trelch geworden iind 

">!->>, i» alaL. ist °S tha,sächlich ' zu " ader ist es tyat>achlich 
uusern westlichen Beziehung 
dles behaupte würde d^^< überlegen seien: wer 
nberhebnng. oder .^'"^/ntweder eine große Selbst-
reichs bekunden und ^ ^ Uaterschätzilug Frank-
die andere. ^ wäre eben so schlimm wie 
Baterlande nicht en?, Dienst könnte man dem 
Volk mit demselben ^ r "^n das dentsche 
füllte, der im Jahre ^^'u seine Nachbarn er-
zosen berauscht hatte nni^ s .Masse der Iran-
Mißgriffen verleitete. ^ ̂  verderblichen 
dort 'von tausend Stimmen acm-Ä N^ldnrst hente 
licher es leider demnach F^At wa-d, je wahrschein-

»cht der letzt- feindliche Zasanune»^^^' bF/n 

Nationen gewesen, desto mehr ist es für uus patriotische 
Pflicht, uicht iu blinder Eitelkeit von der Schwäche des 
Gegners zn schwätzen, sondern mit möglichst scharfem 
Blick die Stärke desselben zu erforschen nnd danach die 
eigene Rüstung in festem Stande zu halten. Zudem, 
was wäre erfreulicher, als die endliche Beschwichtigung 
des Haders? Dazu aber ist die nöthigste Borbediuguug 
die richtige Erkenntnis; des Andern, das Verständnis; sei
ner Eigentümlichkeit. Eine solche Stammeseigenthüm-
lichkeit hat jedes Volk; seine Vorzüge und seine Schwächen 
erhalten dadurch eine besondere Farbe, so daß der anders 
geartete Ausländer oft genug in den Fall kommt, iu 
feinem Urtheil irre zu werdeu. Es geht mit dem Men
schen überhaupt wie mit seiuer Sprache: man muß eben 
Französisch lernen, um die Franzosen zu verstehen. 

Frankreich ist bekanntlich ein weit ausgedehntes, dnrch» 
gängig sehr frnchtbares, nnter einem höchst günstigen 
Himmelsstriche gclegeucs Land. Im deutschen Reiche sind 
es nur wenige bevorzugte Gegenden, wie unser Rhein-
land, die in dieser Hinsicht mit ihm die Vergleichung 
aushalten können. Auf jeuem glücklichen, halb südlän
dischen Boden lebt dann eine Bevölkerung, deren Blut 
leichter und rascher fließt als das deutsche, erregbar, leb
haft, leidenschaftlich, gleich anstellig zu geistiger und körper
licher Arbeit, stets bereit zu den Abenteuern des Krieges, 
überall vorwärts drängend, selbstbewußt, von dem eignen 
Werthe durchdrungen nnd doch immer uuruhig und 
neuerungssüchtig. Sic sind im Durchschnitt vielleicht 
weniger stätig nnd gründlich als wir; sie ersehen das 
aber für Arbeitskraft und Arbeitsfrncht durch rafchc Ge
wandtheit, reizbares Ehrgefühl und treibende Rastlosig
keit. Es ist eine oft geäußerte, aber völlig irrige Mei
nung, daß in dein ersten und wichtigsten Zweige des 
nationalen Erwerbes, dem Ackerbau, die Völker des 
romauischen Stammes, Franzosen z. B. und Italiener, 
weniger fleißig nnd ökonomisch feien, als die Deutschen 
nnd Engländer. Vielmehr hat uur sehr selten die Land-
wirthschaft während eines Jahrhunderts irgendwo solche 

diesen Manifestationen gern ernsten Charakter geben 
möchten. 

Paris, 27./15. Febr. Die Unterrichtskommission 
der Nationalversammlung hat sich gegen die Einfüh
rung des obligatorischen Primäruuterrichts ausgespro
chen. Ein Brief BartMemy ^»t. Hilaires erneuert 
im Namen Hrn. Thiers die Versicherung, daß letzte
rer die Nuhe der Republik ausrecht erhalten wird; 
alle seiue Anstreuguugen zielen auf diesen Zweck ab. 
Das von Hru. Lesranc vorgelegte Gesetz beweist es 
uud wird aller Wahrscheinlichkeit nach nicht die ein
zige Maßregel sein, welche beabsichtigt ist. 

Versailles, 26./14. Febr. Wie versichert wird, ist 
der sranMsche Gesandte in Stockholm, Fonrnier, 
zum Gesandten in Rom ernannt und wird in der 
Kürze auf seinen Posten abgehen. Seine Ernennung 
hat sich einzig durch die mit der Wahl verbundenen 
Schwierigkeiten, keineswegs aber in Folge einer Span
nung zwischen Frankreich und Italien verzögert. 

Newhork, 26./14. Febr. Porsirio Diaz, das Haupt 
des Aufstaudes iu Mexiko ist gestorben. „World" 
sagt, Präsident Graut hätte rechtzeitig die indirekten 
Forderungen erheben sollen. Jetzt sei Englands Op
position nicht erstaunlich, da die Forderungen der 
Summe gleichkommen dürsten, welche Deutschland 
Frankreich auferlegt habe. Ein Washingtoner Kor
respondent der „World" sagt, der Unterstaatssekretär 
Fish hebe in seiner Antwort hervor, daß, da Eng-
land bei Notificiruug der iudirekteu Forderungen 
keine Einsprache erhoben, Amerika seitdem die Theo
rie verfolgt habe, daß England die amerikanische 
Vertragsdeutuug acceptire. Ein Washingtoner Kor
respondent des „Herald" meldet, daß die Negieruug 
hervorragende Bankhäuser ermächtigt habe, Euglaud 
eine nicht formelle Offerte zu machen, wonach Ame
rika 10 Millionen Pfuud Sterling zur Regelung 
sämmtlicher Alabamaforderungen acceptiren würde. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpilt, IL. Febr. DasFebruarhefl der„Mitth. und 

Nachr." beginnt mit einem Vvrtrag: „Zur Eröffnung 
der Rig. Predigersynode." Wir lesen in demselben u.a.: 
Judem wir uuserer gemeinsamen Angelegenheiten 
gedenken, wollen wir hier einen dankbaren Blick aus 
unsere Universität werfen, die uus im In- uud 
Auslände durch ihreu wissenschaftliche« Fleiß so wür
dig verlritt, und uns für alle Bernsszweige so gründ
lich durchgebildete uud mit gewissenhafter Treue wir-

Fortschritte auszuweisen, wie gerade in der letzten Zeit in 
Frankreich. Den Werth ihres jährlichen Ertrages hat 
man vor hundert Jahren aus etwa zwei, 1860 aber auf 
sechs Milliarden geschätzt. Und dieser erstaunliche Auf
schwung wird doppelt achtungswerth durch den Umstand, 
daß höchstens ein Drittel des angebauten Bodens iu der 
Haud großer Grundbesitzer liegt, ein anderes Drittel 
mittelgroße Guter bildet, das dritte Drittel in zahllosen 
kleinen Parzellen das Eigenthnm schlichter Bauern ist. 
DaS Kapital der großen nnd die Arbeit der kleinen Eigen
tümer hat also gleichmäßig bei jener Verdreifachung des 
Ertrages mitgewirkt. Vollends in den feineren Kulturen, 
dem Obstbau, der Geflügelzucht, der Haudelsgärtnerei 
haben die Franzosen alle anderen Völker Europas hinter 
sich zurückgelassen, zum Theil iu Folge der glücklichen 
Boden- und Witternngsverhältnifse, mit denen Gegenden 
wie etwa Brandenburg und Pommern ganz gewiß nie
mals wurden konkurrireu können. Anders aber und gün
stiger stände es zum Beispiel hier im Rheinlande, wo 
die Natur alle jene ländlichen Industriezweige sehr wohl 
möglich machte, uud mithin Anlaß genug wäre, von dem 
Fleiße, dein industriellen Voranstreben nnd dein feinen 
Gefchmacke unserer westlichen Nachbarn etivaö zu lernen. 

Noch auffallender zeigt sich die Fähigkeit des franzö
sischen Volkes auf dem zweiten großen Gebiete der öko
nomischen Arbeit, ans dein Gebiete der Industrie uud 
des Haudwerks. Hier ist der Werth der Erzeugnisse 
während der letzten hundert Jahre mindestens versechs
facht worden; dies ist wenigstens das Verhältnis; des 
Handels mit dem Auslände, der vor 1789 an französi
schen Waaren einen Werth von etwa 500, 1840 von 
1000, 1860 von 3000 Millionen Franken ausführte, 
während der Ausfuhrwert!) des deutschen Zollvereins 1860 
nnr aus 340 Millionen Thaler oder ungefähr 1300 
Millionen Franken geschätzt wurde. Dabei ist zu be
merken, einiiml, daß diese Entwicklung eine allseitige, alle 
Zweige der Industrie belebende gewesen ist. Lange Zeit 
hindurch war das Hauptaugenmerk in Frankreich ans 



kende Männer erzieht, und der es, — wir müssen 
das besonders hervorhöben, — bisher gelungen ist, 
unsere studireude Jugend von jeder Einmischung iu 
die politischen Tagesfrageu fern zu halten. Uns 
Theologen verpflichtet die in diesem Sommer erschie-
neue Schrift des Professor v. Engelhardt: „Die Zei
chen der Zeit und die deutsch-evangelische Kirche in 
Rußland", die anch in weiteren Kreisen die gebüh
rende Anerkennung gefunden hat, zu ganz besonderer 
Dankbarkeit. 

Riga. Der zweite Cyclus der Vorträge von Nu-
dolph Genöe bringt iu vier Abenden Goethe's „Faust". 
Die Meisterschaft, mit welcher Gen6e sowohl durch 
die Gruppirung der Stoffes, wie auch durch die Vor
tragsweise selbst das betreffende Dichterwerk in sei
nen großen Zügen darzulegen nnd zu durchleuchten 
vermag, giebt diesen Vorträgen, die der umfassendsten 
deutschen poetischen Schöpfung gewidmet sind, für 
das rigasche Publikum die Bedeutung eines mehr 
als künstlerischen Ereignisses. Das Publikum ist dem 
Cyklus vou Shakespeare-Vorlesungen mit großem 
Interesse gefolgt. Der Saal war immer gefüllt und 
läßt die Frage lebhaft ventilirt werden, ob nicht bei 
weiteren Vorlesungen die Wahl eines größeren Lo-
cals nöthig oder wüuschenswerth wäre. (Rig. Z.j 

— Ueber unsere städtischen Schul-Angelegenheiten, 
die in naher Verbindung mit unseren kirchlichen Be-
dürfuisse» und Wünschen stehen, ist zu bemerken, daß 
die sechs neuen Elementarschulen zum Theil schon 
eröffnet find, zum Theil in den ersten Tagen des 
neuen JahreS in Thätigkeit treten werden. Der Plan 
und Etat zur Erweiterung unseres Neal-Gymnasiums 
und zur Begründung eiuer neuen Bürgerschule von 
drei Klassen, haben die sehnlich erwartete Bestäti
gung noch nicht erlaugt. Der Plan zur Umgestal
tung und Erweiterung der großen Stadt-Töchter-
schule ist vom Schul Collegium ausgearbeitet, und 
wird in nächster Zeit den Ständen der Stadt zu ge
neigter Annahme und Bewilligung der erforderlichen, 
nicht unbeträchtlichen Mittel übergeben werden. So 
viel auch in den letzten Jahren für die Sache der 
Schule unter uns geschehen ist, so bleibt doch viel 
noch zu wünschen und zu erstreben übrig. 

(Mitt. n. Nachr.) 
Man. Die „Lib. Ztg." schreibt; Einem Gerücht 

zufolge, soll in den letzten Tagen die Verlängerung 
unserer Bahn von Schaulen nach Dünaburg Herrn 
Bloch concessionirt sein. Hoffentlich trifft bald die 
Bestätigung dieser Nachricht ein. (Z. f. St. n. L.) 

St. Petersburg. Nach einem Allerh. Befehl sind 
aus den Staatsforsten Baumstecklinge zur Anpflan
zung von Wäldern und zur Umpflanzung der Häu
ser und Plätze in Dörfern und Städten je uach dem 
Ermessen des Domänenministerinms für Geld oder 
uuentgeltlich zu verabfolgen. Dann wird der land
schaftliche Stall im Gouvt. Poltawa zu eiuem Reichs-
gestüts-Stalle (Depot) umgestaltet. Dem Justizmi
nister wird es freigestellt, Veränderuugen in den 
Regeln für das Verfahre» bei.Vertheiluug der Be
schäftigungen unter die Untersuchungsrichter in Pe
tersburg auzuordueu. (D. P. Z.) 

— H ins i ch t l i ch  de r  Summen  de r  Je rusa 
lems Kasse uud der Kasse der Gesellschaft zur Wie-
derherstelluug des orthodoxen Glaubens im Kaukasus, 
die in der eigenen Kanzlei I. M. der Kaiserin ver
waltet werdeu, wird im „N.-A." gemeldet, daß die 
Beitrüge für die Jerusalemer Kasse von Ende 1857 

bis zum 1. Januar 1871 95,618 N. betragen haben, 
im Laufe des JahreS 1,914 R. eingegangen, im 
Ganzen 96,125 N. verausgabt, mithin znm I. Ja
nuar 1872 1407 N. in Kasse geblieben sind. In 
der Kasse der Gesellschaft zur Wiederherstellung des 
orthodoxen Glaubens im Kaukasus waren zum 1. 
Jauuar 1871 keiue Baarbestände in Kasse geblieben; 
im Laufe des Jahres gingen an Beiträgen 3320 N. 
ein, die auch nach Tiflis geschickt worden sind. Im 
Gauzen haben die Beiträge für diese Kasse seit Er
öffnung der Sammlungen im Jahre 1861 die Summe 
von 63,098 R. 80 K. ergeben. (D. P. Z.) 

— Mi l i t ä r i s ches .  S .  M .  de r  Ka i se r  ha t  das  
Gutachten des Kriegsraths zu bestätigen geruht, laut 
dessen behuss Erzielung von Ersparnissen verordnet 
wird, daß die leeren Lazarethe gar nicht, in den zum 
Theil besetzten die leeren Räume in massiven Ge
bäuden mit der Hälste des reglementmäßigen Brenn
materials und in hölzernen garuicht geheizt werden 
sollen. 

S. M. der Kaiser hat, um der Staatskasse Aus
gaben zu erspareu, am 1. Februar zu befehlen geruht, 
daß bei einer Mobilifiruug der Truppen die für die 
Parade im Frieden bestimmten Bekleiduug- uud Aus' 
rüstuugsgegenstände nicht in unantastbaren und au
ßerordentlichen Beständen zu beschaffen und zu erhal
ten sind. (D. P. Z.) 

