
.M 43. Montag, den 21, Februar 1372. 

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

'Innahme der Inserate bis II Uhr in W. Gläsers Buchdruckerei im Eck
haus des Couditors Borck neben dein Rathhause eine Treppe hoch. 

Lreis für die Korpuszeiie oder deren Nanm g Kov. 

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

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

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

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

Z u h a t ! .  
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Berufung. Riga: Eine 

"eue Zweigbahn. Biographie des Or. Schweinsnrth. Todes-
sau. Die erste Faustvorlesung. Kronstadt: Die Schiffahrt 
As Jahres 1871. Petersburg: Das Sebastopoler Museum. 
^o,skau: 200jähriges Jubiläum. Die internationale Aus
stellung. Warschau: Das Kirchengesetz. 

Ausländischer Theil. Deutsch es Kaiserreich. Berlin: 
Kreuzzeitung. Fürst Bismarck. Das Schulaufsichtsgesetz. 

Lunchen: Die Jubelfeier der Universität. — Frankreich, 
-paus: Rückblick. Goethe ein Franzose. — Reims: Die Stim
mung in den okkupirten Provinzen. — Spanien. Madrid: 
^e Stellung des neuen Königs. — Türkei. Konstantinopel: 
^le bulgarische Kirchenfrage. — Petersburger Marktbericht. 

Feuilleton. Sage im Elsaß. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Rigaer Börse vom 31. Februar: Amsterdam 163 V2. 
Hamburg 29Vis- — London 32 "/ig. — Paris —. 

^ Jnscriplionen von oer 5. Anleihe 872/4. — 
^rste innere Prämienanleihe 154 Br., 152^ G. — 
Zweite innere Prämienanleihe 153^2 Br., 152'/s G. 
^7 5"/c> Bankbillete — Br. — 5"/o küudb. liv-
landische Pfandbriefe 99V^ G. — 5«/o unkündb. 
^ivländische Pfandbriefe 93Vt G. — Niga-Dünaburger 
Eisenbahn-Actien 154. — Flachs (Krön) 46. 

Berliner Börse vom 20. Febr/3. März. Wechsel 
aus St. Petersburg 3 Wochen 91V» Thlr. für 100 
Nbl. —Russische Ereditbillete 33 Thlr. für 90 Rbl. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 1. März./13. Febr. Ein Erlaß des Kul

tusministers gestattet die Dispeusirung vom Reli
gionsunterricht. — Der deutsche Gesandte in Frank
reich, Graf Arnim, ist hier eingetroffen. — Im Ab-
^vrduetenhaufe wurden die'Berathungen über den 
^warshaushaltsetat geschlossen. — Eiue Vorlage be-
"'effend die Beschränkung der polnischen Sprache im 
amtlichen Gebrauch, wird erwartet. — Die Haus
suchungen in Posen erweisen sich als resultatlos. 

Im Abgeorduetenhause wurden bei Schlußbera-
thung des Etatgesetzes zweimalhnnderttausend Thaler 
ur die Vermehrung der Schulaussichtskosten bewil-
ugt. Der Kultusminister Dr. Falck betonte bei der 
Berathnng die Nothwendigkeit einer Erhöhung der 
^>chulaussichtskosten, namentlich für diejenigen Lan-
destheile, wo das Schulaufsichtsgesetz zunächst seine 
Anwendung finden dürfte. Auf die Bemerkung eines 
Abgeordneten, die Negierung müsse der polnischen 

Bevölkerung entgegenkommen, erwiderte der Kultus
minister, die polnische Bevölkerung habe sich noch nicht 
gewöhnt, als preußische Staatsbürger zu denken und 
zu handeln. Erst, wenn dies der Fall sei, würde die 
Regierung der polnischen Bevölkerung entgegenkommen. 
— Die Eröffnung des Reichstags ist ans den 8. April 
angesetzt worden. — Der Bürgermeister von Dort
mund, Becker, ist ins Herrenhaus berufen worden. — 
Die Erziehungsanstalt des Domherrn Kozmian in 
Posen ist geschlossen worden. — Dr. Traube ist zum 
ordentlichen Professor ernannt worden. Hr. v.Mühler 
halte dieser Ernennung lange widerstrebt. — Der 
Gras von Chambord hat sich nach Breda (Provinz 
Nordbrabant, Holland) begeben. — Ein Nachtrag zum 
Frieden ist abgeschlossen worden, nach dem die Be
dingung der Kriegskostenzahlung einer Veränderung 
unterliegen. 

Bern, 27./15. Febr. Der Ständerath verwarf 
bei der zweiten Nevisionsberathnng der Bundesver
fassung den Beschluß des Nationalraths, nach welchem 
die Errichtung neuer uud die Wiederherstellung auf
gehobener Klöster unzulässig sein sollte. 

London, 29./17. Febr. Als die Königin heute 
Abend in den Buckingham-Patast zurückkehrte, trat 
ihr ein I8jähriger Jüngling entgegen und hielt ihr 
eine Pistole vor. Der Schuß versagte. Der Atten
täter wurde verhaftet. Ein bei ihm vorgefundenes 
Schriftstück ergab, daß der Zweck des Attentates ge
wesen, die Königin zu einer Zusage der Freilassung 
der gefangenen Fenier zu zwingen. 

Paris, 29./17. Febr. Gestern wurde von dem 
deutschen Botschfter und dem französischen Finanzmi
nister eine Zusatzconvention zum Friedenstractat, be
treffend die Regelung des Zahlungsmodus der vierten 
halben Milliarde, uuterzeiaM-t, tvouacy 410 Millionen 
bis zum 6. März mit Discontovergütnng von 5 Pro
cent an Deutschland gezahlt werden. — Das Gerücht 
einer neuen Anleihe rief an der Pariser Börse eine 
Baisse in den Fonds hervor. Dieses Gerücht wird 
als verfrüht bezeichnet. 

Die „Patrie" erhielt Nachrichten aus Rom, nach 
welchen eine angebliche Mission des Prinzen Friedrich 
Karl darin bestehen sollte, ein Bündniß zwischen 
Deutschland, Oesterreich und Italien zu Stande zu 
bringen, um gewisse Pläue ins Werk zu setzen, deren 
Gegenstand Rußland sein würde. Die Nolle Italiens 
würde darin bestehen, Frankreich zn verhindern, sich 
in den Konflikt zu mischeu. Italien würde zur Be-
lohuuug Nizza und Savoyen erhalten, Oesterreich 

könne eine Compensatio« an der Donau finden. — 
Die „Patrie" hält diese Mittheilungen für hy
pothetisch, meint aber, daß ursprünglich etwas davon 
wahr sei. 

Rom, 28./16. Febr. In der italienischen Kammer 
brachte der Kriegsminister eine als dringlich bezeichnete 
Vorlage ein, welche einen Kredit von 12 Mill. Livres 
fordert, nm die Kosten zu decken für die Abrichtnng 
der Rekruten, für die Anschaffung neuen Kriegsma
terials und militärische Bauten. 

Aonstantinopel, 28./16. Febr. Eine Versammlung, 
welche in Phanar unter dem Vorsitze des Patriarchen 
stattfand, verwarf die Wahl des Bischofs Hilarion 
zum Exarchen und wählte den Bischof von Widdin 
zu diesem Amte. Die Regierung erklärte ihre Bereit
willigkeit, mit gesetzlich gewählten Vertretern Bulga
riens zu verhandeln, um die Versuche, ein Einver
nehmen zu erzielen, zu erneuern. 

New-Zork, 27./15. Febr. In dem heute stattge-
fundenen Ministerrath wurde, wie verlautet beschlossen, 
keinen Theil der amerikanischen Anklageschrift zurück-
zuziehen. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 21. Febr. Der Göttinger Repetent vr. 

Richard Zöpffel, bekannt durch seine kürzlich ver
öffentlichte ,,Geschichte der Papstwahlen", ist für 
EtM und Kirchengeschichte an die straßburger Uni
versität berufen und wird Folge leisten. Derselbe, 
aus Livlaud gebürtig, studirte in Dorpat von 1862 
bis 1866. 

Riga. Die „R. W." schreibt, daß die Gesellschaft 
der Riga-Mitauer Bahn mit dem Plane umgeht, 
eine 59 V2 Werst lange Zweigbahn zwischen Riga 
und Tuckum zu erbauen, wilche Riga auch mit Dub-
beln und den anderen Seebadeorten vereinigen würde. 

(D. P. Ztg.) 
— Die letzte Nummer der Leipziger „Jllustrirten 

Zeitnng" bringt eine kurze Biographie des Or.Georg 
Schweinsurth aus der Feder Gerhard Rohlfs' und 
ein nach einer Photographie angefertigtes Portrait 
des verdienten Afrikareifenden. (Rig. Z.) 

—  G e s t o r b e n  i n  S e ß w e g e n :  E .  I .  M u t  h e l  
im 60. Lebensjahre, welcher 1831 in Dorpat Jura 
studirte. 

— Die Nig. Z. schreibt: „Wir können nicht um
hin, schon heule — nach dem ersten Faustvortrage 
des Herrn Genöe — unsere Freude über den reichen 

Deutsche Sage in Elsaß. 

^eit, ^ der Männer wie der 
Prose,sor August Stöber in Mühlhausen und der Archi-

Schncegans von Strasburg gegen die wel-
^ ankämpften, welche die deutsche Erinnerung 

mo d,e ganze Stammesgeschlchte im Elsas; wegzuspülen 
dw ^'1 ^ehmerz über solche Gefahr waren 

Manner erfüllt, denen neben der großen Na. 
^ Heimat, das deutsche Münster, die 

Kan/u^ nnd Höhen, um Burgen und 
Yang s-», ,-^^ebwt, anch etwas waren. Lndwig Schnee-
Wallis?.!.? nicht lange vor seinem Tod: „Attinghallsens 
letzten yu? " Zuruf soll der meine bleiben bis znm 
dick Vaterland, ans thenre, schließ 
sür dn«' ^ geheuchelte Bewunderung der Franzosen 
e'tel ! ̂ationalelement im Elsaß erklärt er für 

Dem zu Boden liegenden und 
.... ^ rufe man noch in gewählten 

^er Sie>i?,' ' , ertheidige dich, du hast volle Freiheit! Ach 
btuttr ä" fürchten von dem Ster-

^ Äun« ^ dieser am Boden nnd bald werde 
<- l ixtu, ^ ̂ackere Lndwig Schneegans. 