— Wie jedes Jahr in der ersten Woche des 
Februar, so fand auch in diesem Jahre die Peters
burger Predigersynode zur festgesetzten Zeit statt, 
und hatte» sich zu derselben einige 40 Pastoren des 
Confistorialbezirks und mehrere Gäste eiugefunde». 
Der Generalsuperintendent vr. Frommann hielt die 
Predigt beim Eröffnuugsgottesdieustüber 2. Tim. 2, 7: 
Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, 
sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. 
Da unsere Synoden eigentlich uur gesetzlich ange
ordnete Predigerconfereuzen find, so steht denselben 
zwar keine gesetzgeberische Befugniß zu und können 
sie nur Beschlüsse fasse«, welche ihr eigenes Verhal
ten betreffen; dennoch haben sie um deswillen eine 
hohe Bedeutung, weil sich die Geistlichen eines Be
zirks auf demselben persönlich kennen lernen, sich 
näher treten, aufklären uud zu ihrem heiligeu Amte 
auf mannigfache Weise stärken. Es werden auf den 
Synodeu Vorträge gehalteu, welche theils wissenschaft
lich theologische, theils praktische Fragen betreffen, 
nnd über dieselben in einer parlamentarischen Weise 
discutirt, so daß durch den Austausch vou Ansichten 
und Erfahrungen das Verständniß derselben gefördert 
wird. Das erste der diesmal verhandelten Themata 
betraf das Verhälturß von Christenthum und Civili-
sation, und war die Bearbeitung desselben vou Pastor 
uH. Hasenjäger übernommen worden. Es knüpfte 
sich an de» Vortrag desselben eine sehr eingehende 
und lehrreiche DiscussioN, bei welcher es sich heraus
stellte, daß diese iu unserer Zeit so wichtige Frage 
einer noch weiteren Behandlung auf der nächsten 
Synode bedürfe. Die Vorträge über ein anderes 
Thema, die Verwaltung des heiligen Abendmahls be
treffend, welche die Pastoren Fehrmann und Freyseldt 
hielten, werden durch den Druck veröffeutlicht werden, 
ebenso der Lebensabriß des seligen Bischofs Di'. Ul
mann, welchen Pastor Bäckmann, der dem Verewig
ten persönlich sehr nahe gestanden, verfaßt hatte. 
Der Rechenschaftsbericht über die Predigerwittwen-
und Waisenkasse weist ein Capital von circa 83,000 

Rbl. und eine Pensionsquote für jede Wittwe von 
108 Rbl. nach. Die Emeritalkasse zählt gegenwärtig 
nicht voll 200 Mitglieder uud ihr Capital ist bis auf 
12,000 Nbl. gestiegen. Erst nach 2 Jahren könne» 
aber nach den Statuten die ersten Pensionen auS 
derselben gezahlt werden. Es ist dringend zu wün- > 
scheu, daß die jüngeren Geistlichen es nicht versäU' 
men, derselben beizutreten. Herr Pastor Nvltingk, 
als Referent in der Missionssache, verlas einen interes
santen Bericht über die lutherische Mission uuter den 
Tamuleu. Erfreulich war es zu veruehmeu, daß die 
Missionsbeiträge, welche bei ihm eingelaufen waren, 
die des vorigen Jahres um über 600 Nbl. überstiegen. 

(Rig. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. „Die Vossische Zeituug", welche seit dein 
ersten Tage ihres Erscheinens 150 Jahre zurückgelegt 
hat, bringt einen Rückblick auf die Geschichte der 
„Vossischen Zeitung" verfaßt von Hermann Kletke, 
dem jetzigen Chesredaeteur. Es wird darin gesagt-
„Von allen Berliner Zeitungeu ist die Vossische vis 
einzige, die einen 150jährigen ununterbrochenen ge
stand nachweisen kann; dagegen datirt die älteste Zei
tung Berlins, von der sich Exemplare erhalten haben, 
noch an hundert Jahre vor chr." Aus jener ältesten 
Zeitung, deren erstes Erscheinen nicht mehr festzu- ^ 
stellen ist, werden einige Proben mitgetheilt; dieses 
ist jedenfalls nicht über das Jahr 1621 zurückge' 
gangeu. Das Privilegium der jetzigen „Vossischen 
Zeitung" datirt vom 11. Februar 1722; es wurde 
ursprünglich dem Buchhändler Rüdiger in Berlin er-
theilt. Jetzt sind, wie der Rückblick mittheilt, die 
Besitzer der Zeitung: zur einen Hälfte der Stadtge-
richtsrath Lessing, Neffe des verstorbenen Justizcom-
missarins Lessing, zur anderen Hälfte die drei Söhne 
und zwei Töchter der verstorbenen Münzdirector Müller, 
welche früher mit ihrem Bruder, dem I. C. Lessing, 
jenem langjährigen Leiter des Instituts, die Zeitung 
gemeinschaftlich besaß. Das ruhmreichste Blatt in 
der Geschichte der „Vossischen Zeitung" ist die Mit
arbeiterschaft Lessing's (1751 bis 1755). Mit der 
Thronbesteigung Friedrich's des Großen bricht f^ 
das Zeituugswesen ein neuer Morgeu au. Ein Schreiben 
des Cabinetsministers Grafen Podewils eröffnete in> 
Namen des Königs, daß dem „Berlinischen Zeitung^ 
schreibet" eine„unbeschränkteFreiheit" gelassen werde» 
solle, in dem Artikel von Berlin von Allem, was 
selbst vorgehe, zu schreiben, was er wolle, ohne vol" 
herige Censur. Auch wurde ebendaselbst die Aeußk" 
ruug des Königs veröffentlicht, „daß Gazetten, we>>» 
sie interessant sein soll ten, nicht geuirt werden 
Aber es blieb bei den Worten; als die „VossiW 
Zeitung" lich im Geringsten mausig machen wollte, 
sagte der Kouig wie sein Vater: „Raisonnir'Er nicht-, 
Während der letzte» Reactiou hatte die Zeitung, ^ 
alle liberalen Blätter, einen harten Stand. T" 
Reaction hatte damals Gelegenheit, Kenntnis; 
einem allerhöchsten Handschreiben an Herrn v. 
ckeldey zu nehmeu, das mit den Worte» begann-
„Die „Vossische Zeituug" spielt schon wieder de> 
Theologum" u. s. w. (Rig. Z.) ^ 

— Der Telegraph hat aus Dresden und Stull' 
gart zwei Nachrichten gebracht, welche die Reichst' 

gewisse Prunk- und Luxuswaareu gerichtet, und uoch bei 
der ersten Londoner Weltausstellung 1853 bemerkte man, 
daß das aristokratische England sich hauptsächlich durch 
die ungeheure Masse feiner wohlfeilen, für den bürger-
Uchen Verzehr bestimmten Waaren, daö demokratische 
Frankreich aber fast mir durch deu Glanz der feinsten 
und prächtigsten Erzeugnisse, ungeheure Spiegel, glänzende 
Juwelierarbeiten, schwere Seiden- und Sammetstosfe. höchst 
eleganten Kattunbuntdruck auszeichnete. Kaum aber war 
dieser Gegensaß wahrgenommen, als die französische Rüh
rigkeit auch an seiner Ausgleichung zn arbeiten begann, 
und bei der letzten Pariser Ausstellung 1867 war' auch 
jene Massenindustrie wohlfeiler und solider Hausmaaren 
im höchsten Maße vertreten; eS zeigte sich z, B., daß die 
französische Wollentuchweberei, die lange hinter ihren aus
ländischen Nachbarn zurückgeblieben war, ihnen vollständig 
den Rang abgelaufen hatte. Sodann ist zn rühmeu, 
daß das französische, und insbesondere das Pariser Hand-
werk sich durchgängig des besten Nnfes reeller Solidität 
erfreuet. Dafür lassen sich folgende Gründe erkennen. 
Die Bluthe des Gewerbes ist in Frankreich etwa hundert 
Jahre älter als in Deutschland: dies hat die Folge, daß 
gewisse Grundwahrheiten dort längst aligemein in das 
Bewußtsein der Menschen getreten sind, nnd so anch der 
entscheidende Satz, daß übertriebene oder unredliche Profit-
macherei zwar für den Augenblick Vortheil gewährt, sehr 
bald aber die Kundelt abschreckt und den Kredit des Ge
schäftes zerstört. Durchgängig ist das Pariser Gewerbe 
tnchtig nnd zuverlässig. 'Dies Verhälkniß wird noch weiter 
befestigt dnrch die Lebhaftigkeit nnd eigenthümliche Aus-
Prägung eines gewissen äußeren Ehrgefühls bei allen 
Klaffen der Bevölkerung. Der Arbeiter, der Handwerker, 
der Bauer, will so gut wie der Reiche nnd Vornehme 
als Mann von Ehre, als Gentleman, auch äußerlich 
anettannl sein. Es ist ein Trieb nach geselliger Gleich
heit. eer wie es unter den Menschen ergeht, zuweilen auch 
schlimme Folgen hat feindseligen Neid gegen den Höher-
gestellten, oder thonchte Verschwendung zum Kitzel der 

Eitelkeit, der aber eben so oft einen sehr wirksamen An
trieb zn Thätigkeit nnd Rechtschaffeuheit giebt. Der Hand
werker z. B. thut das Mögliche, nm die versprochene 
Arbeit rechtzeitig abzuliefern, damit er nicht durch Wort
bruch die Anerkennung feiner Ehrenhaftigkeit einbüße. 
So ist die große Masse des mittleren Bürgerstandes in 
Paris durch angestrengten Fleiß, durch Tüchtigkeit und 
Mäßigkeit ausgezeichnet, und mau thut wohl, dies nicht 
zu vergessen, wenn man in den Zeitungen von den Skan
dalen des politischen Parteigezänkes, der Tagesüteratnr, 
der Theater nnd Kneipen liest, während von dem gesun
den Familienleben nnd der still fortwirkenden Arbeit der 
nngeheuern Mehrheit nie die Rede ist, eben weil sich hier 
kein Skandal für die Neugier des Publikums darbietet. 

Geht man etwas näher auf die französische Art und 
Weise ein, so drängt sich zunächst ein wichtiger Unter-
schied gegen deutsches Weseu der Betrachtung ans. Man 
kann ihn kurz dahin aussprechen: der Franzose legt viel 
größeres Gewicht auf die änßere Forin als der Deutsche. 
Dies zeigt sich in den mannichfaltigsten Anwendungen, 
zum Gilten wie zum Bösen. Es zeigt sich vor Allem 
im persönlichen Verkehr. Der Deutsche sucht nahe, vertraute 
Freundschaft, wo die Personen innerlich zusammen passen, 
und deshalb Jeder sich uach seinem persönlichen Belieben 
nnbesangen gehen läßt. Die französische Forderung da-
gegen ist feste Regel einer gebildeten Höflichkeit, welche 
anch innerlich verschiedenen Menschen die Möglichkeit 
eines angenehmen und lebhaft erregten Znsammenseins 
liefert. Es versteht sich, daß es Frenndschasten anch in 
Frankreich und Höflichkeit anch iu Deutschland giebt; ich 
suche eiu für alle Male nur die vorwiegenden Dnrch-
schnittsrichtnngcn zu bezeichnen. Bei der deutschen Art 
prägt sich die Eigenthninlichkeit der einzelnen Personen 
stärker aus; die Beziehungen unter ihnen werden enger, 
aber auch tiefer und inniger. Immerhin können wir 
aber auch hier von unseren Nachbarn lernen. Goethe 
läßt einmal in einem seiner Gedichte einen braven Deutschen 
sagen: wir sind bieder nnd natürlich, damit ist's genng 

gethan. Ohen Zweifel aber ist es nicht ganz unbedenkl>^ 
für gute Freundschaft, wenn die Natürlichkeit ganz lnew 
dem Freunde gelegentlich anf die Füße tritt; eine gel'»' 
dete Rücksicht kann der nusrichtigsten Kameradschaft n^ 
mals schaden, sondern nur nützen. Daö innigste 
hältniß, z. B. das der Ehegatten oder der Geschw'^' 
braucht an Wärme und Aufrichtigkeit durchaus nicht Z" 
verlieren, wenn die Menschen sich ein gewisse freundlich 

Höflichkeit zur Pflicht machen; im Gegentheil, das 
hältniß wird dadnrch an Festigkeit und altfeitigeM 
Hagen uur gewimien. Aus derselben Wurzel entspring 
jenes allgemeine Streben nach Anerkennung äußerer EhrcN 
haftigkeit bei den Franzosen aller Klassen, wovon ich voryc 
sprach; der Aermste und Niedrigste sucht seiner H"ll , 
die von der Gesellschaft geforderte äußere Form zn g^^ 
nnd wir bemerkten schon, daß anch in dieser HinI'^, 
nnr der Mißbrauch verkehrt, die richtige Anwendung 
vortrefflich ist. ' 

Aehnliche Bemerkungen wie bei den Menschen, k"" 
man bei den Büchern machen. Der Dentsche sieht ^ 
Allem auf den innern Gehalt und läßt sich, wo er dic^' 
findet, auch eine unvollkommene Form, etwas Unklarheit' 
der Darstellnng oder Unbeholfenheit in der Sprache, 
gefallen. Der Franzose zieht freilich auch ein tüäM' 
Bnch einem elenden vor, aber er legt anch das tüclM', 
sofort ans die Seite, wenn die Form desselben den ein»" 
feststehenden Anforderungen nicht entspricht. Damit 
eine andere Erscheinung nahe znsammen: in DeutsäM 
schreibt jeder bedeutende Schriftsteller in eigenthümllch p . 
sönlicher Weise, so daß ein etwas kundiger Leser ih» . 
auf deu erste» Seiten erkennen wird, auch wenn er o 
Namen auf de,» Titelblatt nicht angesehen hat. In 
reich ist dies nur bei sehr wenigen Schriftstellern 
die große Mehrzahl schreibt einer wie der andere, n«d . 
Publikum will es so: cs giebt nur eine einziges ^ 
drucksweise; was anderes ist, gilt für schlecht. Sie >ev 
daß anch in dieser Beziehung die beiden Vötker sich 
seitig mittheilen können. In Deutschland ist Gründll) 



lvläelung nahe berühren und flir die rege und hoff
nungsvolle Theilnahme, welche ihr in den Einzel» 
laudtagen entgegen gekracht wird, ein erfreuliches 
Zeugniß ablegen. Die sächsische zweite Kammer hat 
'Utt theilweise starker Mehrheit ihre Ansicht dahin 
Ausgesprochen, die sächsische Negierung würde den 
Punschen des Landes entspreche», wenn sie im Bun-
vesrath vorkommende» Falles für die Ausdehnung 
^ Reichskompetenz aus das gesammte bürgerliche 
stecht und für die Bewilligung vou Diäten an die 
^elchstagsabgeordneten stimmen würde. Beschlüsse 
uach dieser Richtung zu fassen, ist den Kammern ge-

rechtlich unverwehrt; sie sind zwar für die Ne
hrung nicht bindend, können aber dennoch unter 
Umständen nützlich und zweckmäßig sein. Im vor
legenden Falle sind die Beschlüsse und die ihnen 
^angehenden Verhandlungen ein erfreulichesZeichen 
ur das in Sachsen erstarkte Rsichsbewußtsein, und 
vielleicht auch von praktischem Nutzen. Es ist diese 
Äußerung grade aus Sachsen, das noch vor Kurzem 

partitularistisch war und sich überdies eines noch 
euen und guten Civilgesetzbuches erfreut, besonders 

^rthvoll. Diese Kompetenzfrage ist, so viel bekannt 
^worden, in Folge des letzten Reichstagsbeschlusses 
girier noch nicht erledigt worden. Der Bundesraths-
usichuß hatte sich schon in der ersten Hälfte des 

^ecember gegen das Neichstagsvotum für Kompetenz-
Weiterung erklärt und Sachse» stimmte im Ausschuß 
lt der Majorität. Von ei»em Plenarbeschluß des 
undesraths ist aber noch nichts bekannt geworden 

da namentlich Preußen mit der Minorität sür 
^Weiterung stimmte, so ist die Hoffnung nicht 

UögeMossen, daß Sachsen aus seinem Kammerbe-
Mch Anlaß nimmt, im Buudesrathe selbst anders 

su stimmen. 
. In der würtembergischen zweite» Kammer ist an 
j w gleichen gestrigen Tage die Gesandtschaftsfrage 
ii/ erledigt worden. Die Regierung hat dort 
^re Forderungen durchgesetzt. In Verlin, Peters-
urg, Wien, München wird es also noch ferner wür-
^Ubergische Gesandte geben; für Paris, Bern, Karls-
Uhe hat die Regierung selbst auf Ausübung ihres 

^eiandtschaftsrechtes verzichtet. Diejenigen Abgeord-
^e» hatten gewiß Recht, welche meinten, daß, ab
ziehen von Berlin, alle würtembergischen Gesandt
schaften jetzt überflüssig seien. In Petersburg ist ein
gestandener Maßen die Rücksicht auf die Verwandt
est der Höfe der einzige Grund des diplomatischen 
Verkehrs. In Wien aber hat ein Diplomat Wür-
tembergs offenbar so wenig wie in Paris z» thun, 
und in München so wenig als in Karlsruhe. Als 
^umme ziehen wir: das Reich entwickelt sich gut und 
^ Bewußtsein von ihm dringt schnell in Fleisch 

unseres Volkes. Weuu einzelne Dynasten 
au^ sauersüßes Gesicht machen, was wir durch-
den finde», u»d wen» was ma» früher 
seit-» Und zweiten Stand nannte auch noch ab-
W . ^ Meiches steht (wir haben vor etwa drei 
tbal " der Herren v. Zehmen, Graf Hohen-
v und v. Falkenstem gelesen, welche ganz gut auch 

Mi'i Herre» aus dem deutschen Hause in 
nn>"!u hätte» halten können) — unser Bürger
et uernitand weiß bereits, was er am Reiche 
nickt ^ ̂>- welche sich in die neue Zeit 

^ Ulgen können, werden bald ausgestorben sein. 
nn (Nat.-Pq.) 
-^orms, 24./12. Februar. Ueber die 1871er Ge

treideernte liegen nunmehr aus den verschiedenen 
Ländern theils amtliche Mittheilungen, theils zuver
lässige Berichte vor, laut deren dieselbe zu den ge
ringsten Eruten des letzten Jahrzehnts gehört, d. h. 
wenn man vom Einzelnen ab- und »ur auf das 
Ganze sieht. Nach de» Mittheilungen der Times be
ziffert sich die von Seiten Englands erforderliche 
Einfuhr an Weizen allein auf circa 62 Millionen 
Metzen. Namentlich ist es der große Minderertrag 
Frankreichs, welcher fortwährend die Specnlation 
mit Getreide anspornt; insbesondere sind es Belgien 
und Holland, welche zur Versorgung des nördlichen 
Frankreichs einen bedeutenden Getreideunisatz haben. 
In Deutschland scheint der Ertrag im Allgemeinen 
die Bedürfnisse zu decken, wenigstens scheinen sich die 
Eittfuhre» aus U»gar» und die Ausfuhren nach 
Schweden und Norwegen ziemlich die Wage zu halten. 
Nußland allein hat von den europäischen Ländern 
eine namhafte Ausfuhr zu verzeichnen. Je mehr es 
zur Gewißheit geworden ist, daß die Frnchtvorräthe 
nicht von der Art sind, daß sie eine Mißernte pro 
1872 ausgleichen könnten, desto mehr interessirt sich 
die Specnlation für die Frage. 