Ü Mim s« ^ Dornröschen, das der Königs
welken die deutsche Sage, deren Ner-
3.^ sorafM„ Schneegans beklagt, deren Erzählun-
ruhrung 5^ Ü gesammelt, unter der freundlichen Be-
und Germans» ^^Aers und mancher der Sammler 
er als Verwelktes Ä ^ erleben, daß das, was 
Geschlechter in sein?^-!^ ^ Erinnerung für spätere 
digen Blumen des ^ niederlegen wollte, in leben-
wieder erblühen wird ^ ̂  Märchens und der Sage 
thau entfernt ist. Ans ^ ^ welsche todtende Mehl-
aber tönt Brudergrnb ^auen diesseits des Rheins 
je mehr sich die Bruder Wasganland und 
daß sie von Einem Fleisch finden sie, 

Alte, ihr gemeinsamer daß Wodan. ' ^ öeme!ll,amer Gott gewesen, die Wotken-

göttinnen, die Walküren, einst mit dem gemeinsamen 
Heerbann gezogen, in den Bergen zn beiden Seiten des 
Rheins dieselben Elben walten, vom grimmen Hagen so 
dort wie hier die Kunde geht nnd die alten Könige nnd 
Kaiser so gerne bei den tronsrhenanischen Alemannen als 
bei einem alten deutschen Stamme weilten. 

Die gemeinsame Sage und Einnernng ist in ein 
freundliches Bild znfammengefaßt von dem Dichter Wil
helm Hertz, Professor am Polytechnikum in München, 
der sich schon früher durch Bearbeitnngen deutscher Sagen, 
z. B. dnrch seine liebliche Dichtnng „Hugdietrich's Braut-
fahrt" bekannt gemacht hat. Sein neues Buch führt deu 
Titel: „Deutsche Sage im Elsaß (Stuttgart. Verlag 
von A. Kröner 1872)." Der Verfasser giebt darin eine 
Uebersicht über die ganze deutsche Sage, wie sie sich in 
der elsässischen Stammesnberlieferling abspiegelt nnd be
nützt zn diesem Behuf das von Stöber. Schneegans, 
Mühl. Ringel. Stoffel, Zettel n. A. zu Tag Geförderte 
in überschauender und vergleichender Weise. Ueberall er
kennt man den Mann, der dein Einzelnen seineil Platz 
im Tempel der großen germanischen Sage anzuweisen 
versteht uud der Süddeutsche und Nordeutsche mag sich 
des Gleichen nnd Verwandten erfrenen. das nns der 
knndige Führer im Gebiete des wiedergewonnen Stamms 
aufzeigt. 

Zuerst führt nns Hertz in die voralemannifche Zeit, 
in der allein die Voreltern der heutigen Franzosen, die 
prahlerischen, eiteln. grausamen, selbst „der Frauen nicht 
schonenden" Kelten im Elsaß beimisch waren. Noch findet 
man Opferstätten ihrer Druiden und auf dem sagende-
rühmten Odilienberg erinnert die Heidenmauer. in der 
Nahe von Niederbronn ein Ring von Chelopensteinen. in 
manchen, Hause ein gefundenes Goldstück, mit dem galli-
schen Wahrzeichen des Pferdes geschmückt und vom Volk 
Regenbogenschüsselchen genannt, an das ins Elsaß nim-
mer wieder kehrende gallische Volk. Die Legionen Eäsar'ö 
finden, anch nachdem Ariovist znrückgeschlagen (nach der 
Ueberliefernng bei Scnnheim), schon da und dort das 

gallische Element Verdrängt durch das germanische. In 
Argentoratnm d. h. Silberburg, dem heutigeu Straßbnrg, 
bildet sich ein römisches Standquartier. Städte, Bäder, 
Wasserleitungen bilden sich. 

Aber schon kommen die Alemannen, die künftigen 
Gebieter des Landes, besuchsweise über den Rhein her-
über, sich die waldschattigeu Gaue zu betrachten. Ost 
zurückgeschlagen, bleiben sie schließlich Sieger, verdrängen 
die Galloromanen und das ganze Heer deutscher Götter-
und Heldengestalten zieht mit den blondhaarigen Schwa
ben ein, um das Land nimmer zu verlassen. Wohl 
kam die Frankenherrschaft und mit ihr Chlodwigs neu» 
angenommenes Ehristenthum, wohl gelingt es die Götter 
zu dämonisiren und die Leuchtenden nnd Holden in 
nächtliche Spukgestalten zu verwandeln — ausrotten kann 
man sie nicht aus der Erinnerung und noch weniger die 
uralten Gewohnheiten vernichten, die ihnen geweiht waren. 
Ja das Alte wurde im Elsaß mit besonderer Innigkeit 
festgehalten. Manche Brunnen und Haine galten lange 
als heilig. Wasser, das in der Neujahrsnacht an ge
wissen Brunnen geschöpft wird, birgt Segenskräfte. Ein 
alter Vers darüber lautet: 

Heiliwog, Gottesgob 
Glück ins Hüs, Unglück drüs. 

Die drei Jahres- und Naturfeste der Germanen leben 
noch in mancherlei Gewohnheiten fort, wenn anch nicht 
mehr überall genau in den alten Terminen. Der Früh
lingsanfang, zu dessen Ehren in Thann heute noch ein 
Mädchen als Maienröschen herumgeführt wird, das Fest 
der Sommersonnenwende, >vo die Johanuisfeuer auf den 
Bergen brennen nnd man, wie das Volk sagt, vom 
Sulzer Welchen das Abendroth in Lothringen verglim
men nnd zn gleicher Zeit in Schwaben das Morgcnroth 
erglimmen sieht: das find deutsche Erinnernngen. die 
fester haften als die Klänge der Marseillaise und das 
Bild des ersten Napoleon. In den Kunkelstnben („Kelte" 
im Oberelsaß) singt man noch alte deutsche Lieder, die 
Weiber sitzen um den Ofen, die Männer liegen schmau-



und bedeutenden Genuß auszusprechen, welchen die
ser Vortrag den Hörern bereitet hat. Nicht aus 
Nachempfindung oder kritischem Verständuiß, sondern 
aus eigenem innerem Erleben nur konnte so der 
Seelenkampf des Typus deutscher Geistes- und 
Gemüthseutwickelungsquelleu. Und das „geliebte 
Deutsch", — die um ihres Klanges willen so oft 
gering geschätzte Sprache — tönte dabei so einfach 
kräftig und zugleich so seelenvoll schon, daß es schon 
an sich die Hörer ergreifen mußte. So bedeutend 
die Shakespearevorträge wareu, der Faust steht uns 
näher, — und auch Genöe scheint uns in ihm die 
höchste Kraft seiner Kunst zu erreichen." (Rig. Z.) 

Kronstadt. Die Schifffahrt des Jahres 1671 
ist merkwürdig kurz gewesen uud hat in Kronstadt 
nur 187 Tage gedauert, während die Durchschnitts-
daner derselben 218 Tage beträgt. Auch das Jahr 
1870 war der Schifffahrt ungünstig, einmal, weil 
sie gleichfalls nur 207 Tage dauerte und der deutsch-
srauzösifche Krieg nachtheilig einwirken mußte. (D.P.Z.) 

St. Petersburg, (Amtliche MittHeilung). 
Die allgemeine Theiluahme, welche der Gedanke ge
funden hat, das Andenken an Ssewastopel aus der be-
vorstehenden polytechnischen Ausstellung zu ehren, 
hat es möglich gemacht, daß die Ssewastopoler Ab
theilung in kurzer Zeit sich durch bedeutende Samm
lungen bereichert und viel größere Dimensionen ge
wonnen hat, als man ihr anfangs zu geben beab
sichtigte. Der Zusammenfluß reicher und sür das 
historische Leben Nusslands kostbarer Materialien und 
die Bedeutung dieser letzten als Denkmäler, welche 
zu der Masse des Lölkes von den glorreichen Helden-
thaten der Vertheidiger Sewastopols sprechen, ver
leihen der Ssewastopoler Abtheilung eine besondere 
Bedeutung uud wiesen die Gründer von selbst darauf 
hin, daß die durch ihre Mühe und die allgemeine 
Theilnahme gesammelten Neichthümer nicht nur Ge» 
genstand einer temporären Ausstellung sein, sondern 
erhalten werden und einer dauernden Institution zur 
Gruudlage dienen müßten. Man schlug daher vor, 
in Moskau ein besonderes Museum zu gründen, 
welches nicht nur die für die Ssewastopoler Abthei
lung gesammelten Gegenstände aufzunehmen hätte, 
sondern dessen Thätigkeit darauf gerichtet wäre, 
Materialien, die sich auf andere, entferntere Epochen 
beziehen, zu sammeln und zu bearbeiten. Der Ge
danke der Errichtung eines solchen Museums wurde 
dem hohen Patron der Ssewastopoler Abtheiluug, 
dem Großfürsten Thronfolger, zugleich mit der Bitte 
der Gründer, dieses Museum dem Namen Sr. Kaiserl. 
Hoheit widmen zu dürfen, mitgeteilt. Aus den S. 
M. dem Kaiser hierüber mitgeteilten Bericht, hat 
Allerhöchst derselbe die projektirte Errichtung des 
Museums in Moskau, welches den Namen S. K. H. 
des Großfürsten Thronfolgers führen wird, zu ge
nehmigen geruht. (N.'A.) 

Moskau. Am 17. Februar 1672 wurde auf Be
fehl des Zars Alexej Michailowitfch das erste Schau
spiel im Palais aufgeführt, uud am 4. Juni dessel
ben Jahres erfolgte der Befehl zur Erbauung eines 
beständigen Theaters. (D. P. Z.) 

— Die Betheiliguug von Deutschland an der in
ternationalen polytechnischen Ausstellung zu Moskau 
1872 ist eine sehr zahlreiche und geordnete. Letztere 
Eigenichast bezieht sich auf die sehr gleichmäßige Be
theiligung der verschiedenen Zweige der Technik, so 
daß wohl ausgesprochen werden kann, daß das Ver-

chend auf den Bänken uud manchmal kommt der Haus-
geist und legt sich auf den Kachelofen, uralten Weisen zu 
lauschen. ^Auf den Gassen hört man die deutschen Kinder 
spielen. Stöber hat deren vierzig aufgezählt und nur 
ein einziges französisches. Dieses eine heißt bezeichnend 
genng „Oiadlv visrit"! 

Und ist nicht der Zistigh oder Ziste (Dienstag) der 
Tag des deutschen Nationalgottes Zinn? Ist nicht der 
einängige „Schimmelreiter" mit Schlapphut nnd blauem 
Mautel Wodan mit dem Sonnenange. dem Wolkenhut 
und dein weiten Mantel der blauen Lüfte? Das „Wüten-
Heer", über das Geiler von Kaiserberg am Donnerstag 
nach Reminiseere 1508 im Straßbnrger Münster gepre
digt. ist Wodans Heer und unser wohlbekanntes wildes 
Heer, das besonders im Reiherwald bei Buchsweiler eine 
Lteblingsstätte hat. Während zu den französischen Fa
milien die Dame von NM kommt, eine keltische Fee, 
macht bei den Deutschen um Weihnachten Frau Bertha, 
die Göttermutter, ihre Besuche. Als weißes Fräulein 
(vergl. die Hofsage von der weißen Frau!) tritt sie zu 
den Wäscherinnen und wäscht Todtenhemden. Anch die 
germanischen Moiren, die Normen, Hausen im Sundgan 
und spinnen den Lebensfaden der Menschen. Darum 
legte man lange den Kindern eine Kunkel in die Wiege. 

Freilich hat auch im Elsaß das Christcnthum aus den 
alten Göttinnen die Hexen, diese scheußlichsten aller Phan
tasiegebilde, gemacht. Aus dem Bollenberg bei Nnssach 
haben sie ihren Hauptsammeiort und manches Menschen
kind hat böse Abenteuer durch sie erlebt. Traurig ist 
aber, daß die Zahl der Hereitprozesse — was jedoch auch 
wieder ans die Lebendigkeit der alten Ermnernngen hin
weist — nn Elsaß eine außerordentliche ist. Nachdem 
der Papst Jnnocenz VIII. in der Bulle Kumrnis äczsi-
6«zrÄUtLS das fürchterlichste aller unfehlbaren Dekrete, 
nämlich den Befehl zur Hexenverfolgnng erlassen, haben 
im Elsaß von 1515—35 fünftausend Hinrichtungen von 
Männern, Frauen nnd unmündigen Kindern stattgesun-
den. Die berühmteste der Hexen war gegen Ende des 

fahren des deutschen Comitö's und der Generalbevoll
mächtigten für diese Ausstellung ein gutes Resultat 
gehabt habe. Die deutsche Ausstellung wird in Mos
kau in den Sektionen des Krieges, der Marine, des 
Berg-nud Hüttenwesens, der Botanik, Zoologie und 
Landwirthschast, der Architektur, der Technik, Tech
nologie und Manufaktur, der Medizin, des Schul
wesens, der physikalischen Technik, der Kunst und 
Malerei, des Post- und Telegraphenweseus, der Eisen
bahn gut vertreten sein. Hervorragend ist natürlich 
die Betheiligung in den technischen Sektionen, wo z. 
B. die Vorführung der Nähmaschinen eine so voll
ständige und interessante sein wird, wie auf keiner 
Ausstellung zuvor, — ebeuso die der Textilindustrie, 
der Farbenindustrie zc. Es läßt sich daher erwarten, 
daß die Moskauer Ausstellung sür die Hebung des 
Handels Deutschlands und Nußlauds bedeudende Vor
theile bringen und daß eine so vollständige Betheili
guug bei Vorführung der deutschen Industrie mit 
zur Beschleunigung der Entfernung der Zollgrenze 
beitragen wird. sN.-Z.) 

Warschau. Das Ministerium des Innern hat dem 
Oberdirigirenden der 2. Abteilung der eigenen Kanzlei 
S. M. des Kaisers und dem Ober-Prokurator des 
heiligeu Syuods eiuen Vorschlag, die Ausdehnung 
des im Reiche zu Kraft bestehenden Reglements aus 
die evangelische Kirche Augsburgscher Konfession in 
Polen betreffeud, zur vorläufigen Begutachtuug vor
gelegt. Gleichzeitig hat dasselbe Ministerium dar
über ein Gutachten aufgestellt, wie die Führuug der 
Geschälte der reformirten Gemeinde in Polen der 
allgemeinen Ordnung entsprechend eingerichtet werden 
könne. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. Die Kreuzzeituug ist in einer wehmüthig 
frommen Stimmung. Sie bezeichnet sich als „Fege
opfer des Liberalismus/' Doch daran sei sie gewohnt; 
neu und ungewohnt ist es ihr aber, wegen ihrer Op
position gegen das Schulaussichtsgesetz von der Re-
gieruugspresse so hestig angegriffen zu werden. Sie 
behauptet, daß sie nur ihres christlichen Gewissens 
wegen gegen jene Vorlage gestimmt habe, und daß 
es nur Zufall sei, wenn sie auf ihrem Wege mit den 
Schwarzen, mit den Welsen uud Poleu zusammenge
troffen sei. Man kann einräumen, daß unsere Feu
dalen, oder genauer gesprocheu, die orthodox gesinnte 
Abtheiluug derselben, keineswegs in eine völlige Ge
meinschaft der Ideen mit den Poleu u. s. w. über
getreten sind. Aber sie müsseu sich selbst doch sagen, 
daß sie einen Weg wandeln, wo sie mit allen Fein
den des deutschen Reiches sich zusammen finden. Wir 
wollen zugeben, daß sie hauptsächlich durch kirchliche 
Gründe bestimmt werdeil, d. h. aus Gründen, die mit 
der Politik uicht unmittelbar zusammenhangen. Sie 
widersetzen sich der Negieruugsvorlage aus unpolitischen 
Gründen; aber sie können unmöglich verkennen, daß 
diese Vorlage mit der Politik nahe zusammenhängt und 
Fürst Bismarck, der doch auch eiu gläubiger Christ 
ist, auf diese Maßregel eben aus politischen Grün
den großen Werth legt. Es zeigt sich recht, wie 
schädlich die Vermischung der Theologie mit der Po
litik werden kann. Uebrigens hat die Vorlage eine 
solche Gestalt gewonnen und derartige Erläuteruugen 
gesunden, das auch ein zarteres religiöses Gewissen 

16. Jahrhunderts im Münsterthal die schöne Anueinarei, 
deren Unschuld so rührend war, das; sich die Nichter die 
Augen verbinden ließen, nni nicht verhext nud mitleidig 
zu werden. 

Neben der Götterwelt hat auch die Welt der Riesen 
und Zwerge, der Elben und Nixen ihren Platz im Elsaß 
behauptet.' Au die Nie/en, diese Typen elementarer Natur-
macht, erinnert der ungeheure Knochen, der im Thore des 
Schlettstadter Spitals hängt uud als Kilochen eines Riefen 
bezeichnet wird. Besonders hervorgehoben muß aber wer-
den, daß die Erzählung vom Riesensräulein, das einen 
Baliern sainmt Pflug und Pferden aufgehoben mW als 
Spielzeug ans ihr Schloß getrageil^ wo ihr der Vater 
die Wichtigkeit des vermeintlichen Spielzeugs explieirte, 
eine elsässische Sage ist. Frau Charlotte Engelhardt hat 
dieselbe von einem Förster bei Nideck erfahren und ein 
von ihr darüber verfaßtes alemannisches Gedicht an Jacob 
Grimm geschickt, der die reizende Gejchichte unter seine 
Sagen aufnahm Die. Zwerge Hausen jetzt noch in man
chen Gegenden des Landes. 2m Berg Kerbholz beim 
Mnnsterthal verfertigen sie Käse, der noch weit trefflicher 
ist. als der von den Menschen verspeiste Munsterkäle. 
Im Brunnstadter Nebhügel bei Muhlhausen machen sie 
vor einer guten Weinlese gewaltigen Lärm. Es sind 
fast lauter gute Geister, scheu vor dem Spott der Bauer-
Mädchen, welche über ihre Enten- und Gäufefüße lachen. 
Doch hat ihnen der alte Natlirdnalismns anch böse 

Elben gegenüber gestellt. Dies sind dle Schwarzaisen, 
zu denen der elsässische, auch sonst in Deutschland be
kannte Alp gehört, der die Menschen im Schlaf beun-
ruhigt, besonders nnter dem Nußwall von Weißeubnrg 
in gewölbtem Gang als zwergartiger Unhold hanst 
und.'weil er das Käppchen verkehrt auf dem Kopfe sitzen 
hat, Letzkäppel heißt. 

Unter den Gestalten der Heldensage, deren Geschlecht 
stets in der Dämmerung der Göttersage sich verliert, fin
den wir besonders Hagen im Elsaß wieder. Ja er ist 
selbst eiu Elsässer. Tronje oder Tronin sein Stammsitz 

sich wirklich beruhigen könnte. Es scheint denn altH 
daß die Kreuzzeitung, welche den Gedanken, Bism^ 
stürzen zu wollen, von sich weist, bereits zu ruhig?' 
reu Ansichten gelaugt ist. Sie uimmt wenigste^ 
eine Zuschrift zu Gunsten des Schnlaussichts-GeW» 
aus, doch spricht sie noch von Treuuungsschmerz u« 
ist überhaupt schmerzlich bewegt. Uebrigens bemttu 
die „Gegenwart" in einem Aufsatze über Fürst M 
marck und die Eonservativen: „Fürst Bismarck ^ 
vielleicht selbst ein Liberaler geworden? Ohne 
sel wird in konservativen Kreisen dieser Vorwurf 

gen ihn erhoben; wir aber dürseu uns leider niA 
mit dem Gedanken schmeicheln, den Kanzler als U>l' 
serer Partei gewonnen begrüßen zu können. 
hat er selbst vor einigen Tagen denjenigen geg^ 
über, welche in dem Bismarck von 1872 nicht 
den von 1349 wiedererkennen und ihm dies vorlog 
sen möchten, mit Stolz es ausgesprochen, daß er ^ 
Laufe der Zeiten Manches gelernt habe — ein ÄN' 
stokrat aber und ein denkender konservativer 
ist der Kanzler heute noch und wird es immer 
beu. Diese Ziele im Auge, hat er oft Kleines ^ 
opfert, um Großes zu erreiche»; uud wo das Pl^ 
gramm der Partei, welcher er zugezählt wurde, ^ 
dem Programme seines Lebens, mit seinen heiligt 
Zwecken nicht vereinbar erschien, hat er es vorge^' 
gen, die letzteren zu kouserviren und das Progra»^ 
der Partei zu verletzen. Wie viel hat die liberal' 
Partei ihm zu verzeiheu? Wie schwer hat an ihr 
den Jahren 1862 bis 1866 das Ministerium ^ 
marck sich versündigt? Uud doch blickt sie ohue 
heute auf deu Mann, welcher dem Vaterlande l 
große Dienste geleistet hat. Die Eonservativen 
uuter welchen durch deu Krieg mit Oesterreich 
erste Schisma bewirkt und der alte Bannerträge 
Gerlach bei Seite gedrängt wurde, sollten uicht 
gessen, daß ihre Partei nur dem schützenden ^ 
schonenden Verhalten Bismarcks es verdankt, daß 
überhaupt noch existirt. Alle seine Erfolge 
zugleich Verletzuugeu des alteu Programms der ll)>' 
servativen Partei dar. Der Kanzler hat vor einigt 
Tagen bei dem kleinen Zwischenfalle, welcher ^ 
Disciplinarrechte des Präsidiums im Hause ver ^ 
geordueteu zur Sprache brachte, gezeigt, daß er ^ 
liberalen Partei sehr fern steht. Er gibt dein Nei^ 
was des Reiches ist, und kann sich den Cousequ^ 
zen, welche sich daraus für Preußen ergeben, 
entziehen." (K. Z.) -