Äesterr.-Ungarische Monarchie. 
Wim, 21./9. Febr. Die Deutsche Zeitung schreibt: 

„Wenn man in den neuen Schulgesetzen die Rechte 
des Staates wieder herstellte und die konfessionellen 
Schranken überschritt, so ließ sich der Reichsrath von 
deutschem Geiste treiben. Die Gesetze waren ein 
Bruch mit der römischen Dressur und Knechtschaft 
uud eine Einführung in das geistige Leben des deut
schen Volkes. Würden sie treu und wahrhaft zur 
Ausführung gebracht, daun wären sie im Stande, 
unser geistiges und politisches Leben zu verjüngen, 
unserem Reiche ueue, große Kräfte zuzuführen. Aber 
die Pflanze, die gehegt und gepflegt werdeu sollte, 
ist vernachlässigt und verkrüppelt. Kaum geboren, 
wurde sie unter Obhut eines Jircek gestellt, der nichts 
Eiligeres zu thuu hatte, als ihr Leben zu gefährden. 
Und jetzt, wo man erwarten sollte, daß man ihr eine 
bessere Pflege angedeihen lassen würde, harrt mau 
vergebens auf günstige Handlungen; es hat vielmehr 
den Anschein, als ob das alte Naupeugezücht sich 
wieder eiunistet und das Leben der Pflanze zu er
sticken droht. Noch haben die Jesuiten die theolo
gische Fakultät in Innsbruck in ihren Händen und 
streuen den gefährlichen Samen ihrer Lehren unge
hindert ans. Die Priesterseminare der Bischöfe, 
diese Brutstätten des Fanatismus und der finstersten 
Unwissenheit, sind noch immer nicht auf den Aus-
sterbe-Etat gesetzt. Vergebens ist der Unterrichts-
Minister von den Liberalen Tirols aufgefordert wor
den, in dieser Frage vorzugehen; es verlautet nichts, 
daß ein Erfolg errungen sei. Anch die Regelung 
des Verhältnisses zwischen Kirche und Staat, die eiu 
so dringendes Erforderniß unserer Zeit ist, scheint 
auf die lange Bank geschoben zu seiu. Mau scheiut 
sich nicht drängen lassen zu wollen, um sich den lie
ben Frieden mit den Klerikalen nicht zu verderbeu. 
Vor Allem aber, und das ist die gerechteste Klage, 
die von allen Seiten erhoben wirb, ist mit der kon
fessionellen Parität noch immer nicht Ernst gemacht. 
Die Zahl der nichtkatholischen Lehrer und Schnlrälhe 
ist so verschwiudeud klein, daß sie sehr bezeichnend ist 
für die Dnrchführuug der Schulgesetze. Die öffent
liche Schule trägt noch immer den spezifisch katholi
schen Charakter, an welchem die Gesetze kaum gerüt-

DiV in Frankreich gebildete Form verbreiteter. 
^ ""f welcher die gelehrte 

Und(A ?s> ^ beleen Mandern steht, wird man im Ganzen 
sicher L^ich sehen können; dagegen ist es 
kutlv>'ck.'it , ^ allgemeine Volksbildung bei uns weiter 
Unsere nil Wegen ist, als in Frankreich, 
hat d e ^ ?/^^tung auf Gründlichkeit des Inhalts 
Weiteste,, und Selbständigkeit des Urlheils in den 
dl- an»e».k » ^ archgrzog-»! m Frankreich dagegen, wo 
l'>bs> !>""» unwidcchchUchc» Reiz anönbt, 
A'densa?. ! 'lt' hat die Ph?ase, die 
^er es i.'mst "echäuguifwvlle Macht gewannen, 
und '°5 ''»dachtet hatte, kannte es Nor 
haiidm-x!fl:^,s. ".'Kncgcs jeden Tag wahrnehmen. Die 
Ä°«i«ndcr Reden, """den geglaubt, wenn sie nur in 

verde,blit-liün vorgetragen wnrden. 
Aulrna Vin?! ^ wurden im Jubel gefaßt, 

! war. prunkendes Schlagwort nnter-
, Uchtes'entdeck! ar die Lügenhaftigkeit des gestrigen 
? 'benfo t.^"' ' heutige ebenso nnwahre 

Durcb Bereitwilligkeit ange-
Fralunse,, ^ ̂ 'uder glänzende Darstellungen 

den ^Udem überzeugen lassen, daß 
Wied uud nnr mit roher 
sj' ^ zurückgenommen hat; es ist 
! it-li« und da,mi" Wohlklingende Redensart, die 
mä nnd Curop7/'""t den künftigen Frieden Frank-
sie lernen, durch ^ ^rnstlichste bedroht. Möchten 
^ uuntlgeneh,^ B> ^ 'u>ne>ndL Phrase hindnrch auch 
Das lvtrksanrste ^^Ä^ ̂ / ""f den Grund zu scheu. 

allgemeiner ohne Frage die Ein-
u cht als ob die in linser dentschem Muster: 

se die Menschen zu gros-.,, Ä^len überlieferten K?ennt-
ullgemeiue, machten, sondern 

- chtiing auf selbstständiaes i' . u^rricht ihnen Allen die 
beider aber'ist ni.^.^uud vorsichtige Prü-

u die Schulpflicht begehren ? liberalen Par-
' jeßt wenig Aussicht 

auf ihre VerwirklichlMg vorhanden. Denn die Geistlichkeit 
ist irr Frankreich eine Macht, mit welcher die schwankende 
Regierung ängstlich rechnen muß, nnd die Geistlichkeit legt 
den heftigsten Widerspruch gegeu die allgemeine Schul
pflicht ein. Sie thut es wieder mit einer glänzenden 
Redensart: sie sagt nicht, daß sie die Bildung des Geistes 
uud Selbststäudigkeit des Urtheils bei den Bürgern und 
Baliern zu verhindern wünscht, sondern daß der Staat 
keinen so gewalttätigen Eingriff in die Freiheit der Fa
milienväter thnn dürfe, wie er in der Vorschrift läge, die 
Kinder nicht in Unwissenheit anfwachsm, sondern sie etwas 
Ordentliches lernen zu lassen. Und eine Menge Menschen 
sind wieder bezaubert vou der Redensart, uud sprechen 
sie nach: Freiheit der Väter und kein Zwangsnnterricht 
der Kinder. Die Redensart wird seit einiger Zeit auch 
in Dentschland vernommen; auch hier also haben wir 
Grund, von den Franzosen zu lerueu, eine Warnung 
nämlich, sich vou einer noch so schönen Redensart nicht 
täuschen zu lassen. (N.-Z.) 

A l l e r l e i .  

— Nr. 9 der Wochenschrift „Im neuen Reich" 
hat folgenden Inhalt: Dante-Literatur iu Deutschland 
(W. Lang). Der Ursprung der Schwurgerichte. Berichte 
aus dem Reich uud dem Auslände. Der Konsistorial-
entwurs nnd die Nachthessen saus der Provinz Hessen), die 
Reservatrechte der würtembergilchen Kammer (aus Stutt
gart), vom preußische» Landtage saus Berlin), Literatur. 

Paris, 23./11. Februar. Die „Gazette de Frauce" 
veröffentlicht eine Erklärung der Verfasser des Pro
gramms der Rechten, i» welcher dieselbe» zwar ihre 
Absicht, die monarchischen Parteien zu vereinigen, 
nm im Falle einer künftigen Krise bereit zu sein, 
zngestehen, gleichwohl aber die gegenwärtige Negie
rung zu uuterstützeu, sich anheischig machen. (St.-A.) 

telt haben. Kürzlich wurde auch von einem Falle 
berichtet, wo ein Lehrer israelitischer Confession auf 
gesetzmäßige Weise erwählt worden war, aber die 
Bestätigung wegen seiner Confession nicht erhielt. 
Die Neligionslehrer katholischer Confession genießen 
an allen Schulen das volle Recht ordentlicher Lehrer, 
sie werden zu allen Conferenzen hinzugezogen, ihr 
Religionsunterricht wird im Schulhause zwischen den 
übrigen Lehrgegenständen ertheilt. Die Religions
lehrer der anderen Confessionen aber haben lediglich 
einen privaten Charakter, wie andere sogenannte Ne° 
benlehrer, sie werden nie zu den Schulkonferenzen 
hinzugezogen und müssen den Unterricht in der Re
gel außerhalb des Schulhauses uud der gewöhnlichen 
Unterrichtszeit ertheileu. Nach wie vor hat der ganze 
Unterricht einen konfessionel-katholischen Charakter, so 
daß die freie wissenschaftliche Auffassung darunter 
leiden muß." (K. Z.) 

Italien. 
Rom, 20./6. Februar. Der Prinz Friedrich Karl 

von Preußen hat der „UnitaCattolica" nicht den 
Gefallen gethan, von Rom fern zu bleiben, wo, so 
meint das Jesuitenblatt, er sich überzeugen würde, 
daß es leichter sei, das Feuer der französischen Mit-
railleuseu als den Blick des Papstes auszuhalten. 
Der preußische Prinz ist nicht nur nach Rom ge
kommen, sondern er hat sich auch mit demselben 
Muthe, mit welchem er den französischen Mitrail-
leusen entgegenging dem Blicke des Papstes ausgesetzt, 
indem er demselben heute einen Besuch im Vatikan 
abgestattet hat. Aber allerdings der Besuch im Vati
kan ist erst heute erfolgt, während der Prinz bereits 
gestern im Quirinal war. Incko ii'ao. Alls die aus
wärtigen Fürsten, welche wle der Kaiser von Brasi
lien, das Königspaar von Dänemark uno andere, 
in den letzten Monaten nach Rom gekommen sind 
und zwar im Vatikan dem Haupte der katholischen 
Kirchs ihre Ehrerbietung bewiesen, aber doch zugleich 
auch im Quirinal erschienen und gar früher und 
öfter als im Vatikan, — alle diese fremden fürstlichen 
Besuchet^sind der römischen Kurie höchst unliebsame 
Erscheinungen gewesen. Deun sie machten der römi
schen Bevölkerung in recht greisbarer Weise offenbar, 
daß die jetzige» Bewohner des Qnirinals vom Auslande 
als die rechtmäßigen Fürsten Roms u. Italiens betrach-
tet werden. Der letzte dieser fremden Besucher aber, der 
Prinz Friedrich Karl, hat in den Angen der Kurie 
zumal noch de» Fehler, daß er ein Preuße ist, und 
deshalb hat ihm die „Unita Cattolica" geradezu den 
guten Rath gegeben, sich nicht dem Blicke des Pap. 
stes auszusetzen. Das neue deutsche Reich mit dem 
protestantischen Kaiser au der Spitze hat, was auch 
die offiziöse Berliner Presse fabeln mag, sich keinen 
Augenblick der Gunst des Vatikans zu erfreuen ge
habt. Deun obwohl man im Palaste des Papstes 
uicht ebeu stark ist in der Geschichte ver Philosophie, 
so hat man noch den Znsammenhang, der zwischen 
der Besiegung Frankreichs, der Wiederausrichtung des 
deutschen Reiches und dem Sturz der weltlichen Herr
schaft des Papstes besteht, von allem Anfang an sehr 
wohl bemerkt. Allein man machte zuerst gute Miene 
zum bösen Spiel in der Hoffnung, des neue deutsche 
Reich vielleicht doch ködern, die neue Machtstellung 
Dentfchlands vielleicht doch stch dienstbar machen zu 
können znm Zwecke der Wiederherstellung der weltli
chen Papitherrschaft. Doch fchon bald vermochte man 
>ich einer derartigen Täuschung nicht mehr hinzuge
ben; die Ausnahme, welche die Bestrebungen der 
Centrumsfraktion im deutschen Reichstage fanden, 
ließen keinen Zweifel mehr zu. Deuuoch habe» die 
Kurie und ihre Organe immerhin noch einige vor
sichtige Zurückhaltung bewahrt bis iu die jüngste Zeit. 
Seit den letzten Vorgängen aber im preußischen Ab-
georoueteuhanse vermögen sie ihren Zorn nicht mehr 
zu zügeln. Der Papst hat in seiner vorgestrigen 
Reoe vor eiuem Tausend ergebener Römer dieselben 
aufgefordert, für die bedrängten Katholiken Deutsch
lands zu beteu, damit deuselbeu uicht die Staudhas-
tigkeit ausgehe in dem heftigen Kampf, den sie zu 
bestehen hätten. Die klerikale» Blätter aber speien 
Feuer gegeu oas deutsche Reich uud seiueu Kauzler. 
Ja, weuu >ie uur den religiösen Leidenschaften des 
katholischen Süoe»s, der romanische» Nace entflam
men könnten gegen diese verhaßten deutschen Ketzer! 
Tagtäglich bringen die klerikalen Blätter, der „Os-
servatore Romano", die „Voce della Verita'" die 
„Unita Cattolica" und wie sie alle heißen, die giftig
sten Artikel, in welchen dem italienischen Volke vor-
gelogen wird, das deutsche Volk sei von unversöhn
lichem Haßerfüllt gegen das Papstthum. (N.-Z.) 

Aus Dorpat. 
Das nenesteHeft der „Dorpater medici nischen 

Zeitschrift" berichtet folgendes: 
Am iti. December 1871 feierte der in Dorpat 

ansässige Or. Carl von Seiolitz sein 50-jähriges 
Doctorjubilänm, zu welchem ihm von der medicini-
schen Fakultät ein Ehrendiplom durch eine Deputa
tion überreicht wurde. Aus dem bewegteu Leben 
des Jubilars, der durch seiue schriftstellerische Thätig
keit ans verschiedenen Gebieten bekannt ist, heben wir 
namentlich folgendes hervor. 1822 bei der Peters
burger Admiralität angestellt, wurde er 1823 fucces-
sive nach Kronstadt uud Oranienbanm zur Beobach
tung der epidenulchsn Augenkrankheiten abkomman-
dirt und noch t» demselben Jahre bei Annäherung 
der Cholera nach Astrachan gesandt. 1824 trat er 



die Stelle eines Ordinators am St. Petersburger 
Seehospital an, schied jedoch 1826 aus dem Dienst, 
um eiue Neise ins Ausland zu wissenschaftlichen 
Zwecken zu unternehme«. Im Jahre 1839 wurde 
er Älterer Arzt am beweglichen Lazareth des Haupt
quartiers in Schnmla (Krieg mit der Türkei) und 
darauf in Adrianopel, um von hier als Gesandt-
schaftsarzt nach Constantinopel zu gehen. 1830 wurde 
er Oberarzt des St. Petersburger Seehospitals, in 
welcher Stellung er bis 1835 verharrte und von 
verschiedenen wissenschaftlichen Vereinen und von 
mehreren Negierungen ausgezeichnet wurde. Von 
1836—46 ordentlicher Professor der therapeutischen 
Klinik an der medico-chirurg. Akademie in Peters
burg, wurde er 1837 zum Ehreumitgliede des Me-
dicinalraths ernannt, 1839 als vr. der Chirurgie 
vou demselben anerkannt und 1846 stellvertretender 
Director des Hebammeninstituts, in welcher letzteren 
Stellung er jedoch nur kurze Zeit verweilte, da er 
sich iu demselben Jahre uach Livland zurückzog. 

Dasselbe seltene Fest beging am folgenden Tage 
der Di'. W. Harmsen, der sein 50-jähriges Doctor-
jnbiläum, an dem sich die Dorpater medicinische Fa-
cultät durch ein Gratulatiousschreibeu betheiligte, 
den 17. December in Libau feierte. 

F r e m d e n - L i st e. 
Hotel London. Landrichter v. Wolffeldt, Kaufmann 

Mains, I. Birkhahn. 
Verantwortlicher Nedaktenr W. H. Ehr. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen 
Mit Beziehung auf tz 34 der Vorschriften für 

die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß die Herren Ltuä. ineä. Hugo Brehm und 
eliew. Ernst Arrouet die Universität verlassen 
haben. 

Dorpat, den 17. Februar 1872. 
Nector G. v. Dettingen. 

(Nr. 115.) Secretaire S. Lieven. 

Mittelst des am 20. October 1871 zwischen der 
verwittweten Frau Marie Luise v. Roth geb. von 
Fick als Verkäuferin einerseits und dem Herrn Carl 
von Noth-Bremenhilf als Käufer andererseits ab
geschlossenen und am 25. October 1871 sud Nr. 
60 bei diesem Nathe corroborirten Kaufeontracts 
hat der Herr Carl v. Roth das allhier im I.Stadt-
theil sud Nr. 124 theils auf Erb-, theils auf 
Stadtgmnd belegene steinerne Wohnhaus fammt 
Garten und allen sonstigen Zubehömngen für die 
Summe von Viertausend fünfhundert Rubel S. 
käustich acquirirt. 

Gegenwärtig hat der Herr Käufer zur Zusiche
rung seiues Eigenthums all dem gekauften Immo
bil um Erlaß sachgemäßer Edietalladnng gebeten. 

In Folge dessen werden unter Berücksichtigung 
der supplicautischeu Anträge Alle und Jede, welche 
die Znrechtbeständigkeit des obgedachten zwischen der 
verwittweten Frau Marie Luise v. Noth geb. von 
Fick und dem Herrn Carl v. Roth abgeschlossenen 
Kauf- und resp. Verkaufcontraets anfechten oder 
dillgliche Rechte an dem verkauften Immobil, welche 
in das Hypothekellbuch nicht eingetragen oder in 
demselben nicht als noch fortdauernd offenstehen, 
oder aber auf dem in Rede stehenden Immobil 
ruhende Reallasten privatrechtlichen Charakters oder 
endlich Näherrechte geltend machen wollen, hiedurch 
aufgefordert und angewiesen, solche Einwendungen, 
Rechte und Ansprüche binnen der Frist von einem 
Jahr und sechs Wochen, also spätestens bis zum 
3. März 1873 bei diesem Nathe in gesetzlicher 
Weise anzumelden, geltend zn machen und zu 
begrülldeu. 

Ail diese Ladung knüpft der Rath die ausdrück
liche Verwarnung, daß die anzumeldenden Ein 
vni'ndiltiaen. Recbte und mi>nn 9in Wendungen, Rechte und Ansprüche, wenn deren An
meldung ül der peremtorisch anberaumten Frist 
unterbleiben sollte, der Präelnfiou unterliegen uud 
sodann zu Gunsten des Herrn Provoeanten diejeni
gen VerfüglMgeu getroffen werden sollen, welche 
ihre Begründung in dem Nichtvorhandensein der 
präcludirten Einwendungen, Rechte und Ansprüche 
finden. 

Insbesondere wird dem Herrn Provokanten das 
gekaufte Immobil mit allen in dem betreffenden 
Kanfeontraete stipulirten Rechten zugesprochen 
werden. 

Dorpat-Nathhaus, am Januar 1872. 
,^»l Manien und vou wegen Eines ödlen 3!aths 

der Stadt Dorpat: 
Justizdürgermeister Kupffer^ 

(Nr. 74.) Obersekretaire Stillmark. 

Sonntag, 20. Februar 1872 
(bei günstiger Witterung) 

Musik und Illumination 
auf der 

Schlittschnhbahn 
im 

Garten des Handwerker-Vereins. 
Entr6e ü, 10 Kopeken. 

Beg inn  de r  Mus i k :  5  Uh r  Nachm i t t ags .  
Das  Fes t -Comi tü .  

Commerz-Cwb. 
Sonnabend, den 19. Februar 1872 

An faug  9  Uh r  Abends .— Gäste zahlen 50 Kop. 
D ie  D i rec t i ou .  

Abonnements -Einladung. 
Ä 

Bei S. Hirzel iu Leipzig erscheint: 

Im neuen lkteich. 
Wochenschrift 

für 

das Leben des dentsehen Volkes 

-G 

tu 

Waat, Wissenschaft uud Dunst. 
Unter Mitwirkung von Gustav Frey tag, 

herausgegeben von Or. A. Dove. 
Mit Anfang des Jahres hat das 1. Semester 
des 2. Jahrgangs begonnen, auf welches alle 
Buchhandlungen und Postämter des In- und 

Auslandes Bestellungen annehmen. 

Der erste Jahrgang der Wochenschrift, die all-
euthalbeu uugewöhulicher, stetig wachsender 
Theilnahme des gebildeten PubUcnmS begeguete, 
brachte neben deu auf die Tagespolitik bezüg
lichen Artikeln und Correjpoudenzeu größere 
wissenschaftliche Aussätze u. a. von deu nach
stehend genannten Antvreu. Äus dem Gebiete 
der Philosophie: E. o. Harunann, W. Lang, 
K. Frhr. du Prel — der Natursorschung: R. 
Baltzer, H. W. Dove, C. Ludwig — der staatS-
wissenschaftlichen und geographische« Discip-
liuen: v. Bar, A. Lammers, F. Marlhe, W. 
Roscher, H. Schwabe — der Atlerthmuskuude: 
O. Benndorf, Ä. Klügmann, Th. Mommsen, 
Th. 5iöldeke, N. Schöue — der allgemeiueu 
Historie und der Culturgeschichte: W. Gras 
Baubissin, E. Böhmer, M. Büoinger, F. Dahn, 
E. Dümmler, G. Freytag, K. G. Helbig, B. 
Kugler, I. O. Opel, Th. Toeche — der Sprach
wissenschaft uud Literaturgeschichte: M. Beruays, 
G. Curtins, A. Leskieil, H. Schuchardt — der 
Kuilfthlstvrie uud ästhetischen Kritik: I. A. 
Crowe, C. Justi, W. Lübke, H. Lücke, F. Pecht, 
C. Schuaase, Ä. Spiiilger — der kirchlichen 
Wissenschast: E. Friedberg, A. Hausrath, H. 
Weingarten — außerdem biographische, kritische 
u. a. vielseitige Beiträge, besonders vou M. 
Beruays, C. A. H. Bnrckhardt, A. Dove, G. 
Freytag, F. Hilter, N. Pauli, G. Waitz zc. zc. 

Probeunmmcrn sind durch jede Buchhaudlnng 
zu erhalten. 
Halbjähriger Abonncmentspreis: 4 Thlr. 

iu 8t. ?etei8l»>NK 
äes IZIistl. I.au6nirt,1ise1iMI. Vereins 

Cr<zlogr»min-^ärsggo: „llannomirnn 1'kZwrsdurs") 

l>esIii'<ZN siolr lüermit uri^u^eiAOQ, cluss sitz VOIN 
1. 1872 

uut ulleir Stutioiren äoi' Nultisokcm Rulru 

3iiamellM'00 

AM i 
Iimeri. cnoettölllilX'b areiirWl. ei. LiiitNkmi 

Iiponiiziei'l. Olvcveprbl IM ii^Neuu0Äi^ N3kii!'l'. 

iiMi, !333 npilliiMcler'b 06i>-

^n.ieiiiil ? ̂  0 Lk <v a Äl oeee I^epLiinI.. 

Eine Drainröhrenpreffe 
uud Trockuenbretter für Ziegel uud Dachsteine 
siud zu verkaufen in Mütta. 

Zehnter Vortrag 
zum Besten des Hi l fsvereins 

Sonnabend, deu 19. Februar, Abends 6—7 W 
in der Aula der Universität 
Docent vi'. Wilmanns, 

Alte Geschichten und alte Geschichte. 
Eintrittskarten zu 50 Kop. sind am Abend des 

Vortrages an der Kasse zu haben. 

Allgemeine Schlittschuhlnihn 
Sonnabend  und  Sonn tag ,  deu  19. u. 20. 

(Bei günstiger Witterung) 

IM- Musik 
Nachmittags von V-ö Uhr. 

Entrüe für Billetiuhaber 10 Kop. 

8«ml)In, 8vllidg,1g.Iia8ltt äu8vlg.äeiv! 
Ac t i ve :  9  Uh r  Abends .  

De. 8ollllei«lei''« l.eIu'«Mick 

für 

Landlvirthe, Dierliraueru. Müllel 
»i» t». 

1860 dlZ^i'üQclot nvä destoliLllä uns äroi il» 
^Vöstzutliolroli ^etrenuterl, uus ullon 
Dsritselrlulläs stets stui'l: lzosnolitsri?uolrsokul^ 
rrrit l^cursionut, l)0A'iurit itiren dies^ülrrsri 8c»mwe>' 
eursus uru 22. Z?r'0Ai'Umiri6 uncl 
^.nsl^urist stoltLQ Aornö Dilzustsri. 

Eitle Reisegesellschaft nach W 
per Post wird bis Sonntag, den 20. d. M. Mitt^ 
gesucht durch Frau Cordts, ... 

Haus Wischnakowsky, Petersburger Str^p 

Ein möblirtes Zimmer 
zu vermiethen, uud ein dranchbarer Flügel ̂  
verkaufen. Klosterstrahe, Hans Paereu. 

Neu erschienen und vorräthig bei Th. 
Ed. Zausen, H. Ihle, W. E. Wohlfeil und E- ^ 
Karow in Dorpat und Felliu: 

Tasel-Kalender 
für 

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

W. Gläsers Verlag 
in Dorpat. ^ 

Telegraphische Mtlernngsdepesche 

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 ' »  
Donnerstag, den 29. Februar 7 Uhr Morgens. 

Barometer Nenderuua 
7VVmm jn 

Archaugel 
Petersburg 
Helsingfors 
Neval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Nikolajewsk 
Tiflis 
Oreuburg 
Jekaterinburg 
Äasau 
Moskau 
Paris 

40 
49 
49 
4L 
40 

47 
52 
49 
49 
63 
67 
26 
44 
29 
42 
41 
64 

z» Stunden 

—4 
-l-2 
-1-2 
-l-0 
- k "  

—2 
— l 

^-13 
-j-12 

-^2 

—5 
„7 

-4 

Wind 

VV ^2) 
^VV (1) 

(0) 
W iL) 
>V (3) 

(0) 
(4) 

(I) 
(0) 

^  ( I )  
(0) 

(2) 
L (2) 

(0) 
(V) 

^ (l) 

.14 

0 

^.14 

^1? 

W  i  t t e r» i i  gSbco  b  aä»  l  n  u  j i  c  u  

vom 29. Februar 1372. 

Stunde Maroni. 
0° C. 

Teiilp, 
Celsius 

Htuch. 
tigkrjt Wind. 

7 M. 45,6 -2,3 97 3 (1) M C6) 
10 45,9 -1.4 95 S (2) ^ (5) 
I Ab. 45,5 0.2 91 8 (3) >V (3) 
4 43,9 1,4 34 3 (3) W (4) 
7 42,7 1,1 34 S (4) A (6) 

10 41,2 0,1 85 S (4) (6) 

Mittel 44,46 -0,60 

Bewölkt 

Aon der Censur erlaubt, Dorpat den 13. Februar 

Aerlag von I. C. SchünmannS Wittwe. Druck von W. Gläser. 



''O 42 Sonnabend, oen 19 Februar 187S. 

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

Annahme der Inserate bis ll Uhr in W. Gläsers Buchdruckerei 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 u u d a 

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 abvnnirt in W. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Cou-
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

J a h r g a n g .  

I n h a l t .  
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. D o r p a t :  E i n  s e l t e n e s  F e s t .  R i g a :  

F a h r t  n a c h  R i g a .  U e b e r  R u d o l p h  G e n 6 e .  N e v a l :  
Wiederanstellung. Gegen den Bettel. Petersburg: Die 

neuen Volksschulen in Nußland. Die Köuigin Olga. 
Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 

Die Zurückziehung des Steuerreformgesetzes. Lübeck: Eine 
Kriegschronik. Schwerin: Die Zahl der Hauptgüter. Slraß-
burg: Die Volkszählung. Die Gräber der Krieger. Posen: 
Personalien. — Großbritannien. London: Die Looshai-
Vedition. — Frankreich. Paris: Die partielle Erneneruug 
der Nationalversammlung. — Italien. Rom: Die Ernte in 
stalten. Neapel: Ausbrüche des Vesuv. — Ans Dorpat. 

Feuilleton. Was wir von Frankreich lernen können II. 

Steuere ?tacbrichten. 

Wien, 27./15. Febr. Nach der Aeußerung eines 
Ministers ist die Negierung mit dem Elaborat des 
Subcomitüs iu der galizischen Frage im Einver-

London, 27./15. Febr. Gladstoue erklärte aus eine 
Interpellation, betreffend die Haltung der Negieruug 
gegenüber der Internationale, daß die Verhandlun
gen mit den anderen Mächten in dieser Angelegen
heit sehr vertraulich geführt würden und daher eine 
Aeußerung über den Stand der Verhandlungen augen
blicklich nicht opportun sei. . 

Paris, 27./15. Febr. Heute saud die Vevsfeutli-
chung der Statute» der hier gegründeten frauko-rus-
Nschen Jndustriegesellschast statt. 

Washington, 27./15. Febr. Die uordamerikanische 
Negieruug hat ihreu Vertreter bis jetzt nicht zu der 
(gerüchtweise gemeldeten) Erklärung ermächtigt, mit 
einer Pauschalsumme von 10 Mill. Pfd. Ster!. die 
Gesammtforderung für Entschädigungen in der Ala-
b^nascage auszugleichen. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 19. Februar. Vorgestern feierte in uu-

le re r  S tad t  de r  He r r  Akademike r ,  Gehe im  ra th  
K. E. von Baer in voller Frische uud Nüstig-
seiueu achtzigsten Geburtstag. 

^ Niga. Ueber die Fahrt nach Riga durch 
^uzeuhof wird iu der Nig. Z. berichtet, daß mög
licher Weise das anscheiueud hohe Fahrgeld vou 4 
und 5 Kop. pro Werst und Pferd vou der Benutzung 
dieser directen Straße abschreckt. In der That er
scheint die Differenz zwischen 3^ Kop. Fahrgeld sauf 

U.ias wir voil Frankreich lernen können. 
ii. 