— In Bezug auf das Schicksal des Schulz 
sichtsgesetzes im Herrenhause wird uns von sach^' 
diger Seite berichtet, daß nach der gegenwärtig. 
Stimmung die Fassuug des Abgeordnetenhauses 
Mehrheit von etwa sechs Stimmen finden diil>'' 
Natürlich ist dabei, wie auch bestimmt erwartet 
darauf gerechnet, daß alle Nichtauhäuger des Ull^' 
moutanismus auf ihrem Platze sind. (N.--Z.) „ 

Mttlichen. Zu dem diesen Sommer zu seiern^' 
400jährige» Jubiläum der hiesigen Universität M 
der „Allgemeinen Zeitung geschrieben: Lange 
die Versammluugen der Gelehrten uud Künstler, ^ 
Sänger- uud Schützenfeste Träger deutscheu Geva> 
kens und ein Einheitsband sür uns gewesen; 
der Ehrentag eines großen Mannes gefeiert wur^ 
wie der hnndertste Geburtstag Schillers, so knüp^ 
sich die Hoffnung an die Zukunft des Vaterland' 
daran. Besonders aber waren innerhalb der Eiu^ 
staaten und über sie Hillaus unsere Universitäten ^ 

ist eine von Dagobert I. erbaute Bnrg bei Kirchs"' 
westlich von Straßbnrg uud ein Licblingssitz der 
winger. Daß die ganze Melungensage im Elsaß 
bekannt nnd gefeiert war, sehen wir in der Benenn'^ 
einer Ritlergesellschaft zn Rudolfs von Habsbnrg 0."' 
welche sich Nebelnngen nannte. Zwei Heldensagen 1^ 
geradezn Eigenthum des Elsasses: die Sage von dc 
Härtlingen und diejenige von Wather uud Hildegu>^ 
Die Sage von Walther von Waskenstein ist im Walt^. 
lied verewigt, welches von Ekkehard lateinisch versaßt u> 
in Scheffels Ekkehard so klassisch ins Deutsche übcrl^ 
ist, daß wir seinen Inhalt als bekannt voraussetzen diirsi'' 
Die Waskenstein, wo der aus Etzels Gefangenschaft 
flohene Walther, der die Geliebte nut sich genoi»»^! 
mit Hagen, seinem früheren Mitgeisel, in Kampf jj^>, 
nnd nach blutigem Ringen über die erlittenen Verstiiw^ 
liingen in wilder Heldenstärke scherzt, befindet sich iu 
Nähe von Weißenburg und heißt jetzt, verketzert, 
stein. Kein Lied unserer Borzeit durchweht so sehl 
allgermanische Heldeugeist, anch das Nibelungenlied 
Wie dieses Walthar.lied des St. Gallische» Mönchs-

Die geschichtliche Sage der Elsasser enthält theilö-^ ^ 
derlagen, die das Gemeingut des  g e r m a n i s c h e n  Volkes, l 
oft des ganzen indogermanischen Stammes sind, und , 
in dem eiuen Lande aus diese, iu dem anderen ans 
geschichtliche Persönlichkeit angewandt werden, theils ^ -
historische Stammessagen. Die Geschichte vom 
nach dem Eisenhammer, die Schiller ins Elsaß venH 
ist hier erst nach Schiller und wohl durch ihn he»>> ^ 
geworden. Bekanntlich liegt ihr ein altoricntalll«i , 
in einer französischen Novelle verarbeitetes Ältärchc" 
Grnnde. 

In das Gebiet der echt geschichtlichen Sage" 
die Nachricht vom Merowinger Dagobert I., dein an^z 
lichen Stifter des Klosters Weißenbnrg. an den eiw ^ 
znr Revolution in der dortigen Kirche hängende !,^ 
Krone vom 14' Dnrchmesser uud der d a h e r  ^  

Name Kronweißenburg erinnert. Auch Pipi» "v" 



nationales Kleinod; die Grundzüge ihrer Verfassung 
waren dieselben, sie tauschten ihre Lehrer ans, auf 
ihnen fühlte mau sich Deutscher. Nun hat das neue 
deutsche Reich als Bundesstaat die berechtigte Sehn
sucht unseres Volkes nach einer politischen Gestal
tung aus ureignem Geist erfüllt, und die vierhuu-
dertjährigs Wiederkehr des Stiflungstags der Mün
chener Hochschule im Lause dieses Sommers wird den 
ersten Anlaß bieten, daß die Männer der Wissen
schast unter diesen neuen Verhältnissen einander be
grüßen; das wiedergewonnene Straßburg wird hier 
zum erstenmal als Neichsuuiversitüt seine Vertreter 
zu den Genossen aus Nord und Süden absenden, 
nnd Deputationen aus Oesterreich, der Schweiz 
werden Zeuguiß geben, daß der feste Kern gewon
nen ist, an welchen die germanische Kulturmis 
sson in den verwandten Stämmen sich an
schließt, und daß kein Band zwischen uns und ihnen 
^rjchnitten ist, sondern die früher ideale Gemein
samkeit bewahrt wird. In diesem Sinne sollen und 
wollen wir das Jubiläum der Münchener Universität 
l^geheu; die Geldfordernug, welche die Negieruug au 
die Staude gebracht hat, ist nach den Kosteu vou 
Berlin und Boun berechnet." (N.-Z.) 

Frankreich. 
Pariö, 25./13. Februar. Die Rückblicke auf die 

bor 34 Jahren erfolgte Proklamiruug der Republik 
tragen meist eine ziemlich trübe Färbung. Frank-
^ich sei in dieser Zeit nicht nur nicht vorwärts, 
sondern zurückgekommeu: 1848 habe man doch wellig-
stens die Republik als defiuitive Staatssorm erklärt, 
währeud man jetzt nur eine provisorische Republik 
habe, welche weniger durch ihre eigene Kraft, als 
durch die Schwäche und Zerfahrenheit der Parteien 
bestehe. Was sei jetzt im Werke? Die Einen wollen 
das Land auf 1852 zurückführen, die Anderen 1848 
fortsetzen, noch Andere auf 1830 zurückgehen, wieder 
Andere bis 1814, bis zu den Generalstaaten von 
1789, bis zur reiuen Monarchie, wie sie selbst Franz I. 
und Heinrich IV. nicht zu träumen wagten; alle 
diese Schatten, diese Gespenster seien in Bewegung, 
wachten Manifeste nnd richteten einen Wirrwarr an. 
Wie ihn niemals eine Nation gesehen habe. (N.°Z.) 

Reims. Ein Korrespondent der „Daily News", 
Welcher die okkupirteu Prov inzen  Frankreichs besucht, 
schreibt aus Reims: „Daß der Hav gegen die deut
schen Truppen dem Umstände entspringt, daß sie 
Ritglieder jener Nation sind, welche den Franzosen 
eine furchtbare Lektion gegeben hat, uud nicht durch 
individuelle Handlungen der Grausamkeit oder Hab
gier in der Stadt selbst hervorgerufen ist, gestehen 
die Bewohner von Reims ehrlich genug ein. Nichts 
lst gestohlen oder zerstört worden, und die Leute hier 
^nneu Einen kaum zu verstehen, wenn man von 

angeblichen Vorliebe der Deutschen sür die An-
nektirung französischer Uhren spricht. Sowohl neu
trale als eingeborene Beobachter bestätigen mir, daß 
die Einwohner während der deutschen Okkupation 
keine Plüuderuug zu beklagen hatten. Daß dagegen 
^lacMahon's Soldaten auf ihrem Wege nach Sedan 
alles stahlen, was in ihren Bereich kam, und sogar 
die Obstbäume ausrissen, um auf ihrem Wege die 
Frucht zu essen, ist eine notorische Thatsache. Was 

die Deutschen nehmen, wird bezahlt, und wenn sie 
wirklich mehrere Millionen Flaschen Champagner 
hier und iu Epernay seit der Juvasiou getruuken 
haben, uuu, um so besser für die Weinhändler, die 
in der That aufrichtig genug sind einzuräumen, daß 
das verflossene Jahr ein sehr gewinnreiches für sie 
gewesen ist. Seit meiner Anwesenheit hier bin ich 
Augenzeuge eines brutalen Angriffes gewesen, deu 
ein Bewaffneter auf einen Unbewaffneten machte. 
Ein Betrunkener wurde von zwei Polizisten ins Ge-
fängniß abgeführt; auf dem Wege fiel er hin, wie 
es Betrunkenen bekanntlich leicht passiren kann. Da
rauf gab ein dritter Polizist, welcher ihm folgte, 
dem armen Kerl mit einem Stocke einen gewaltigen 
Hieb über die Schulter. Besagter Polizist war kein 
Deutscher, sondern ein Franzose." (N.°Z.) 

Spanien. 
Madrid, 22./10. Febr. Es ist die höchste Zeit, 

daß der König fremden Diplomaten und einheimi
schen Intriganten sein Ohr verschließt; die ängstli
chen Rathgeber scheinen nicht zu bedenken, daß die 
Armee während Prims Verwaltung dem Einfluß der 
Unionisten entzogen worden ist, daß sie im ganzen 
dem Befehl der Negierenden folgt, uud daß die wis-
schaftlichen Waffen — die einflußreichsten — weder 
durch Vorurtheile beherrscht werden, noch durch Be
stechung zu gewinnen sind. Spanien mit seiner de-
mokratischen Verfassung (die übrigens dem König das 
absolute Veto läßt, was die von 1812 nicht that) 
gleicht einem Schiff mit geringem Ballast und vielen 
Segeln; gefährlich ist die Fahrt auf hoher See mit 
radikalen Piloten, das wußte man vor Beginn; aber 
gewiß ist so eher die Rettung möglich als durch 
furchtsames Einreffen der Segel, wozu Hafenaufse
her und Strandräuber rathen, die gar nicht oder 
allzu gut begreifen, daß dadurch das Schiff ein Spiel 
der Wellen wird und elend an den Klippen zerschellen 
muß. Italienische Zeitungen thnn sich hervor durch 
Verbreitung beunruhigender Gerüchte; so behauptet das 
„Tempo:" die republikanischen Deputirten seien in 
den Provinzen thätig (Castelar ist in Paris, Garrido 
und viele andere sind hier) die Schaaren zu organi--
siren, die auf Madrid marschiren sollen. Die radi
kale „Tertulia" entgegnet der italienischen „Reforma:" 
„Die radikale Partei ist weit vorgeschritten in ihren 
Jdeeit über Frecheit, hält aber ebenso fest an der 
aus derselben entspringenden Ordnung; sie gleicht 
nicht der anarchischen und gährenden radikalen Partei 
Italiens, die Hand in Hand geht mit der socialistischen 
Republik und in die äußersten Übertreibungen verfällt. 
Glaubt die „Riforma," angesichts der großen und 
fruchtbringenden Idee unsrer Revolution, daß wir die 
Monarchie von 1869 geschaffen haben, um eiuen 
bloßen Namenswechsel zu bewerkstelligen? Heute stützt 
sich der Thron uicht auf das sogeuaunte Recht von 
Gottes Gnaden, fondern auf den Willen des Volks, 
nicht auf Willkür, sondern ans Gerechtigkeit. Gerech
tigkeit und Treue beanspruchen wir; entspringt die
ses Verlangen aus dem Bewußtsein unsrer Würde 
oder aus dem Haug zum Aufruhr? Darüber mögeu 
die Politiker Italiens nachdenken, die sich so viel 
mit der schwierigen Frage beschäftigen, die wir alle 
in Spanien durchzumachen haben." Diese Worte 

un Munde des Volkes. „So weife wie König Pipin" 
pflegte man noch im 16. Jahrhundert zu sagen. An 
Ludwig dm Frommen und seine Söhne erinnert das be
kannte Lügeuseld bei Colmar. Aus dem Elsaß war die 
edle und schöue Richardis, die Gemahlin des herunterge
kommenen Karls des Dicken, die wegen gänzlich unwahrer 
-Verdächtigung ihrer Treue, nachdem sie dnrch ein Gottes
gericht freigesprochen war. sich in das von ihr gestiftete 
üuoster Andlau zurückgezogen haben soll. Daß die Habs-
burgische Stammfage im Elsaß spielt uud von 2 Brüdern 

alnonüschen Geschlechts der eme, Wernher I. mit dem 
Alumnen Aedifieator als Bischof vou Strasburg den 
'-^ilnfterbau begonnen, der andere die Habichtsburg im 
^nrgau aufgeführt haben soll, ist bekannt. Rudolf vou 
Habsburg hat später seinen Platz bei Dagobert u. Chlod
wig über dem Müufterportal gefunden, weil er persönlich 

Auburg sehr b-li-bt war. 
stm ^^"dere Lieblinge des Elsasses sind aber die Hohen-
un^^ Evesen, die nach der Sage die viereckige Pfalz 

ö" Hagenau errichtet, in dem die 
kaisev^ ausbewahrt wurden. Unter den späteren 
burapr?^ dürfen wir namentlich den Lnxem-
Pan-i- - vergessen, der bei den feindlichen 
öu N^s""^llenTtrahburgs, denMüleheims u. deuZorus, 
Tann! er Morgens von den Frauen der 
"ut ik. ^geholt wurde, barfuß uud im Nachtkleid 
^ Werkini. x- ^ tanzte. Wer Sigismund und 

so "^lgen bitten jener Zeit kennt, wird dies gar 
Unter ^reffllch ?"^n. 

hat nanlwm^< ^I^licheu Vorgäugeu späteren Zeit 
sinduug m Q^. ^^s^athalt Guttenbergs und seine Cr-
erfahren, so Ml Theil seltsame Ausschmückung 
sonen gemacht u ^ ̂^'sleisch-Guttenberg s^M' ^ Per
gestaltet wurde ^ ö"m Bedienten des andern 
Vogts Peter Haa.nÄ ^ Hingerichteten nbermüthigen 
thätlgen Aufträgen in^> der Kühne mit genial 
bemächtigt. ^ geschickt, hat sich dtc Sage 

Zum Schluß aber uwn-.« - . . , 

der Wallkauone Meise abgewandt wurde uud eudlich einer 
Anekdote, die sich an die Wegnahme Straßbnrgs durch 
Ludwig XIV. knüpft. 

Ein Jahr vorher u.. 1680 — so erzählt die Sage — 
hörten in einer Septembernacht zwei glaubwürdige Bürger, 
der Nathsherr Joh. Georg Hackheler uud der Inspektor 
des Uhrwerks, Isaak Habrecht, ein Enkel des Verfertigers 
der Uhr, zu ganz ungewöhnlicher Stunde die Glöckleiu 
des Uhrwerks schlagen. Beide gingen nach dem Münster 
mit Laternen lind hörten nun anch die Melodie des 
Kirchengesangs. 

„Wo Gott der Herr nicht bei nns halt 
Wann unsere Feinde toben u. s. w." 

ja sogar die helle Stimme eines Knaben, der da sang 
„Nach Leib und Leben sie uns stahn, 
Deß wird sich Gott erbarme«!" 

Als sie sich zur Rechten des Uhrwerks stellten, hörten sie 
das vierte Gesetz: 

„Sie stellen nns wie Ketzern nach, 
Nach nnsrem Blnt sie trachten." 

So gründlich sie mit ihren Laternen nach dem ver
meintlichen Knaben suchten, sie fanden nichts und angst-
erfüllt begaben sie sich nach Hanse, böse Vorzeichen ah
nend und Gott das Geheiinniß befehlend. Ein Jahr, 
nachdem die Knabenstimme verklungeu, hallte zum letzten 
Mal hoffnungslos der lutherische Choral „Ans tiefer Roth 
schrei ich zn Dir" durch des Münsters Rünme. Die Fran
zosen kamen und der Münster Strasburgs, wo damals uur 
zwei katholische Familien seßhaft waren, wurde katholisch. 

Es ist eine gewaltige und ganz deutsche Vergangenheit 
des schönen Alemannenlandes, deren Spitzen wir nur wie im 
Fluge gestreift. Aber wir brauchen keine Worte weiter zu 
redeu. Die Bande, welche die deutsche» Herzeu mittelst 
solcher gemeinsamer Geistesgüter verkuüftfeu, siud stärker 
als die französische Tünche, die auf das altdeutsche Kleinod 
in unserem Elsaß geworfen wurde. Die Werkstätte deut-
schen Geistes, die das Reich in der Straßbnrger Hoch
schule aufs Neue aufrichtet, wird das Ihrige dazu bei
tragen, die Tünche zu entfernen uud das alte Bild in 
seinen edeln Farben wieder herzustellen. (N.-Z.) 

entsprechen gewiß der Gesinnung der radikalen Par
tei, wenn diese aber gezwungen wird, zwischen einer 
Wiederherstellung der Bourbouen und der Republik 
zu wählen, so wird sie sich zum großen Theil für 
die letztere entscheiden. Der Ausgang der Minister-
krifis macht es wahrscheinlicher, daß bald die Not
wendigkeit einer Entscheiduug eintreten wird. Der 
König geht vermuthlich von der Ueberzeugung aus, 
daß seine Herrschaft auf schwachen Füßen steht so 
lange es in Spanien keine dynastisch-konservative 
Partei gibt; als das geeignetste Mittel eine solche 
zu bilden, mag er betrachten den Eonservativen An-
theil an der Negieruug zu geben; Topete kann nicht 
an Politik denken, weil seine Tochter im Sterben 
liegt, und so ist es Sagasta gelungen den Auftrag 
zu erwischen, das 6. uud 7. Ministerium zu bilden 
(in 14 Monaten). Dieses besteht vorwiegend aus 
Gränzern; zu dieser geschmeidigen Fraktion gehören: 
der unbekannte Camacho, dem hoffentlich die Finan
zen nicht unbekannt sind, General Ney, der auch im 
Frieden gern seine Gewalt fühlen läßt, Romero Ro° 
bledo, dem zum Lohn für unvermeidliches Plänkeln 
im Congreß die Aufgabe zutheil wird, Betriebsam
keit uud Unterricht zu fördern, Martin Herrera, der 
den Aufruhr der Cubaner weniger zu fürchten scheint, 
als den Widerspruch von Volksvertretung und Schrift
führern, und Colmenares, der einen großen Theil 
der Richter auf Reisen geschickt hat, was er gesetzwi
driger Weise zu verheimlichen trachtete, weshalb er 
außer sich war vor Zorn, als er wahrnahm, daß die 
Presse keiue Binde vor den Augen hat, wie die Göt
tin, welcher er dienen sollte. Zu den Unionisten ge
hört eigentlich auch der Marineminister Malcampo, 
uud somit ist der des Auswärtigen, De Blas, der 
einzige Sagastino im neueu Cabiuet, denn Sagasta 
selbst kann man unmöglich noch dazu rechneu. Was 
man allgemein von seiner Thätigteit als Minister 
des Innern erwartet, das ist in folgenden Worten 
der „Epoca" ausgedrückt: „Die Radikalen müssen 
sich glücklich schätzen, wenn sie es im Congreß bis 
zu den 80 Stimmen bringen, die ihnen vor 1868 
das Cabinet Miraflores gewissermaßen versprach, um 
sie zu bewegen, wieder am konstitutionellen Staats
leben teilzunehmen." lA. A. 