^eber die kirchlichen Zustände in Fraukrcich berich-
8'olMd^ ^" Sybel in seiuem Vortrage ferner 

Km schlichen Zustände in Frankreich können über-
lehrreich werdeu, da sie uns in grellem 

tnw - Einrichtungen zeigen, welche jetzt 
st. . ,"^'^enen Seiten den, denlschen Volke n.it höch-
in ^ ^^^dhlen werden. In jedelu Gemeinwesen, 

ür dem Staate ist es für mensch-
von ^ erforderlich, daß das richtige Gleichgewicht 
sch"/^ nuug und Freiheit erzielt w.rd. Den. Meu-
heif ^ ^llige Vereinzelung nnd Ungebunden
en ein!'.- unbeschränkte Unterdrückung. Cr muß ln em.,' ^u^.c,^lanrle unleroruckling. Er 1NNP 
diese ns,..bestimmter Rechtsordnung leben, 
sondern^//"-? Gesehe nicht auf die Knechtung, 
streben m ^ -^esreiuug des persönlichen Geistes hiu-
^'^e etwa 200 Jahren entsprach der kirch-
^^'kannie ^ Frankreich Forderungen. Die 

der Kii»! !var die römisch-katholische. Niel-
""gehörte ^ gleiße Mehrheit des Volkes eifrig 
^"'.Staate ^^r das Verhältnis; derselben 
^stmitnunax« ^ Einzelueu durch feste gesetzliche 
ihre leforniirteu Minderheit war 

Die sram- - gewährleistet. 
Puukten felbstst^,^ Landeskirche forderte in wichtigen 
kirchlichen Gewni^,!^ gegenüber dem Papste, Den 
des Staates und de/ü^ Eingriff in das Gebiet 
Wurden seit 1685 di?> bestimmt untersagt. Leider 
Zuerst ließ sich Könia ^^""^eu vielfach durchbrochen. 
s°rmir>- Kirch- in XIV, die n-
slcn und ,m>..sa...ste., Gewi? de, röhr-
Zündsatz drr Gini.benssre,""'"drücken Der grchr 
^>h-hund-rt in Frankreich ^ "" 
^k°n war- di- Bild....'» 

der Straße von Riga über Segewold, Namotzky und 
Wenden nach Wolmat. und 4 bis ö Kop. (auf der 
direcieu Straße von Riga über Engelhardshof, Noop 
und Lenzenhof nach Wolmar) ziemlich bedeuteud. 
Factisch reducirt sie sich auf eiue Kleinigkeit von ei
nigen Kopeken. Die Entferuuug von Nodenpois bis 
Wolmar (über Segewold, Namotzky uud Weilden) 
beträgt 93 Werst. Der Fahrpreis auf dieser Straße 
be läu f t  s i ch  sü r  2  P fe rde :  
Fahrgeld zu 3'/2 Kop, pro Werst 

und Pferd 0 Nbl. 51 Kop. 
Chauss6egeld bei Segewold ... — „ 30 „ 
ChauMegeld bei Drobdusch8 „ 
Brückengeld bei Wolmar . . . — „ 10 „ 

Zufammeu für 93 Werst e^Nbl. 99" Kop. 
Wiederholt ist es vorgekommen, daß Reisende, 

welche keine Legitimation bei sich hatteu, wirklich bis 
Wendeu oder Wolmar suhreu und auf der segewold-
scheu Sastawa ChauMegeld bis 90 Kop. pio Pferd 
entrichte» oder aber retonr fahren mußten. Die Ent
fernung vou Nodenpois bis Wolmar (direct über 
Eugelhardshof, Noop und Lenzenhof) beträgt 86 
Werst. Der Fahrpreis auf dieser Straße für 2 Pferde 
beträgt: 
Vou Nodeupois bis Lenzenhof 67 Werst, zu 4 Kop. 

pro Pferd und Werst .... 5 Nbl. 36 Kop. 
Von der Privatstation Lenzenhof 

bis Wolmar 19 Werst zu 5 Kop. 1 „ 90 „ 
Zusammeu für 86 Werst 7 Nbl. 26 Kop. 

Dis Mehrausgabe bei Benutzung des directen 
Weges beträgt demnach ans 2 Pferde 27 Kopeken. 
Dafür gewinnt der Reisende 7 Werft, d. h. fast eine 
Stunde Fahrzeit. Rechnet man hierzu noch den Auf
enthalt auf der segewoldschen Sastawa und die 30 
Werst lange Fahrt von Wenden bis Wolmar bei 
deren Passireu es selten ohue Versäumuiß abgeht, 
so ist mit Sicherheit anzunehmen, daß der resp. Rei
fende bei der Wahl des directen Weges 2 Stuudeu 
Zeit für die Mehrausgabe 27 Kop. gewiuut. Eiue 
PrivatstMou in Lenzenhof kann jedoch nur bestehen, 
wenn wenigstens ein Theil des reisenden Publicums 
deu kürzereu Weg dem läugereu vorzieht; ist dieses 
uicht der Fall, so muß es deu Weg der selig eut-
sch la feneu  l i v l äud i f cheu  D i l i geuce  geheu ,  we l che  t r o t z  
vieler au ihr Hafteuder Mängel dem Publicum doch 
eiuige Dienste geleistet hat, wie die verschiedenen 
Nachrufe, au ihrem Grabe gehalten, sattsam beweisen; 
während seiner Lebenszeit erhielt aber dieses Stief

kind des Pnblicums nur Verweise und niemals ein 
Wort der Anerkennung oder Aufmunterung! 

— Uebe r  Rudo l f  Genöe  sch re ib t  de r  deu t sche  
Neichsanzeiger: „Nach der vou Rudolf Genöe her
ausgegebenen „Geschichte der Shekespeare'fchen Dramen 
in Deutschland" (Leipzig 1870) haben wir in den 
Nummern 42 uud 44 der Besonderen Beilage des 
Königlich Preußischen Staats-Anzeigers Jahrgang 
1870 die Artikel „Shakespeare auf der deutschen Bühne 
im 17. uud 18. Jahrhundert" und „Shakespeare auf 
der Berliuer Bühne veröffeutlicht. In Anknüpfung 
daran wollen wir uicht unterlassen, ans die neueste 
Schrift desselben Autors hinzuweisen, welche er soeben 
über „Shakespeare. Sein Leben uud seine Werke" 
iu dem Verlag des Bibliographische» Instituts zu 
Hildburghaufeu veröffentlicht hat. Auch bei dieser 
neueu Arbeit auf dem Gebiet der Shakespeareliteratur 
ist R. Geu6e von der Ueberzeugnug ausgegangen, 
daß die Erkeuntniß des Dichters durch die bereits 
überreiche« vorhandenen psychologischen Experimente 
und knnstphilosophirenden Spekulationen der soge
nannten Shakespeare-Aesthetik nur erschwert werden 
könne. Er ist daher vielmehr bemüht gewesen, das 
geschichtliche Material, das den Studien der engli-
scheu Gelehrten verdankt wird, sorgfältig zu sammeln 
und zu verwerthen. Auf diese Weise treten in der 
anliegenden Schrift die großen Hauptzüge der eiu-
zelnen Dichtuugen und ihrer bedeutendsten Charak-
tere, mit Fortlassung aller verwirrenden Details, auf 
den, Boden der Geschichte klar und verständlich hervor. 
Nachdem in dem ersten Abschnitt „Das Leben Sha-
kespeare's und das englische Theater seiner Zeit" ein
gehend geschildert ist, giebt der zweite Abschnitt die 
Charakteristik der eiuzelueu Dramen, welche in die 
folgenden Gruppen geordnet werden: die Werke der 
ersten Periode — die englischen Königsdramen — 
durch Schönheit zur Vollendung — Tragikomödien 
die Dramen nach antiken Stoffen — die drei tragi
schen Meisterwerke. Ein Namen- und Sachregister 
dient dazu, den praktischen Gebrauch dieser Schrift 
sehr zu erleichtern." (St.-A.) 

Neval. Wiederangestellt der dim. vr. uioä. Fah
renholz als außeretatmäßiger jüngerer Medeciualbe-
amter des Medic.-Departemeuts. (Nev. Ztg.) 

— Um dem Be t t e l  zu  s teue rn ,  g i eb t  d i e  A r 
menpflege iu Neval Armenzettel aus. Dieselben 
werden mit deu Nameu des Gebers und des Empfän
gers versehen, dem Bettelnden mit der Weisung ge
geben, daß er sie gegen Empfangnahme von Speise, 

nicht rechtgläubigen Gemeinde berfolgt worden. So war 
die äußere Einheit des katholilcheu Bekenntnisses für das 
ganze Laüd wieder hergestellt, das äußere Ansehen der 
katholischen Geistlichkeit mächlig gewachsen. 

Aber so glänzend der Schein, so übel war die Sache. 
Die Menschen sind einmal verschieden in ihren religiösen 
Bedürfnissen; so ist es immer gewesen, so wird es immer 
bleiben; eben deshalb genügt eine einzige Kirche dieser 
Mannigfaltigkeit niemals, und ist die Befugnis; immer 
nener Kirchenbildung eine mwerlilgbare Forderung der 
meuschlichen Natur. Wo sie durch äußeru Zwaug der-
bindert wird, bleiben iu den Geistern die abweichenden 
Meinungen dennoch bestehen, und die Folge ist nnr die, 
daß die Menschen sich überhaupt lwn der Neligiou ab
wenden, die ihnen als zwingeude und drückende Gewalt 
entgegentritt. 

So ging es im vorigen Jahrhnndert in Frankreich. 
Die Geistlichkeit hatte die Befugnih, jeden Keher einsper
ren zu lassen; dafür war jeder liberale und gebildete 
Mann ein bitterer Feind von Kirche und Religion über-
Haupt, und als 1789 die große Revolution eintrat, ver
kündete sie nicht bloS allgemeine Religionsfreiheit, sondern 
verhiug eine lange uud grausame Verfolgung über die 
bisher herrschende Geistlichkeit. In Prenßen dagegen, 
wo Friedrich der Große den Gnindfat) erklärt hatte: in 
meiuen Staaten kann Jeder nach feiner Fayon selig wer-
den, entwickelte sich gerade durch die Freiheit ein warmes 
religiöses Lebeu in den mannigfaltigsten Formen, und 
zugleich ein friedliches Nebeuciuandcrleben der verschiede-
nen Bekenntnisse. 

Frankreich aber ist aus jeueu unheilvollen Wegen 
bis auf deu heutigen Tag n/cht herausgekommen. Als 
1815 nach dem Sturze Napoleou I. die katholische Geist
lichkeit wieder großen Einfluß gewann, trachtete sie auf 
der Stelle auch die alte Allemherrschaft zurnckzugewiunen. 
Freilich hatte sie nicht mehr daö Recht, die Keher mit 
peinlichen Strafen heiinzusnchen: dafür aber bemächtigte 
sie sich des gesammteu Volksunterrichts uud suchte mit 

alleu Mitteln politische Macht über die Staatsregierung 
zu gewinnen. Um sür diesen Zweck einen starken aus-
wärtigeu Rückhalt zu haben, schloß sie sich aufs Engste 
an den päpstlichen Stuhl in Rom an und warf frei-
willig die alten Rechte der französischen Nationalkirche 
hinweg. Wie vor 200 Jahren die persönliche Religions-
freihei't, so snchte sie jetzt die nationale Selbständigkeit 
zu brechen. 

Die Folge war wieder, daß alle liberal und natio
nal Gesinnten der Kirche und der vou dieser Kirche ver-
küudeteu Reluuon nicht blos mit Gleichgültigkeit, sondern 
mit bitterem Hasse den Rücken kehrten.' Wie weit dieser 
Haß herangewachsen, haben wir im vorigen Jahre mit 
Entsetzen gesehen, wo die Pariser Kommuue die Kircheu 
entweihte nnd plünderte, den Erzbischof uud eine Menge 
von Priestern und Mönchen erschießen ließ. Es war 
die gräuclvolle Antwort auf den neuerlich wieder von 
Rom ans verkündigten Satz, daß die Kirche befugt sei. 
mit äußerem Zwange gegen Ketzerei und Unglauben ein
zuschreiten. Aber man muß noch mehr sagen. 

Auch wo es nicht zn Revolutionen und blutigem 
Bürgerkriege kommt, ist es für den ruhigen Zustand eines 
Landes das größte Unheil, wenn sein religiöses Leben 
erfüllt wird von priesterlicher Herrschsucht auf der einen 
Seite und vou religionsfeindlichem Unglauben auf der 
andern. Bisher ist es uoch keinem Volke geluugeu, seine 
sittliche Gesundheit ohne warme und lebendige Religio
sität zu bewahren; es ist also eine Frage von höchster 
Wichtigkeit, daß die Kirche ihren Einfluß nicht mißbraucht 
lind überspauut uud dadurch alle sreiheitliebeudeu und 
lebenskräftigen Elemente des Volkes der Religion ent
fremdet. Wenn in Deutschland, wie wir annehmen dür» 
fen, der Stand der Sittlichkeit im Ganzen nnd Großen 
reiner und fester als in Frankreich ist, so verdanken wir 
dies hauptsächlich der Vielheit der bei uns bestehenden 
Kirchen nnd der größern Selbständigkeit der persönlichen 
Religiosität, wo dann so furchtbare Gegensätze wie in 
Frankreich gar nicht erscheinen konnten. 



oder unter Umständen von Unterstützung anderer Art, 
im Frauenstifte abzugeben habe. (Nev. Ztg.) 

St. Petersburg. Das Januarheft des Ministe
riums der Volksaufkläcuug bringt Mitteilungen 
über die ein- und zweiklassigen Volksschulen, welche 
von 1866 bis zum Januar 1372 eröffnet worden 
sind. Die veröffentlichten ofsiciellen Zahlen bezeich
nen, wie die „Neue Zeit" bemerkt, das, was das 
Ministerium in der bezeichneten Zeit sür die Volks
bildung gethan hat. Sie beziehen sich auf die 35 
Gouvernements, in welchen die Landesiustitnitiouen 
eingeführt sind. Hier werden bekanntlich solche Schuleu 
iu den bedeutenderen Dörfern errichtet, in welchen 
die Gemeinden sich zu unentgeltlicher Hingabe von 
Land für das Schulgebände, zu Beheizung, Beleuch
tung Reparatur und Gehaltsleistung verstehen. Be
schloffen ist, 138 Schulen zn errichten; errichtet 
wurden 54; von allen projectirten Schulen waren: 
zweiklassige 67 — eröffnet wurden 28; einklassige 38 
— eröffnet 18, und nichtrussische 33 — eröffnet 8. 
Auf die 37 Millionen Einwohner der 35 Gouverne
men ts  kamen  i n  e twa  6  Jah ren  a l so  54  neu  e rö f f 
nete Schalen, oder 1 Schale anf beinahe 700,000 
Einwohner und 1'/2 Schulen aus ein Gouvernement. 

(Nig. Ztg.) 
— D ie  Kön ig i n  O lga  von  Wür temberg  i s t  

in Petersburg eiugetroffeu. (N. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. In definitiver Abstimmung nahm das 
preußische Abgeordnetenhaus den Gesetzentwurf we
gen Abänderung der Klassensteuer uud Aufhebung 
der Mahl- und Schlachtsteuer nach den früheren Be-
schlüffeu an, worauf der Staats-Minister Camphau
sen Namens der Regierung die Vorlage zurückzog. 
Der Abg. Lasker protestirte gegeu dieses Vorgehen, 
und bestritt der Negieruug das Recht, nach der 
Schlnßabstimmuug einen Gesetzentwurf, der nicht 
mehr der ihrige sei, zurückzuziehen. Der Staatsmi
nister Camphausen erklärte, daß es der Negierung 
sehr fern gelegen habe, den Rechten des Hauses zu 
nahe zu treten; im StaatSmiuisterium habe nicht der 
leiseste Zweifel darüber obgewaltet, daß die Regie
rung ihre Porlagen in jedem Stadium der Berathung 
zurückziehen könne, und er glanbe deshalb, daß eine 
Übersendung des Gesetzentwurfs an das Herrenhaus 
uuterbleibeu müsse. Uebrigens sei die Frage ohne 
praktische Bedeutung, da doch die Regierung uach 
Verlauf 'einer Stunde die Vorlage im Herreuhause 
unbestritten zurückzuzieheu berechtigt sei. Das Vor
gehen der Regierung empfehle sich überdies im In-
teresfe der Zeitersparnis da die Negieruug gleichzei
tig einen Nachtragsetat einzubringen wüusche, wel
cher über die dnrch Ablehnung des Steuerreform-
Gesetzes disponibel gewordene eine Million Thaler 
verfüge. — Es knüpfte sich hieran eine lange De
batte, an welcher sich außer den Staatsministern 
Camphausen uud Graf zu Eulenburg, die Abgg. Heise, 
Lasker, Oiv Windthorst, von Brauchilsch, Graf Be-
thusy-Huc, Or. Virchow, Dr. Reicheusperger (Cob-
lenz), i)r. Eberty uud Wachler betheiligteu. (St,-A.) 