Türkei. 
KonstlMtittopel, 15./3.Febr. Die Lösung der bul

garischen Kirchenfrage durch die Pforte, d. h. die 
Trennuug der bulgarischen Kirche vom griechischen 
Patriarchat in Konstantinopel ist als der stärkste 
Schlag aufzufassen, den je die türkische Regierung 
gegen das hellenische Element in ihren Staaten ge° 
sührt hat. Seit anderthalb Jahrzehenden erstrebten 
dte fünf Millionen Bulgaren der europäischen Türkei, 
von Rußland her angeregt, welches das Hellenenthum 
aus seinem Einflüsse aus dieses, seiner Sprache nach 
slawische Volk zu verdrängen suchte, Unabhängigkeit 
von dem Papste M Fanar uud statt dessen Send
ling? einen stawischen Clerus, so wie die slawische 
Liturgie. Viel trug dazu die Herrschsucht, die Hab
gier und die Neiguug zum Jntriguiren bei, welche 
fast alle diese fanariotischen Bischöfe und Priester cha° 
rakterisirteu. Anfangs nahm die Pforte Partei für 
den Patriarchen, die Bewegung ging aber fort und 
wurde mit jedem Jahre allgemeiuer, uud schließlich 
begriff die türkische Negierung, namentlich als der 
Aufstaud von Kandia sie über die griechischen Ab
sichten mehr aufklärte, uud als andererseits iu Bul
garien revolutionäre Banden auftauchteu und schon 
von Wiederaufrichtuug des alteu bulgarifcheu Reiches 
die Rede war, daß mau klug thuu würde, die Wünsche 
der Bulgaren zu berücksichtigen, es aber in einer 
Weise zu thuu, welche sie vou dem Hellenismus 
trennte, ohne sie den Russeu zu überliefern. So war 
es 1LL8 uu Werke, den Bulgaren durch großherr-
llcheu Fermau das Recht auf eiue gewisse Unabhän
gigkeit vom Patriarchen iu Koustautinopel, auf eiuen 
eigenen Exarcheu uud auf eiue uatiouale Geistlichkeit 
zu bewilUgen. Aalt Pascha hob dies auf uud uahm 
eiue Steaung zu deu Parteien, in welcher er beide 
befriedlgen zu wollen schien, während er beide bis 
auf Weiteres hinhalten wollte. Er balancirte damit 
uur zwischen dem russischen uud dem französischen Ein
flüsse. Als letzterer aufgehört, ging Aalr's Nachfolger 
eiMchiedeu vor. Man eröffnete dem Patriarchen, 
daß er sich mit deu Bulgaren verständigen müsse, 
sonst werde der Ferman von 1868 publicirt. Darauf 
Berhandlnugeu, iu deueu kein Theil auch nur das 
Geringste nachgeben wollte. Zuletzt die Gewaltthat 
ver drei bulgarischen Bischöfe, welche unbefugt in eine 
griechische Kirche eindrangen, um darin zu amtireu. 
Sie wurden vou der Pforte auf die Klage des Pa
triarchen zwar verbanut, dursten aber nach wenigen 
Tagen wlederkommeu, und nun richtete Mahmud 
Pascha au deu Patriarchen eine letzte Aufforderung, 
sich mit deu Bulgareu zu vertragen, uud als diese 
abschlägig beschiedeu wurde, wurde der Ferman ver
kündigt, welcher die bulgarische Nationalkirche be
gründet. Das Patriarchat von Koustantinopel hat 
dadurch deu größten Theil seines Einflusses im Orieut 
verloren, das hellenische Element in der Türkei ist 
für die Pforte ungefährlich geworden, ob aber, wie 
man meint, die Russen dabei gewonnen haben, ist 
sehr die Frage. Es gibt in Bulgarien eine starke 
Partei, welche nicht russisch, soudern bulgarisch sein 
will, und welche so klug ist, zu begreifen, daß sie 
das unter der Pfortenherrfchast besser sein kann, als 
unter der Herrschaft des Czaaren, und dieser bei der 



Bewegung stark betheiligten Partei ist es zuzuschreiben, 
wenn man mit dem Papste wegen einer Union, 
ähnlich derjenigen der unirten Griechen in Oesterreich-
Ungarn, in Unterhandlung treten will. (K. Z.) 

M a r k t - B e r i c h t  N r  7 .  

St. Petersburg', den 17.Februar 1872. 

Benennung der VZaarcn: Preise: 
Gold-Cours 6 Rbl. 
Discont auf Hinterlage von Werthpapieren 6—7°/o 
London 3 Monate ......... 32^/z,. 32'/g. 
Amsterdam 3 Monate 164—164^/, 
Paris 3 Monate 350 
Hamburg 3 Monate 29'/,—29'°/z, 
Berlin 15 Tage 92-92'/« 

Käufer. Verkäufer. Gemacht 
5proc. Bankbillete 1. Cm. . . 92V» 93 — 

2. Em. . . 92'/« 62'/, 92'/« 
3. Em. . . 92->/g — 92'/, 

bproc. Prämien-Anl. I. Emis. 152'/, 153 — 
5proc. Prämien-Anl. 2. Emis. 153'/, 154 — 
5proc. Obligat, d. St. Petersb. 

Hypothek L9'/g 89'/« 89'/« 
Aktien der riga dünaburger 

Eisenbahn — 156'/« 156 
Actien der dünaburger Wi-

tebsker Eisenbahn . . . — 141 — 
Actien der groß, russ. Bahnen 137^/« 138 137^/« 
„ der baltischen Eisenbahn 75^/» 76 — 

Roggen still. Gew. 8 Pud 15—20 Pfd. . 6'/,—7 R. 
auf Lieferung pr. Mai ...... 7—7'/«,, 

Weizen sächsischer - - 12—12'/« „ 
auf Lieferung pr. Mai 12—12'/« „ 

Hafer still. Gew. 5 Pud 30 Pfd. -6 Pud 4'/«-4"/.« 
auf Lieferung pr. Mai ..... 4'/« „ 

Leinsaat hohe Sorte fest . " 
auf Lieferung pr. Mai 14»/«—15 „ 
auf Lieferung pr. Juli "71, ? " 

Talg erste Sorte gelber . ^77 /?" 
auf Lieferung pr. Juli ^ /4—^ „ 

Leinöl pro Pud - bV,o „ 
Hanföl pro Pud . . 

auf Liefg. pr. Juni/Juli ..... 
S o n n e n b l u m e n ö l  . . . . . . . . .  ^  "  
Maschinenoel nach Qualität pro Pud . . 77 , " 
Zucker 1. Sorte König in Hüten .... w'/« „ 
Zucker 2. Sorte .... A/w -
Sandzucker o—v/,g^l. 
Spiritus pr. Lieferung Febr./Dec. haben 

die hiesigen Großhändler unter sich ab
geschlossen 55,000 Wedro. Pr. 40^ T. 3S K. 

Pottasche fest Kasansche erste Sorte . . 31 N. 
aus Lieferung pr. Mai 31 „ 
aus Liefg. pr. Juni, Juli, August, Sept. 31 „ 

Schwefel 98 K. 
Blei . 24'/, R. 
Indigo, bengalischer 155—165,, 
Kerosin Gem. 500 Faß . 2«/,g—285 K. 
Baumwolle amerikanische 250 Kiep. ver. . l3'/« R. 
Hanfgarn 34'/, „ 
Hanf still, pr. Mai April 33 „ 
Wolle, russ. weihe l2'/4„ 

„ „ schwarze 13., 
Lumpen, leinene und hänfene, beste reine pr.P. 1'/»—^/» „ 

„ wollene von Zitz und Tuch „ . V-—V« 
Mehl 1. Sorte 1 Sack — 5 Pud uetto . 13 „ 
Mehl 2. Sorte U'/,„ 
Roggenmehl 7^/« „ 
Buchwaizenmehl '/» Sack 6 „ 
Kartoffel, gute Speise (1 Sack — 3 Tschetk.) 1°/,o „ 
Butter, beste Küchen- pro Pud .... 3—II R. 

do. russische 9'/« „ 
do. Schmaud oder Tisch 11—16R. 

Käse, nach Qualität pr. Pud 3—7 „ 
Schmandkäse 6'/,—7'/,„ 
Wachs, nach Qualität pr. Pud .... 22 „ 
Honig nach Qualität 6'/,—7'/, „ 
Eier, frische, pr. 1000 Stück 16—22 „ 
Rindfleisch, frisches pro Pud 5^,g „ 

„ moskauer „ 4«/,g „ 
Kalbfleisch, gemästetes „ 6—6'/« „ 
Schweinefleisch gebrühtes 4»/,g „ 

„ moskauer 3V,o „ 
Geflügel fette Gänse G. 10-15 Pfd pr. Paar. 
Hammel fette geschlachtet pr. Pud .... 5 - 7—8 R. 

Wir ersuchen gefällige Auftrüge auf Sämereien 
und Saatkartoffetn uns möglichst frühzeitig zugehen zu lassen 
um sür prompte rechtzeitige Zustellung Sorge tragen zu können. 

Bei Herrn Grasen P. v Jgelström in Reval, Herrn H. von 
Samson-Urbs in Dorpatund dem Herrn Präsidenten desPernau-
Felliner Landwirthschastlichen Bereins in Fellin haben wir 
zur gefälligen Ansicht größere Muster ausgestellt, von 

Rothklee pr. Pud . . . loco Petersburg SN. 6,75 K. 
Timothve „4 
Wasa Roggen Gew. 7 P. 
5 Pfd, pr Sack ... „ „ „ 25 

Preiscourante und bemusterte Offerten werden auf Verlan
gen franco zugesandt. 

Hannemann & Co. 
Agenten des Estländischen Landwirthschasttichen Vereins. 

Telegraunn-Adresse: „Hannemann Petersburg". 

Kirchen- Notizen. 
St. Johanniökirche. Getaust: Des Baumeisters F. 

Meher Sohn Theodor Karl Leonhard; des Gerbermeisters F. 
Arndt Tochter Amalie Julie Marie. — Gestorben: Die 
Landwirthwittwe Jeannette Caroline Helene Steher, 67-/z I. 
alt; der Landwirth Hugo Marm Mariin Asiuuß, 36 I. alt 

St. Marienkirche. Getauft: des erblichen Ehrenbür
gers G. A. F> Rosenpflanzer Tochter Margarethe Clementine 
Sophie: des Schornsteinfegergesellen F. Lebel Sohn Julius 
Emil Charles — Gestorben: Ida Julie Caroline Mahlstein, 
22 Jahr alt: der Schuewer Carl Hemnch Boct. 47'/, Jahr 
att; der Schubmacher Friedrich ^akobsohn, 60 ^ahr alt. 