Lübeck. Die Frauen uud Jungfrauen Lübecks 
haben dem Offizierkorps des dortigen hanseatischen 
Füsilier-Bataillons eine prachtvoll ausgestattete Chro
nik der Kriegsthateu desselben zum Geschenk gemacht. 

Die „Lüb. Blätter" berichteu jetzt ausführlich dar
über, in welcher Weise der Kaiser, der Kronprinz 
uud die auderen Heerführer sich an dieser Ehrengabe 
betheiligt haben. Am 24. December wurde das Pracht
werk dem Kaiser in Berlin vorgelegt. Derselbe las 
das darin enthaltene Gedicht Geibels, bedauerte, daß 
dieser Dichter uicht bei ihm in Berlin sei, und fügte 
hinzu, das Gedicht Geibels, welches man ihm bei sei
nem Besuche Lübecks(am 13. Sept. 1868) überreicht habe, 
sei ihm damals nicht ganz angenehm gewesen, weil 
seine Gedanken damals eine durchaus audere Rich
tung gehabt hätteu, aber wie herrlich sei doch jetzt 
alles wahr geworden, was Geibel damals gesagt habe. 
Der Schluß des in den „Heroldsrufen" S. 169 ab
gedruckten Gedichtes lautete uämlich: 

Und sei's als letzter Wunsch gesprochen, 
Daß noch dereinst Dein Aug' es sieht, 
Wie übers Reich unuuterbrochen 
Vom Fels zum Meer Dein Adler zieht. 

Mehrere Male sprach der Kaiser mit Anerkennung 
von den „strammen Hanseaten," namentlich mit großer 
Bewegung, als er das Blatt Orleans betrachtete. Er 
sagte: „Die Versicherung kann ich geben, daß das 
Osfizierkorps der Armee namentlich deu Hauseatischen 
Regimentern die höchste Anerkennung gezollt hat uud 
daß es mir eine große Befriedigung gewesen ist, die 
alte Tapferkeit der Hanseaten in den neuen hansea
tischen Regimentern wieder auferstehen zu sehen." 
Die scherzhafte Bezeichnung des 17. Division: „Ki-
lometer Division," fand der Kaiser sehr hübsch und 
äußerte bei dem Blatte, welches das Lied „Die Wacht 
am Rhein" enthält, er habe dasselbe zuerst in Ver
sailles mit vollem Bewußtsein als Volkslied gehört, 
und zwar von einem einziehenden Landwehr-Regi-
mente. Und weiter sagte er über den glücklichen 
Ausgang des Kampfes: „Den ersten Dank müssen 
wir Gott, den zweiten dem deutschen Volke bringen, 
sei es den Truppen, sei es deuen, die zu Hause ge
wirkt haben, uamentlich auch den Frauen, und diese 
Chronik ist wieder ein Beweis, wie sie die Zeit aus
faßten." Zum Schluß der Audienz sagte er: „Grü
ßen Sie Lübeck, ich hoffe es einmal wieder besuchen 
zu können." Die Chronik behielt er, um sie der 
Kaiserin zu zeigeu, und hat dann Folgendes einge
schrieben : 

„Den Gefallenen zum Gedächtniß, den Lebenden 
zur Anerkenntnis den künftigen Geschlechtern zur 
Nacheiferuug." sSo lautet nämlich die Inschrift auf 
dem Monumente für 1813 und 15 auf dem Kreuz-
derge bei Berlins 

„Solche Gedanken müssen den Stiftern und Aus-
führern der nachfolgenden Blätter zum Grunde ge
legen haben, die den tapfern, hingebenden und aus
dauernden hanseatischen Truppen gewidmet sind im 
blntigen, aber glorreichen Kampfe 1870 und 71. 
Dank deu Tapferu, Dank den Widmern des Kaisers 
uud Königs Wilhelm. Berliu, den 1. Jan. 1872." 

Der Kronprinz meinte, als ihm die Chronik vor
gelegt ward, er sei selbst ein halber Lübecker, früher 
oft dort gewesen und ja von einem Lübecker erzogeu. 
Schließlich schrieb er dauu hinein: „Fnrchtlos nnd 
beharrlich. Friedrich Wilhelm, Kronprinz." 

Prinz Karl schrieb: „Gott mit nns. Karl, Prinz 
von Preußen. 9. I. 72." 

Prinz Friedrich Karl: „Ich wag's, Gott walt's. 
Friedrich Karl, Prinz von Prenßen, General-Feld
marschall. 13. l. 72." 

Man nennt nltramontan diejenige Partei in der ka
tholischen Kirche, welche, mit Glaubenslehre nnd Seel
sorge nicht znfrieden, nach förmlicher Beherrschung des 
Staates und der Wissenschaft dnrch die kirchlichen Be
hörden strebt, in diesem Sinne ist seit 1815 die franzö
sische Kirche beinahe vollständig nltramontan geworden; 
nnd gerade dadurch hat Religionshaß nnd in dessen Folge 
ungebundene Sitte in weiten Kreisen nm sich gegriffen. 
Wenn Deutschland Sehnsucht hätte, Pariser Zustände auf 
seinem Boden erwachsen zu sehen, so brauchte es uur 
sein kirchliches Leben nach den Grundsätzen der französi
schen Kirche einzurichten: unbedingte Unterwerfung der 
Laien nnter die Priester, der Priester nnter die Bischöfe, 
der Bischöfe unter den Papst. Dann würden ivir anch in 
Dentschland die Kommnne erleben. Denn wer Unter-
drückung säet, wird Revolution ernten. Wer die gesetz
liche Ordnnng will, muß in dieser Ordnung der Freiheit 
der Einzelnen uud der besoudereu Art der Völker Raum 
lassen. 

An welcher Stelle wir bisher französisches und deut 
sches Wesen verglichen, überall trat uns der bezeichnende 
Zug entgegen : der Trieb anf Persönliche Selbstständigkeit 
nnd Eigenthümlichkeit bei deu Deutschen, die Forderung 
fester und gleichmäßiger Regel bei^ den Franzosen. Dies 
gilt denn auch von Staat und Politik, D>e Deutscheu 
streben vor Allem nach Freiheit, die Franzosen vor Allem 
nach Gleichheit. Der Deutsche hat einen starken Sinn sür 
die besondere Art feiner Person, seiner Stadt, seiner Pro
vinz; er wünscht darin vom Staate nicht gestört zu sein, 
selbst wenn eine gelinde Störung gelegentlich in der Sache 
ganz nützlich wäre. Der Franzose weiß nichts von städti-
schein oder provinzialem Patriotismus ""d hat gar keinen 
Respekt vor persönlicher Besonderheit; er sieht mir aus 
die Zweckmäßigkeit in der Sache, auch weuu sie hundert 
einzelnen Menschen höchst unliebsam wäre. 

Dieser Unterschied tritt aus das deutlichste in der Art 
und Weise der Landes- und Gemeindeverwaltung hervor. 
Die Deutschen lieben das System, was man Selbstver

waltung nennt. Sie wünsche« ihre Beamten zn wählen, 
wie sie ihnen eben gefallen; sie wünschen selbst an der 
Sache Antheil zu haben, um sie nach eigenem Geschmacke 
führen zu können. Die Franzosen finden in ihrer großen 
Mehrzahl, daß bei einem solchen Verfahren wenig Gutes 
für die Sache herauskommt. Die wenigsten Menschen, 
sagen sie, verstehen etwas vom Geschäfte: viele Köche ver-
derben den Brei; über allem Dreinreden der verschiedenen 
Kreisräthe uud Stadträthe und Wähler gehen die Ge
schäfte äußerst langsam; in einem Bezirke wird nach an
deren Grundsätzen' als in anderen verwaltet; das giebt 
Stockungen nnd Reibungen aller Art im Verkehr. Ein 
wohlgeschulter Minister,' finden sie. versteht das Ding 
besser; er sucht für die Bezirke eben so wohlgeschulte und 
kräftige Präsekten. diese eben so tüchtige Bürgermeister 
für die Gemeinden aus; die große Maschine arbeitet 
unaufhörlich, gleichmäßig, nachdrücklich durch das ganze 
Land; die Bürger haben kurzweg Ordre zu parken, aber 
sie stehen sich trefflich dabei; deim Alles wird aus das 
Beste besorgt; die Straßen der Städte sind sauber bei 
jeder Jahreszeit, die öffentliche Sicherheit läßt nichts zn 
wünschen übrig, der Bau von Straßeu. Brücken uud Ka-
nälen ist ausgezeichnet; die Steuern sind freilich hoch, aber 
dte Erhebung ist für die Bürger so bequem wie möglich 
eingerichtet; Alles greift pünktlich ineinander. Alles wird 
mit Einsicht und Schnelligkeit besorgt. 

Eine Menge dieser Vorzüge sind ohne Weiteres an
zuerkennen; es wird in der That die französische Ver
waltung geschickt und einsichtig betrieben. Nichts desto 
weniger wird kein Deutscher Lnst haben, das ganze fran
zösische System gegen das unsere einzntanschen. Denn 
jenem fehlt die eine Kleinigkeit; es hat für die Freiheit 
und Selbstständigkeit der Bürger keinen Ranm. Wir 
wollen lieber einige Dinge weniger vollkommen machen, 
aber wir wollen sie selbst nach unsern Wünschen machen. 
Wir wollen daö nicht blos auS Bequemlichkeit oder Eigen
willen, sondern wir wollen es zum Besten unserer Bil
dung. Wir sühleu, daß die wichtigsten Seiten unseres 

Prinz Adalbert sprach bei der Audienz denDM 
aus, einige Namen der hervorragendsten Seches 
Lübecks zu erfahren, um eiumal ein Schiff der 
schen Flotte danach benennen zu köuuen. Er sW 
„Gott mit uns. Wilhelm Adalbert, Prinz v. 
ßen. 15. 1. 72." 

Fürst Bismarck schrieb: „So lange die Fra^ 
den Krieger ehren, wird dem Vaterlande die 
nicht fehlen, v. Bismarck. 22. Jan. 1872." ... 

Graf Moltke schrieb: „Daß die Städte der 
Hansa wieder aufblühen in einer neuen Hansa ^ 
Staaten zu Deutschem Reich, dafür kämpften ^ 
wackern Söhne Lübecks tapfer und siegreich, 
vom Vaterland und ihrer Vaterstadt. Berlin, ^ 
18. Jau. 1872. Gr. Moltke, Feldmarschall." > 

Graf Roon: „Ein Haupt für alle Glieder. ^ 
Alle sür ein Haupt. Berlin, den 24. Jannar 
Gr. Noon, General der Infanterie und Kriegs'^ 
nister." (K. Z.) 

Schwerin, 21./9. Februar. Nach dem soeben ^ 
schienenen Staatskalender für das Jahr 1872 
es im Großherzogthum Mecklenburg-Schwerin 
Hauptgüter, darunter 622 Lehn- und 394 Allod^ 
güter. Die 1016 Hanptgüter oertheilen sich ^ 
643 Besitzer, darunter 2 ans Fürstlichen Fauiu^ 
29 Grafen, 273 Freiherren und Edellente, 300 
gerliche, 12 geistliche Stiftungen, 16 weltliche ^ 
munen, 6 Bauerschasten uud 4 Konkursmassen^ 
Gut gehört der Landesherrschaft. Die NoM 
Bank hat in Wismar, Güstrow und Neu-Bran^ 
bürg Agenturen errichtet. (St.-A.) ^ 

Straßburg, 17./5. Februar. Ueber das Erge^, 
der Volkszählung in Straßburg im Vergleich zn ^ 
jeuigeu von 1866 hat der Maire Lauth im 
palrath zwei Vorträge gehalten, welchen wir folg^/ 
Einzelheiten entnehmen: Im Jahre 1866 belief 
die Zahl ver seßhaften und schwebenden Bevölkel»' 
(Militär mit inbegriffen) auf 84,167 Pers^. 
wovon 41,952 mäuulichen, 42,215 weiblichen ^ 
schlechts. Am 1. Dezember 187l belief sich ^ 
Bevölkerung auf 85,569 Personen, wovon 43^' 
männlichen und 41,660 weiblichen GeschO 
Die Militärbevölkerung betrug 1871 7670 ^ 
fönen gegen 8383 im Jahre 1866, die ZnlM 
der  E i v i l bevö l ke rung  se i t  1866  bez i f f e r t  s i ch  a l so '  
2075 Personen. Was am meisten dabei auffäll^ 
der Umstand, daß man 1871 1917 mehr Per!'^ 
männlichen Geschlechts zählte als 1866, und ^ 
Personen weiblichen Geschlechts weniger; ma» 
wartete allgemein das gerade entgegengesetzte 
tat wegen der (vermutheteu oder wirklichen) 
einer großen Anzahl junger Leute. Die 
uur folgendermaßen erklärlich: In gewöhn^. 
Zeiten, und zwar seit einer langen Reihe von 
belief sich die Zunahme vou eiuem Zühlungster^ 
zum andern, d. h. alle 5 Jahre, auf 3000 Perso'^ 
Nach diesem Verhältniß würde sich sür 1871 . 
Durchschnittszahl von 87.000 Bewohnern erg^ 
haben, wovon 43,400 männlichen und 43600 ^ 
lichen Geschlechts. Die weibliche Bevölkerung^ 
heute uur durch 41,660 Eiuwohuer vertreten, 
2000 weuiger als 1866. Diese Verminderung 
sich dadurch erklären, daß eine große Anzahl ^ 
amten, Eisenbahnangestellten, Industriellen und 
sonders Arbeiter aus Deutschland hierhergekoi»/ , 
sind, ohue ihre Familie mitzubringen. Die 
liche Bevölkerung dagegen zählt 43,869 Perso^ 

Geistes und Herzens nicht entwickelt werden, wen"!! 
der gemeinnützigen Thätigkeit für die LandesintcM! 
fremd bleiben, wenn wir ohne eigene Arbeit die 
liche Wohlfahrt nur von dem Herrn Minister zug^. 
ten bekommen, wenn wir bei irgend einem Uebell^ 
nichts anderes zu thun wissen, als die hohe Neg>^^ 
nm Abhülfe zu bitten oder über sie zu brummen. . 
uau betrachtet, besteht die Freiheit iu Frankreich 
daß jeder Bürger seine Stimme abgiebt bei der ^ 
der Abgeordneten zur National-Versammlung. Ist 
einmal gewählt, so verfügt sie durch ihre ^ 
Minister unbedingt über das ganze Dasein aller BN ^ 
Erst nach dem Kriege hat man eiueu Versuch ^,>i 
entgegengesetzten Richtung gemacht, indem man < 
einzelnen Bezirken gewählte Generalräthe mit 
Verwaltungsbefugnissen eingesetzt ist. Es zeigte W 
sogleich, wie ungewohnt dergleichen Einrichtungen 
Volke waren: viele Generalräthe, anstatt sich 
zirksverwaltnng anzunehmen, begannen sogleich, hohe 
tik zu treiben, und wnrden dadurch nnr ein nen^ 
ment der Zwietracht in dem arg zerklüfteten Lan^ 

Da sich nun aber der Drang zur Freiheit aus ^ ^ 
menschlichen Herzen ausrotten läßt, nnd also, w"" 
die gesetzlichen Mittel versagt sind, zu gewaltW ^ 
greift, so ist iu Frankreich bei uuzähligeu Mnsch^ 
Vorstellung herrschend geworden, daß die rechte ?)' 
in der sortdauernden Befugnis; zur Revolution 
Auf die Revolution von 1789 ist später die von 
anf diese die von 1848 gefolgt; die dort erw^i-
Republik ist durch den revolutionären Staatsstreich ^ 
poleon's, nnd dessen Kaiserthum durch die Nev^ 
des 4. September 1870 zu Grunde gegangen; 
herrscht seit eiuem Jahre die Nationalversam>nl».n^F 
schon erhebt sich in tausend Stimmen der Nns, 
dieselbe sich besser aufführe, so müsse das souverän 
sich erheben und die Regierung in würdigere ^ 
Und während diese Grundstimmnng des ^ 
ganzen Zustand erbeben macht, streiten nicht we 



also 4W mehr als zu gewöhnlichen Zeiten. Der 
Unterschied zwischen der Zahl der Personen männ
lichen Geschlechts, welche die Stadt verlassen, und 
der Zahl derer, welche sich seit einem Jahre hier 
niedergelassen hallen, ist demnach mehr als ausge
glichen. Die Nationalität anlangend, setzte sich im 
^ahre 1866 die Eivilbevölkerung in diesem Betreff 
w ie  f o l g t  zusammen :  63 ,026  F ranzosen ,  wovon  
38,366 geborne Straßburger, 20,912 in einer andern 
Gemeinde des Nieder-Nheins Geborene; 8757 in 
andern Departements Geborene, 6862 Deutsche (Oester-
relcher inbegriffen), 480 Schweizer, 616 Angehörige 
anderer Nationen. Die letzte Zählung ergab folgen 
des  Resu l t a t :  64 ,193  E l f ässe r  und  F ranzosen ,  wovon  
^,678 in Straßburg Geborene, 21322 in andern 
Gemeinden des Niederrheins Geborene, 5193 in 
andern Departements Geborene, 12,524 Deutsche, 
^ovon 3545 Preußeu und 4228 Badenser, 693 
Schweizer, 449 andern Nationen Angehörige. Es 
lUid also 4662 mehr Deutsche hier als im Jahre 
^K6. Die Religion anlangend, zählte 1866 Straß-
vurg 43,750 Katholiken; am 1. Dezember 1871 nur 
^,192. 1866 zählte man 28,893 Protestanten, am 

Dezember 1871 dagegen 31,505, also im Ganzen 
eu: Mehrbetrag von 2612. Die Zahl der Jsrae-
ulen war in beiden Zähluugen ziemlich gleich: 3126 
UN Jahre 1866, und 3085 im Jahre 1871. (St.-A.) 

'— Die in Artikel 16 des Frankfurter Friedens
vertrags vom 10. Mai 1871 vou beiden Theilen 
ausdrücklich übernommene, nach deutscher Auffassung 
nch von selbst verstehende Verpflichtung, „die Gräber 
der auf ihren Gebieten beerdigten Krieger zu respek-
Uren und zu unterhalten", ist in ihrer Ausführung 
auf elsaß-lothringischem Gebiet, wo derartige Grab
stätten in besonders großer Anzahl sich befinden, auf 
mannigfache Schwierigkeiten gestoßen, was daraus 
AU erklären, daß die gebieterische Notwendigkeit des 
Krieges die Errichtung von Einzelgräbern wie auch 
von weitausgedehnten Massengräbern auf Gemeinde-
ktrchhöfen nicht nur, sondern auch auf Privatgrund
stücken ohne Rücksicht auf die Einwilligung der Ei-
genthümer erfordert hatte. Jetzt, wo es sich darum 
handelt, theils den Angehörigen und Waffengefähr
ten der Gefallenen, welche die Ausschmückung und 
Pflege der ihnen theuren Gräber selbst übernehme» 
Wollen, zu Hülfe zu kommen, theils wo solche Pri-
vatthätigkeit sich nicht anbietet, von Landes wegen 
dafür zu sorgen, daß die Grabstätten der gefallenen 
Krieger genügend kenntlich gemacht und in dauernde 
Obhut genommen werden, steht dem vielfach die Gel
tendmachung des Interesses der Privat-Gruudeigen-
thümer und auch der Gemeinden, die den Raum 
ihrer Kirchhöfe durch die Grabstätten nicht znr Ge
meinde gehöriger Soldaten beeinträchtigt sehen, ent-

Wenn auch bisher durch Polizeiverorduuugen 
Mo durch Spezialerlafse an die Polizeibeamten Alles 

ge chehen ist, was nach Lage der bisherigen Gesetz
gebung zum Schutze der Kriegergräber gescheheil 
tonnte, und wenn es auch in manchen Kreisen, so 
^wentlich im Bezirk Lothringen, theils auf diesem, 
theils auf^ dem Wege gütlicher Vereinbarungen ge
nügen ist, die Instandhaltung der Kriegergräber 

enigstens vorläufig zu sichern, so ist doch eine durch
greifende und wirksame Hülse uur im Wege eines die 

Mlgnisse Oberpräsidenten sowohl als der Kreis-
forden erheblich erweiternden Spezialgesetzes zu 

gewinnen. Auch ist durch dieses Gesetz die von Bil-, 

ligkeit und Gerechtigkeit vorgeschriebene Aufgabe zu 
erfüllen, daß deu Privateigentümern uud den Ei
gentümern der Kirchhöfe, auf denen sich Kriegergrä
ber befinden, d. h. den Gemeinden, eine der Be-
schränkung bez. der Entziehung ihres Eigenthums 
entsprechende Entschädiguug gesichert werde. Aus 
diesen Erwägungen hat der Reichskanzler dem Bnn-
desrathe unter dem 8. v. M. den Entwurf eiues 
Gesetzes, betreffend die Kriegergrabstätten in Elsaß-
Lothringen, vorgelegt, welches in der Sitzung des 
Buudesraths am 24. v. M. mit der Maßgabe ge
nehmigt ist, daß das Gesetz mit dem Tage der Ver
kündigung in Kraft trete, und von Sr. Majestät dem 
Kaiser und König nnter dem 2. d. M. Allerhöchst 
vollzogen worden ist. (St.-A.) 

Posen. Ueber die Person des vermeintlichen 
„Attentäters" Westerwelle werden der Voss. Ztg. von 
wohluuterrichteter Seite folgende Mitteilungen ge
macht: Westerwelle ist das außereheliche Kind einer 
polnischen Gräfin und eines belgischen Edelmannes, 
und wurde in Luckenwalde geboren. Seine Eltern 
lernte er uie kennnen, sondern wurde als Säugling 
schon einem Vormuude iu Pflege gegebeu, der ihu 
erst nach langem Proceß an den damaligen Brief
träger Westerwelle herausgab, welcher ihn, selbst kin
derlos, an Kindesstatt annahm und dafür von dem 
Vater eine Geldsumme erhielt. Da die Mutter un
ter einem fremden Namen sich bei der Geburt ver
steckt hatte, uud auch der natürliche Vater seinen 
Namen verborgen halten mnßte, so machte der Pro
ceß viel Aufsehen und erregte die allgemeinste Neu
gierde. Weil man nichts Bestimmtes erfuhr, erging 
man sich in allen möglichen Vermnthuugeu uud 
Schlüssen, brachte hohe Personen, geheime Gesellschaf
ten zc. damit in Verbindung. Alle Ansknltatoren 
des Stadtgerichtes haben stets die Akten dieses Pro
testes aus Neugierde durchforscht. Seinen Adoptiv-
Eltern, deren Namen er angenommen, machte der 
junge Westerwelle wenig Freude. Er war nicht fleißig, 
lernte weuig, zeigte anstatt Frömmigkeit nur Leicht-
siuu und schlechte Sitten. Der Vater war deshalb 
ganz zufrieden, als der Sohn ihn 1867 verließ. In 
Rom bei den Zuaveu soll er sich jedoch besser als 
bisher geführt haben. Die preußische Militärbehörde 
hatte ihn für dienstuntauglich erklärt, was nicht zu 
verwundern ist, weun man den schwächlichen Körper
bau und das furchtsame, unmännliche Anftreten des 
jungen Westerwelle nur einmal sieht. Das unver
meidliche Terzerol besitzt der Bursche schon seit Jah
ren. Er kam auf Einladung der Frau Westerwelle, 
welche ihn immer noch beschützte, am Donnerstag in 
voriger Woche hier an und wurde am solgeudeu Tage, 
also am 16. Febr., verhaftet. Gegen seinen Adop
tivvater war er seit Jahren sehr aufgebracht, weil 
letzterer ihm kein Hehl aus feiner sehr gerechtfertig
ten Unzufriedenheit machte. Die Polizei hat am 
Donnerstag (21. Febr.) in der Wohnung des Küsters 
Westerwelle deu Brief mit Beschlag belegt, durch wel
chen Frau' Westerwelle den armen Tropf eingeladen, 
noch einmal hieher zn kommen, um eiue Versöhuuug 
mit seinem Vater anzubahnen. (K. Z.) 

Großbritannien. 
London, 24./>I2. Februar. Ueber deu Fortgang 

der Looshai-Expeditiou liegen wieder Telegramme 
von den Befehlshabern beider Kolonnen vor. Gene
ral Brownlow telegraphirte am 18. Februar aus 
Chamgumaua, zwischen den Flüssen Koladyne und 

Dnllersuri, nach Calcutta, daß zwei der mächtigsten 
Häuptlinge der Howlongs sich unterworfen, die Ge
fangenen zurückgeschickt und sich verpflichtet haben, 
den Frieden zu halten und jetzt wie künftig den Zu
tritt in ihr Land zu gestatten. General Bonrchier 
hatte am 18. ds. Lalburahs, das Hauptdorf, erreicht. 
Da es der Häuptling verabsäumt, sich zu unterwer
fen, wurde das vou den Looshais verlassene, 500 
Häuser zählende Dorf zerstört. Es kamen bei die-
ser Gelegenheit Artikel zum Vorschein, welche Lalbu
rahs an den Einfällen des vorigen Jahres mitschul
dig erscheinen lassen. Das Klima ist vortrefflich. 
Die Gegend liegt im 23" 26^ nördlicher Breite, 93° 
25' westlicher Länge uud erhebt sich 500 Fuß über 
der Meeresfläche. <St.-Anz.) 

Frankreich. 
Paris, 24./12. Febr. Die Berichte über die drei 

Anträge, von welchen zwei die partielle Erneuerung 
der Natioual-Verfammlung und einer ihre Auflösung 
und die Wahl einer neueu Versammlung verlangen, 
tragen auf deren Verwerfung an. Das letztere Pro
jekt, welches bereits am 30. August 1871 vou Gam-
betta, Louis Blanc uud Anderen gestellt wurde, wollte, 
daß die Wahleu sür die neue Versammlung am dritten 
Sonntag des Jahres 1872 stattfinden und die neue 
Kammer am 25. Januar des uämlichen Monats zu
sammentreten sollte. Der Antrag stützte sich haupt
sächlich darauf, daß die gegenwärtige National »Ver
sammlung nur gewählt worden sei, um Frieden zu 
schließen, und es nothwendig sei, daß man der Re
publik sofort eine definitive Organisation gebe. Der 
Kommission sind diese Gründe nicht maßgebend er
schienen. „Sie achtet" — so heißt es in dem Be
richt — „ihre Abstimmung vom 31. August v. I. 
uud glaubt, daß das Mandat der Versammlung nicht 
auf die Entscheidung über Krieg und Frieden be-
fchränkt ist. Wenn einige der partiellen Wahlen am 
2. Juli in eiuem anderen Sinne ausgefallen sind, 
so geben sie nur den besonderen Willen von Wählern 
kund, die sie gemacht haben, ändern aber nichts an 
dem von der großen Majorität des Landes ausge-
drückten Willen. Diese Versammlung wird also erst 
ihr Mandat erfüllt haben, wenn sie Frankreich eine 
definitive Verfassung gegeben haben wird. Die Ur-
Heber des Projektes zögern nicht, zu erklären, daß 
diese definitive Verfassung eine republikanische sein 
mnß. Mehrere Mitglieder der Kommission theilen 
diese Ansicht nicht. Sie sind überzeugt, daß die Ruhe, 
welcher das Land bedarf, daß die Sicherheit der In
teressen, die Wiederausuahme der Geschäfte nicht durch 
die Republik zurückgeführt werden können. Sie 
glauben im Gegentheil, daß Frankreich seine Frei
heit, seine Ruhe und seine Größe in der Rückkehr 
nnr zur legitimen und erblichen Monarchie finden 
kann, die sich auf Institutionen stützt, welche das 
unbestreitbare Bedürfniß nnserer Zeit geworden sind. 
— Die Kommission stimmt in einem Punkte mit 
den Unterzeichnern überein, sie glanbr nämlich auch, 
daß das Provisorium uur deu Ansprüche,, der Par
teien günstig ist. Das auf der Neutralität begrün
dete Provisorium ist eine Notwendigkeit, die von 
keiner langen Dauer seiu kann. Die Neutralität 
ist in der That das Gleichgewicht; das Gleichgewicht 
ist die Unbeweglichkeit; die Unbeweglichst ist die 
Machtlosigkeit. Die größte Geschicklichkeit und die 
besten Absichten können gegen dieses Gesetz nicht auf
kommen; die Weisheit räth, aus demselben heraus-

^chs gr°ßc Parten um dcn M>chll>M in im ZMnst, 
^ ' Gwnmm Ihrik» sich m BonaMrWm, 

s^mmsim, dir Gc„ncr zcrsallm m 
neu R" .^itale und soziale Demokraten. Die rnhi-
nm ^ Niemand an Frankreich. Jeder 
die RH"»del nnd Wandel stockt, 
die Erwinen, die Leidenschaften erhitzen sich; 

^tnnft schein! völlig schwankend, unsicher, unheilvoll. 
F o r d e n n , e i n i g  s i n d ,  i s t  d i e  
dem And?.- Gleichheit Aller. Keiner soll etwas vor 
Andere bcsw.^^^ ^'selbe Recht wie der 
schon gefam ^ nnd wir haben 
Folgen entl''ickÄ Umständen sich darans auch gute 
^chtim Kl,.-,., -. "uen. ein wirksames Selbstgefühl, eine 

em. ^ ^ltigkeit der Menschen. Aber anch liier 
.^.Gefahr. Wer die Gleichheit im vollen 

^vvrraa? >!' - ^ ^^ert, daß Keiner über den Andern 
^bildet' ,'ni ebenso reich, ebenso stark, ebenso 
^nschx« ^ ändere sei. Ueberläßt man aber die 
Maliter, ^ ̂  sich bald, daß der Eine 

fieier kluger ist nls der Andere, daß er also 
unaufhaltsam über den Andern 

^ der ^ Rudere erklärt dann, daß sich dies 
. und 5^^ ^^'age: er selbst kann nicht 

kielleich. er von Natur einmal ist; er 
^ bish^ nicht fleißiger und sparsamer werden, 

hg aber Gleichheit soll sein; er fordert 
verboten »verde taatswegen dem glücklichen Mitbürger 
-menge der ' klüger, gebildeter zn sein, als die 
heit haben, nberdi"' n ^ Niemand mehr die Frei-
Dies ist in Franks Gleichheit emporznwachsen. 
sehen, es ist stet« weitverbreitete Stimmung: wir 
Aung der versönli^! Grnndursache, die Geringschä-
iWeit. Ist xß Selbstständigkeit und Eigenthnm-
'reiheitsseindlich anftÄ ^M)en Gleichheit, die so 
Agegenzustcllen? c Rechte berechtigte Gleichheit erst 
Men ch Gleichheit fordert, daß jeder 

> -> Me Unter,chled gleichen Antheil an den Gütern 

dieser Erde, an Reichthnm, Macht, Genuß erhalte. Die 
echte Gleichheit erklärt, daß Jeder ohne Unterschied der 
Geburt und der Gunst nach seinem Verdienste behandelt 
werde. Die falsche Gleichheit begehrt für den Dummen, 
Trägen und Nichtsnutzigen so viel wie für den Fleißigen, 
Rechtschaffenen, Unterrichteten; sie richtet in ihrem Kom
munismus Bildung, Wohlstand nnd Fortschritt zn Grunde. 
Die echte Gleichheit giebt einem Jedem nach dein Maße 
seiner Leistung nnd entwickelt damit Freiheit und Ans-
schwiing nach' allen Seiten. Stellt man sich nnn vor, 
daß in Paris mit all jenem Parteigezänk, all jener Ne-
volutianslnst noch die wilde Leidenschaft der falschen Gleich
heit znsammenarbeitet, so wird man leicht ermessen, welche 
furchtbare Gefahren ein solcher Znstand in seinem Schooße 
birgt. 

Hier können wir lernen, gewaltig lernen. Denn hier 
liegen die eigentlichen, tiefen Ursachen des Elends, welches 
Frankreich 1870 betroffen hat, und manche der Versu
chungen, die unsere Nachbarn in das Unglück gezogen, 
haben anch auf deutschem Boden zu wirken begonnen. 
In unsern heutigen Verhältnissen gibt es keinen Besitz, 
der nicht die Frucht von Arbeit, Sparsamkeit und Klug
heit wäre; anch der mäßige Besitz kann die Grundlage 
von Tüchtigkeit und Ehrenhaftigkeit, von Familiengliick 
iiUd Bildnng werden. 

Was die Franzosen angeht, so wünsche ich Ihnen 
folgende Sätze klar vor Angen gestellt zu haben. Es 
wäre sehr verkehrt, es wäre sür unsere eigene Sicherheit 
höchst gefährlich, sie gering zu schätzen oder als verkom
menes Volk zu verachten. Sie sind fleißig, geistreich, 
geschmackvoll nnd übertreffen nns noch hente ans manchem 
Gebiete, sie sind anders als wir, aber sie sind ebenso be
gabt wie wir; es wäre die größte Wohlthat für die 
Welt, wenn sie es uns möglich machten, uns wieder, 
wie vor dem Kriege, im Austausch der beiderseitigen 
Vorzüge zu ergänzen, auf den Gebieten friedfertiger Ar
beit mit einander zu wetteifern. So lange aber sie nns 
feindselig bleiben, wäre es selbstmörderische Thorheit, wenn 

wir einen Augenblick vergäßen, daß wir allen Grund haben, 
uns angestrengt zusammen zu nehmen. Ihr großer Nachtheil 
liegt in ihren Einrichtungen nnd Anschauungen in Staat 
nnd Kirche. Ivo sie Macht nnd Selbständigkeit nicht zu 
versöhnen wußten, sondern uuanfhörlich zwischen Willkür-
Herrschaft und Revolution hin und her schwanken. Wollen 
wir uns ihnen überlegen zeigen, so hat sich unser Streben 
vor Allem ans dieses Gebiet zu richten. Wir können 
das tüchtigste Volk der Erde werden, wenn wir im 
menschlichen Verkehr, in Ackerbau und Industrie in 
Wissenschaft und Knnst von den starken Seiten der Fran
zosen lernen, und zugleich der Versuchung widerstehen, 
in Politik nnd Religion in ihre Schwächen und Fehler 
zn verfallen. (N.-Z.) 

A l l e r l e i .  
— Im Verlage der Buchhandlung von W.Hertz 

in Berlin erschien vor einigen Wochen eine kleine, 
„Vergilbte Blätter" überschrieben« Schrift, welche 
namentlich in Berlin Aussehen erregte und auch in 
diesem Blatte erwähnt ward. Der kleine Roman, 
der vor fünfzig Jahren geschrieben worden sein sollte, 
nannte so zahlreiche bekannte Namen nnd schien so 
direct aus der zerfahreueu Stimmung des Zeitalters 
hervorgegangen zu seiu, daß die zahlreichen Litera-
turkeuner die Echtheit der „Vergilbten Blätter" an
nahmen. Gegenwärtig ist es in Berlin öffentliches 
Geheimnis;, daß diese Schrift eine geistreiche, auf 
Grund Varnhagen'fcher Tagebücher zusammengestellte 
Mystifikation ist. Als Verfasser wird Prinz Georg 
von Prenßen, der Dichter des vor einigen Jahren 
beifällig aufgenommenen Trauerspiels „Phädra", ge
nannt. 



zutreten, wenn die Stunde geschlagen hat. Die als 
der beste Ausweg Vorgeschlageue Auflösung der Ber-
sammluug scheint ihrer Kommission nicht der zu sein, 
welchen das Land erwartet. Die Majorität, ohne 
irgend eine Ansicht über den Vorzug auszudrücken, 
welchen man dieser oder jener Regierungsform geben 
muß, trägt darauf au, daß die Proposition der Herreu 
Gambetta, Louis Blanc nnd Anderer nicht in Be
tracht gezogen Werve." Der Kommissionsbericht ist 
nnr mit 10 gegen 9 Stimmen angenommen worden. 

(St.-Anz.) 
Italien. 

Rom. Die „Opinione" veröffentlicht auf Grund 
der dritte» Publikation des Ministeriums flu Acker
bau und Handel (für das letzte Quartal 1871) eine 
detaiüute Uebersicht des Ernte-Erträgnisses in Ita
lien. Es zeigt sich darans, daß die Koru-Erute bei
nahe überall eine nur mittelmäßige gewesen, mit 
Ausnahme von Sicilien, wo sie befriedigend in Qnan-
tieät und Qualität ausfiel. Gerade umgekehrt war 
die Weinlese in Sicilien eiue nur spärliche, wäh
rend beinahe im ganzen übrigen Italien Uederfluß 
an trefflichen Trauben herrschte, so daß es diesem 
Reichthnin gegenüber deu Winzern in der Provinz 
Neggio an Fässern nnd andern zur Weinbereilnng 
nöthigen Gegenstände fehlte. Wo Neis gebant wird, 
gerielh er, dagegen die Otiven-Ernte tu keiner Weise 
be f r i ed igend  aus f i e l .  D i e  Aussaa t  im  Herbs t  l i t t  an  
vielen Orten, besouders iu Ober-Italien (mit Ans-
nahme des Aenetianischen), durch anhaltend trockenes 
Wetter; in den Marken nnd in Umbrien, sowie in 
der Emilia nnd in Ligurieu fiel sie dagegen sehr 
günstig aus. (St.'A.) 

Neapel. Prof. Palmieri giebt iu deu neapolita
nischen Blättern folgende Mitteilung über die ge
genwärtigen Eruptionen des Vesuvs: Der Vesuv 
speit unausgesetzt ans zwei Oeffnuugeu Feuer uud 
Flammen; es ist nämlich der im November v. I. 
anßer Aktion getretene Kegel vom 13. Januar 1871 
seil Anfang d. I. wieder mäßig thätig, uud gleich
zeitig erscheint ern im Oktober 1871 am Rande des 
Hanptkraters entstandener kleiner Krater neu belebt. 
Die ernptive Thätigkeit beschränkt sich jedoch ans ein 
Zeitweiliges unterirdisches Getöse, eine dauu nnd 
wann ausgeworfene Aschenwotke und zuweilen bis 
zu einer Höhe vou 50 Metres geschlenderte Massen 
von Lava. Zwischen den beiden Oeffnuugen zeigen 
sich viele Rauchwolken, aber nur sehr selten Sublim 
mationen. (St.-Anz.) 

Aus Dorpat. 
Im Saale des Haudwerkervereins sprach gestern 

Abend  vo r  zah l r e i chen  Zuhö re rn  Docen t  Haus -
Uta  un  übe r  d i e  a t r e  Gesch i ch te  Do rp  a l s .  

Der Redner begann mit eurer Schilderung des 
tapfern und stolzen Volkes der Esten, denen in ur
alter Zeit die Wacht am Embach allein oblag. 

Dann folgten die wechselvollen Schicksale von 
Stift nnd Stadt Dorpat, dessen Bürger sich im Jahre 
1224 die Mittel zum Bau ihrer dreifachen Stadt
maue rn  t he i l swe i f e  von  Lübeck  e rba ten ,  i h ren  O r t  
aber durch Haudel nnd Gewerbfleiß allmählig so er
weiterten, daß er 12 Kirchen und 39 bis 49,000 
Einwohner umschloß. 

Aber auch Unglück fehlte uicht; räuberische Ueber-
fälle verödeteu Dorpat oft gänzlich vis znm Erlöschen 
der ganzen Gemeinde. Während Livlaud nur vier
mal den Gebietiger wechselte, geschah dies in Dorpat 
achtmal. 

Aber trotz aller Kriege, Seuchen und Fehdeu er
blühte immer wieder uud erhielt sich un>er Dorpat 
als eilie feste Burg des Friedens nnd der Verhöh
nung, als eine Stadt diplomatischer und geistiger 
Einwirkung. Die Dorpater Bürger waren nicht al
l e i n  Bes i t ze r  von  Seesch i f f en ,  we i t h i n  t hä t i ge  re i che  
Kaufherren und Zunstgeuossen; sie waren auch ge
schätzte nnd viel umworbene Dolmetscher uud Ver
mittler an der Grenze der mittelalterlichen dentschen 
Welt. 

Von ^allen Zuständen der alten Hansestadt Dor
pat in Staat und Gemeinde ließ der Vortragende 
i n  vo l l ende te r  G rnpp i rung  e i l t  l ebend iges  B i l d  vo r  
unseru Augen vorüberziehen, bis zur Ausnahme der 
neueu Lehre, welche 1522 im Handschlag nnd ein-
müthigem Zusammenstehen von Rlttern und Bürgern, 
von >Ätadt uud Land Schutz und Gewähr, Begrüu-
dung und Sicherheit für ewige Zeilen fand. 

F r e m d e n^ L i st ei 
Hotel London. Komptoirist Gent, Kaufin. Unterwalt 

nebst Fran Geinahlm Frau Schwach nebst Frl. Tochter, Frau 
Wittkowski) nebst ^ohn, Kaufmann Ehmann. 

"Verantwortlicher Redakteur W. H. Glaser. 

Anzeige» »»d Bekannt»,achungcil 

Mit Beziehung auf § 64 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß die Herren 8tuä. meä. Hugo Brehm und 
eliem. Ernst Arronet die Universität verlassen 
haben. 

Dorpat, deu 17. Felnmar 1872. 
Rector G. v. Oellingen. 

.Nr. 115.) Secretaire S. Lieven. 

Sonntag, 2V. Februar 1872 
(bei günstiger Witterung) 

Musik und Illumination 
auf der 

Schlittschuhbahn 
im 

Garten des Handwerker-Vereins. 
Enti6e Ä 10 Kopeken. 

Beg iu l l  de r  Mus i k :  5  Uh r  Nachm i t t ags .  
D a s  F e s t - C o m i t L .  

Diejenigen Herren Ltuäirenäen, >velelien 

ein ^.nspruelr auf äie in diesem ^alire källige 

Huote aus äer am 12. veeemder 1827 ^u 

keval Zestikteten 

8tipe«6ien>^W8e 
Güstelitz >veräen Iiieräureli ersuelrt, ilire selrrikt-

lielien ^nmeläunAeu dei eiuem der unter-

Mielineten Direetore reeiit^eitiZ ein^ureielien. 

Die In^uiäation äer Quoten ünäet statt am 

1. ^j)ri1 ä. .1. ^laelim. 6 Mr in äer ^VelmunA 

äes Leeretären I^oeli. 

li-evul, älZll 10. I'odl'ua.i' 1872. 

vr. IZvI»»«. vr 
I)r. 

äer 

II. öpiüt. inneren üdernimmt, 

A»»ISMIliM 
kauft unä verkauft 

Internationale 

Muster-Erziehungs-Anstalt 
für Knaben 

zu Prirosbrück bei Storkow <Preußcn> 

unter Leituug des Dr. Löffler, Ritter ze^ Prospecle 
auf schriftliche Anfrage franko^ 

Eckhaus des Conditors Borck 
umfaßt 

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

Abonnements können zu jeder Zeit beginnen 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. 
KM- Die Leihaustalt für Bücher und Noten 

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

W. GliiserS Verlags 

Ein Förster 
der schon mehrere Jahre diesem Amte vorge
standen und gute Zeugnisse aufweisen kann, sucht 
noch vor St. Georgi d. I. eine ähnliche 
Stellung oder auch als Kleetenanfseher. 
Näheres durch die Expedition der „Dörptscheu 
Zeitung" im Eckhaus des Conditors Borck. 

WM" Vie deim Oelwnomen äes Hanä-

Herker-Verein^ Hin. Zeliöinverk, auslieAenäe 

Inste, neleke sur LetlieüiAunA am 

elnlaäet, njrä nu^viäerruüiek NontaZ, äen 

21. I'elzruar e. Aeselilossen. 

^ektilvmisellv!' KesiuiMrei«. 
N o n t a ^ ,  ä e n  2 1 .  Z ^ e d r u a r  

Keine IlßduiiK. 

Allgemeine Schlittschuhbah» 
S o n n t a g ,  d e u  2 0 .  F e b r u a r .  

(Bei günstiger Witterung) 

Wss" Musik -MG 
Nachmittags von ^3—^5 Uhr. 

Entr6e für Billetiuhaber 10 Kop. 

unä 

meäernster Gatzen, emxün^en in neuer LemM 

Nvdr. Mrtels. 

W VkkMWMK 
A6A<zri äie 

^mortisatwu äer russischen ?rämien-^n^^ 

weiter Emission kür äie ÄekunZ äes 1. ̂  

übernimmt a 15 Kop. xr. LMet kür 
in L-eval 

I ii. 

ZN der neueröffneten Vlli>e 
Haus Musso 

ist gute Tischbutter und das beliebte 
saure Brot vou G. Keller zu haben. 

Eine Reisegesellschaft nach NN 
per^Post wird bis Sonutag, den 20. d. M. MM 
gesucht durch Frau Cordts 

Hans Wischnakowsky, Petersburger 

Ein möblirtes Zimmer 
zu vermiethen, uud eiu brauchbarer Flügels 
verkaufen. 5ilostsrstraße, Hans Paeren. 

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 ' ^  

Freitag, den 1. März 7 Uhr Morgens. 
Barometer Aenderuua Te»>p,Ä! 

700mm m 

Archangel 
Petersburg 
Heising fors 
Reval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Nikolajewsk 
Tiflis 
Orenburg 
Jekaterinburg 
Kasan 
Moskau 
Paris 

'l-
33 
47 
34 
36 
34 

33 
43 
4L 
52 
62 
67 
23 
32 
23 
47 
41 
6t 

Ä4 stunden 
—2 
—2 

—15 
— 12 
- 12  

—9 
—9 
— 1 

-1 
-j-0 

—3 
-j-L 
— 1 
-i-5 

-3 

Wind 

LN ^6) 
LVV (6) 
W (2) 
^ (1) 
SM (3) 

8 (3) 
8 (1) 
SVV (I) 
8 (0) 
3 ^1) 
L (2) 
^ (0) 

(6) 
8^V (4) 
SL (1) 
8>V (I) 

(5) 

W  i  t t e r n n  g  ö b e o  l i  u t h  t u  n  j j  e  n  

voin 1. März 1372. 

Stunde -uoui 
0° C. Eclsiue tigkrit Mui 5. BewölkunS' 

7 M. 34,1 " 1.2 92 S (4) VV s5) 10 
10 34,2 0.6 90 S (3) (7) 10 

1 Äb. 36,6 2,6 79 ^ (1) V? (3) 9 

4 39.6 0,3 40 5 (3) N (3) 7 

7 42,6 —3,2 51 ^ (1) VV (1) 0 

10 45,1 77 ^ (2) 
Btittel 33,23 -1,41 j 

. Teinperaturnnttel in den letzten sechs 

6 jähriges Mittel sür den 1. März. - 3,79. 

Bon der Censur erlaubt, Dorpat den 19. Februar 
1L?S. 

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