Universttatskirche. Proclamrrt: der Apotheker Allwill 
Steding mit Marie Karp. — Gestorben: in Podolien der 
vr. Wold. Grüner, 31 Jahr alt. Psalm 80. 

St. Petri.Gemeinde. Getauft: des Gärtners Karl 
Pert Zwillingssöhne Nobert Karl und Albert Paul, des Haus
besitzers Iaan Mauer Sohn Wilhelm Jaan. — Proclamrrt: 
Heinrich Pulk mit Mari Tamvel (Eecks). — Gestorben: des 
Märt Wau Tochter Rosalie 8'/, Monat alt, der Anna Rätsep 
(Pujalg) Tochter Alwine 2 Monat alt, des Daniel Alber 
Tochter Lisa 14 Tage alt, Lisa Sack aus Kambi e. 30 Jahr 
alt, Lisa Wallstein aus Alt-Wranaelsbof c. 83 Jahr alt. 

Verantwortlicher Redakteur W. i>. Chr. Gläser. 

Anzeige» und Bekanntmachungen 

Dorpater Handwerker-Verein. 
Mittwoch, 23. Februar 1872 

General - Versmmlmg. 
Aufaug präcis 8 V2 Uhr Abends. 

Die Tages-Ordnung wird durch Anschläge 
im Vereins-Locale bekannt gemacht werdeu. 

Der Vorstand. 

O Jerum, Jerum, Jemine! 
Thnt Manchem denn das Herz nicht weh'? — 
Wir haben, unverdrossen, 
Die Narren-List' geschlossen. 

Versammlung der Aetiven Dienstag, 22. Febr. 
Abends 9 Uhr in der Turnhalle. 

clLr solir doliödwn uriä dilli^ön 

lanwirthsch. Maschinen 
bot 

?. V. Vrakinavll, 
I (zr ^ , 

grosso ^uool)8stru.ss6 lisr. 2. 
Vorsunä nuczlr ullon Hüssudulmstutionon Russ-

luuäs suim lzilliAsteii Fi'uektsuts. 

Kataloge, illustrirte Preis-Couranle, Kostenanschläge 
uuk ^okülligo Ai'utis. 

Im 63. Jahrgauge erscheine» bei 

V. ?. UAokvr w kiKa 

RigascheStadtliläNer 
herausgegeben 

v o u  A t .  A s m u H ,  
Wöchentlich I Nummer- iu gr. 8". — Abouuemeuts-
preis mit Postzusendung: jährlich 2 Nbl. 60 Kop. 

halbjährlich I Nbl. 35 Kop. 
Als gemeinnütziges Organ bringen die „Stadt-

blätter": Beiträge zur Geschichte der Bergaugeuheit 
uud der Gegenwart, Volkswirtschaftliches n. Gemein
nütziges, Hauvels- und Schissfahrls-^achrichten, Mil--
theiluugen über Theater, Kunst und Literatur, und 
empfehlen sich außerdem noch namentlich allen in 
der Ferne weilenden Söhnen Niga's durch eiue sorg
fältig geführte Chronik der wichtigsten Tagesereig
nisse in nnserer Vaterstadt. 

BesteUuugeu werdeu entgegengenommen inDorpat 
bei Herrn W. Glaser, Verlagsbuchhändter, in 
Riga: in der Buchhandlung vou N. Kymmel uud 
iu der Redactiou der Stadtblätter Altstadt Nr. II. 

Ein möblirtes Zimmer 
zu vermiethell, uud ein brauchbarer Flügel zu 
verkaufen. Klosterstraße, Haus Paeren. 

Eine Dramröhrenpresse 
uud Trocknenbretter mr Ziegel und Dachsteine 
und zu verkaufen iu Ntütta. 

k^rieciriok Zoiileiei'maeker'L 

I'i'oiljzten liir <Iv» elu^tlieliell IlimWtm»!, 
<lio so Rurigs im Lnelrlranllsl ge^olilt lurdeu^ er-
solroiiiorr ^otst im VorluZtZ von LllZvll Vrossöl' 
in Lorliv, iu oinsr ruzuoll, ^voliltdilsQ 
I^itztdruu« Di« 3 ^ iQ lZ-ross-L^ 
uintussvuäL Iiostet nur Z Zo r. Dio ersts 
I^iekerung', molirsi'L über clis 
liedc! Dlre eirtliultöQä, vor, urtä ist äicz dvi 
cleiu dilliALn äsunood 
uriä äsi- grosso, äoutliodo Druck lodou. 

HoKzutlioll cliosos voi'^ü«1io!i(Z 
äus irr ^oinor t'vdlov sollte, uurr rtood 
Arössorcz Vördroituu^ ürrdort. 

der seiueu Pelz iu der Jugend 
verlorell h^>t, saud uch am 30. 

Januar deiiu Carlowascheu Milchpächter eiu. Der 
C'igeuthümer kanu ihn wieder bekommen. 

Voi'ItillkM 

kiselier. 

lies 

Programm. 
I ̂ I» t I» « t I U» ,» K 

1) iMvAtui» (Lölirlsuolit). Quartett. 
2) Lrollopsniursed (Hoolit^oitsuiarsoli) 
3) Duett. 
4) Lvsrisku l^oll^visur (Ko^oäiselio 

V oUiklioäoi-). ((Quartette.) 

II ^ I» t I» v R I » 1» K 
5) I^oson 1 ^oräuuslio^ sDio R.oso 

im Nor6vuvva.lL!.) (juui'tött . . 
6) u. Vol^visu. Illo^t äoruppo 

ruolluQ kjollort (KoltwoäiLvdLs 
Vollzsliscl. Noeli olien ^^visolrLir 
den Belsen). 

d. Norsk ^oULvisa. 0^ vil ku. 
m,i^ LH ^orteQslc^r (NorwoZi-
solros Vollislieä. Hrl<1 ioli will 
eiu Llczri-ilielxzluzir ltuluzn) 
Aosuu^ou vov ^,ul)or^. 

7) till stMvui'uu siu 
äoQ Ktoruou). Huurtott. . . . 

8) lZorcli! Liorelt! (^uurtott . . . 

III tl» vtl 11 >»K. 
9) Dorr ullAa rrrurrlc (Der Mugo 

NöULk). ^Itsolo 
A<zsuu^<zri vorr Nöclorluird. 

10) Li'ölloxsF^räuu (Im Noeti^oits-
lruuso) 

11) Lurups du murin, „^.xiu" 
^6sullMir von 'Wiäodor^. 

12) Lorölluä. Huurtott 

lliläa sViäederK. ^abvrZ. 
Uari» pvttvrssoii. ssilllvlmina 8«üerlu^ 

F r e m d e u  -  L i  s t  e .  
Hotel London. Herr von Stryk uebft Frau Gemahl 

Herr von Anschuß. . 
Hotel Garni. Hr. Biüller, Fr. Lambert, Frl. Mösl' 

Frl. Wernecke. ^ 

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 " ' '  

Sonnabend, den 2. März 7 Uhr Morgens. 

Lücken. 
Lizeiilwlel. 

vanlislröill' 

lloneone-

Lüekeii' 

Barometer Aenderuug 
7oc>mnz 

Archangel 
Petersburg 
Helsingfors 
Reval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Nikolajeivsk 
Tiflis 
Orenburg 
Jekaterinbllrg 
Kasan 
Moskau 
Paris 

40 
S4 
ö7 
57 
52 

47 . 
47 
40 
46 
56 
61 

53 
34 
46 
39 

Z4 Stunden 
-j-2 
-j-7 

-i-23 
-^-2l 
-i-ls 

-j-9 
-j-4 
—3 
—6 
—6 
-6  

-1-6 
-i-6 

— 1  
-2 
^-5 

Wind 

(4) 
(4) 
(1) 

2) 
^ (1) 

X (2) 
(2) 

(2) 
(3) 

3 ^3) 
^ (2) 

LH (2) 
3 (4) 
LVV (7) 

3>V (2) 
Depesche für den 3. März ausaeblieben. 

W i t t e r Ii n g ö ti e 0 b a ch l il Ii g e n 
vom 1. März 1372. 

'^S 

-10 

-IS 

^l 

^l 

-10 
^-7 

^-l0 

Stunde .^arom 
0° C. 

-Ttmip, 
Celsius 

! Keuch. 
I tigkeit Wind. Bewölkung-

7M. 51,9 -11,5 96 ^ (1) 0 
10 54,3 —3,6 39 " ft) ^ (1) 0 
1 Ab. 57,0 -1.9 53 ^ (2) (2) 0 
4 59,0 -1.7! 59 Is (!) VV (3) 0 
7 60,4 -6,2 34 ^ (1) (1) l) 

IU 61,3 -6,6 94 (2) 

Mittel 55,19 -7,33j 0L^-

2,47 uu Jahre 1370. ^ 
6 jähriges Mittel für den 2. März. -3,IL. 

vom 3. März 1372. 

Abreiseiilie. 
A. Spreuger, Büchseuschmiedegesell, (1) 

7 M. 63,3 -5,6 93 S (2) (3) S 

10 62,4 —2,2 77 8 (3) VV (5) S 

I Ab. 61,4 >0.4 67 3 (4) (5) 6 

4 59,7 -0,2 57 3 <3) "U (6) 5 

7 57,7 —0,7 62 8 (4) ^ (7) 10 

10 55,5 -0,3 76 L (2) IV (6) 10-^ 

Mittel 60,93 -2,73 

Minimum -8,82 im Jahre 0l667: 
3,94 nn Jahre 1370. 

ö jähriges Mittel für den 3. März —3,32. 

Aerlag von I. C. Schünmanns Wittwe. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 21. Feb ruar 1872. Druck von W. Gläser. 



44. Dienstag, den 22 Februar 187Z. 

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

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

Areis für die Korpuszeile oder deren Nanm 3 Kop. 

Zeitu ug. 
Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich L0 Kop. 

Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich I 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 l l n d a c b t j i q s t e r  J a h r g a n g .  

I n h a l ! .  
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Die Einnahme von den 

^orlesungen für den Hilfsverein. Reval: Das Grab der 
Sängerin Mara. Petersburg: Festfeier. Die Einnahmen 
"ud Ausgaben. Der Zustand der Technik. Der Telegraphen-
^ugreß. Der Mangel an Militairärzten. Polizeiuniformen. 
Aersonalnachrichten. Moskau: Ein Bolkstheater. Schemacha: 
-^as Erdbeben. Nordrußland: Perlenfischerei. Kiew: 
^me Liquidation. 

^lnsländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
ÄUr kirchlichen Bewegung. Anthropolopische Forschungen. 
Berufungen ins Herrenhaus. Straßburg: Städtische Samm-
mngen. Die medicinische Fakultät. Posen: Agitationen der 
Polen. — Oesterreich. Wien: Anrede an den Sultan. — 

Frankreich. Versailles: Die Demonstration in Antwer
pen. Paris: Goethe ein Franzose. 

Feuilleton. Aus Dorpat. — Wälder und Bäume im 
alten Deutschland. 

teuere Nachrichten. 
Frankfurt a. M., !. März./18> Febr. Bei einem 

Hanseinsturz in der Judengasse wurden sämmtlichö 
Aewohner verschüttet. Bisher wurden 12 Personen, 
Kleist todt, hervorgezogen. Es werden die Rettungs-
arbeiten mit großer Anstrengung fortgesetzt. 

Bern, 1. März./18. Febr. Das Mitglied des 
Vundesraths Dnbs hat seine Entlassung eingereicht, 
da er mit der centralistischen Richtung, welche die 
^ersassungsrevision genommen, uicht einverstanden ist. 

London, I. März./13/Febr. Der Name des jnn. 
gen Mannes, welcher den Altentatsversuch aus die 
Königin machte, ist O'couor, derselbe ist Kommis. 
Die Pistole, welche er bei sich führte, war von sehr 
alter Konstruktion mit Fenersteinschloß, nicht geladen 
und dazu noch zerbrochen. Der Besuch der Königin 

dem Festlande wird ganz privater Natur sein. 
^ Unterhause machte Mr. Gladstone, im Oberhause 
^rd Granville die Mitteilung, daß heute Nachmit-
lag um 51/^ die Königin in den Bncking-

zurückkehrte, ihr ein Jüngling von 18 
fahren entgegentrat und ihr eine Pistole vorhielt, 
^er Attentäter wurde verhaftet und führte Schrift-
Uulle bei sich, deren Zweck war, von der Königin die 
ÄMage ^ erhalten, daß gewisse senische Gefangene 
uergelassen würden. Die Pistole ging nicht los. 

U>,terhause antwortete der Unterstaatssekretär des 
Mischen Departements Mr. Grand-Dirsf auf eine 
Interpellation des Mr. Hnnke und bestätigte, daß die 
uattgehabte Hinrichtung der Kooka's ohne Genehmi-
gung des Geileralgouverneurs stattgesunden hat. Die 

Regierung habe auf telegraphischem Wege die Wie
derholung ähnlicher Vorfälle inhibirt. 

Brüssel, I. März./18. Febr. Der „Courier de 
Bruxelles," ein ultramon!,ines Organ, veröffentlicht 
eine Adresse an den Grafen von Chambord, welche 
gegen die Ereignisse in Antwerpen protestirt. Das 
Blatt fordert das Publikum auf, die Adresse zu un
terzeichnen. 

Paris, 1. März/18. Febr. Das Gerücht von der 
bevorstehenden Anleihe beeinflußt zwar die Börse, 
aber es ist nicht wahrscheinlich, daß der Gesetzentwurf 
über die Anleihe vor einiger Zeit der Nationalver
sammlung vorgelegt werde. Man will eine Anna-
herung zwischen Herrn Thiers und dem rechten Ceu-
trnm bemerkt haben. Gestern Morgen unterzeichnete 
der deutsche Botschafter, Graf von Arnim, eine 
Znsatzkonvention mit dem Finanzminister, Herrn 
Ponyer-Quertier, welche den stipulirteu Zahlungs
modus der vierten Halbmilliarde der zu zahlenden 
K'riegskuntnbution dahin regelt, daß, gegen eiu Dis
konto von fünf Prozent seitens Deutschlands, die 
fälligen 410 Millionen bis zum 6. März dezahlt 
werden. 

Inlimdische Nachrichten. 
Dorpat, 22. Febr. Die diesjährigen Vor

träge zum Besten des Hilssvereius haben durch deu 
Verkauf von 305 Abounements - nnd 444 Einzel-
billeten eine Einnahme von 833 Nbl. 45 Kop. und 
nach Abzug der Kosten von 53 Nbl. 92 Kop. eine 
Neineinnahme von 778 Rubel 53 Kop.. ergeben. 

Nebal. Der kurländ. Gesellsch. s. Liter, u. Kunst 
berichtet Herr v. Gernet We^ das Grab der einst 
hochberühmten Sängerin Mara, deren Beerdigung 
Herr v. G. beigewohnt hat. Es befindet sich zwi-
schen armseligen kleinen schwarzen Kreuzen und ver
witterten Denksteinen auf dem Gottesacker Ziegels
koppel bei Neval, das einfache Denkmal trägt fol
gende Inschrift: „Gertrude Eliza Schinehling, ver
ehelichte Mara. Geb. in Kassel den 23. Febr. n. St. 
1749. Gest. in Neval den 8. Januar 1833. Hier 
ruhet die Sängerin Mara, sie die einst ganz Europa 
iu Entzücken nnd Bewunderung versetzte. Heilig sei 
diese Stätte jedem Freunde des Schönen und der 
Kuust." Im Magistrate zu Neval soll eine Selbst
biographie der Mara aufbewahrt werden, aus der vor 
einigen Jahren Auszüge iu der Nevalschen Zeitung 
erschienen sind. Herr von Gernet ist es jedoch nicht 

gelungen, weder die Biographie noch die genannten 
Auszüge zu Händen zu bekommen. Dagegen befin
den sich in der Autographen-Sammlnng des Ehstländ. 
Provinzial-Mnsenms 2 von Göthe an die Mara ge
richtete Gedichte, eines ans Leipzig vom Jahre 1771 
nach der Ausführung der Bachschen Kantu. Msua u.1 
Oii1vu.ri<), das andere vom Jahre 1831 aus Weimar 
als Gruß zum frohen Jahresfeste. Die letzte Zeit 
ihres Lebens verbrachte die Mara in stiller Zurück
gezogenheit theils in Neval, theils auf dem Gute 
Modders bei der Familie von Kaulbars. (G.-Ztg.) 

St.Petersburg. Die Staatsangehörigendes 
deutschen Reichs werden, um den Geburtstag des 
deutscheu Kaisers Wilhelm zu feiern, am 22./1I. März 
sich zu einem festlichen Mittagsmahl im Hotel De-
muth vereinigen nnd zugleich die Frage über die 
Wiederholung ähnlicher nationaler Feste erörtern. 

(D. P. Z.) 
—  A u s  d e m  V e r g l e i c h  d e r  E i n n a h m e n  

und Ausgaben des Staates der letzten Jahre 
ergiebt sich, wie die „R. S. P- Z." nachweist, daß die 
Eittnahltten von 1660 bis jetzt von 314 auf 470 
Millionen gestiegen, also um fast 50^ gewachsen sind. 
Diese Vermehrung der Einnahmen ist jedoch nicht 
das ausschließliche Resultat der EntWickelung der pro-
duktiven Kräfte desLandes, sondern zum Theil durch 
die Ausnahme der Einnahmen des Königreichs Polen 
in das allgemeine Budget, hauptsächlich aber durch 
die Erhöhung der Getränkesteuer und der direkten 
Stenern in Folge der dringlichen Nothwendigkeit, die 
Einnahmen zn vermehren, herbeigeführt. ' 

Was die Ausgaben betrifft, so sind dieselben 
seit 1863 bis jetzt von 330 auf 469 Millionen ge
stiegen, haben sich also um fast 42"/o vermehrt. Dieses 
Wachseu der Ausgaben ist aber vollständig, weder 
dnrch die ausgeführten Reformen noch durch eine be
deutende Eutwickelung der materiell-produktiven Aus
gaben zn erklären; die Hauptursache dafür ist das 
Wachsen der Ausgaben für die Administration und 
besonders für die Armee. Von den 110 Mill., um 
welche, weun die Ausgaben für die Reichsschulden 
abgerechnet werden, das Ausgabeubndget von 1863 
bis 1872 gewachsen ist, kommen 44 Mill. oder 40"/o 
auf die Verstärkung der militärischen Mittel des 
Reiches, 33 Mill. oder 30°/o ans die Vermehrung der 
Ausgaben sür die Administration, ungefähr 23 Mill. 
oder 21°/o auf die Vergrößerung der Erhebungs
kosten und 10 Mill., also weuiger als 10o/o auf 
die Vermehrung der produktiven Ausgaben. (D. P. Z.) 

A u s  D o r p a t .  
5>!i- .ejZten Vortrag in der Aula zu Guusteu des 
- Mcrems hielt Herr Doeent vi-. Wilmanns über 
°ue Geschichten nnd alte Geschichte. 

^ ̂  ̂  Aufgabe gestellt, dnrch sei-
di? dein Publikum einen Einblick zn geben in 
scki^. in welcher die moderne kritische Ge-
ül,^ ^'^"^/haft verfährt und zugleich einen Ueberblick 
Icm.n Ergebnisse, zn denen man bisher ge-

6>ng dabei aus von der Darlegung des 
Gesi-Iii^^' ^^es den Rom. Historikern sür die älteste 
lich ^ ^ ^ Gebote stand; dasselbe war ein anßerordent-
lilte., es beschränkte sich auf die Beamten-
nach ^ Republik führte, und eine 

l,?' ^zweifelt dürre Stadtchronik: 
"'cht ^ ^ der Königszeit noch gar 
Noins n/x > eigentlich auch nicht in der Zeit vor 
6hr. bmch die Gallier im I. 389 n. 
^'ceros Zeua,'^ ging nach Livius und 

schnftii^ ^ ^ ^ Grunde, was es bis dahin 
nn^"szelchnnngen gegeben hatte. Mas es 

- ^d ^hromk vor jenem Jahre später gab, 
Unterer gleichzeitiger Auszeichnung, sondern ans 
der Städte c- ^ "ber namentlich mit 
stel l ".uch für die sünaeren Zeiten noch be
c. n. "°tckrmi!p ^ -- namentlich 
stellt auch für die jüngeren Zeiten noch be-
Scipw recht dentlich die Grabschrist des 
derselben ref^^ ^ " ^8 v. Ehr. Consnl war: die in 
Widerspruch ^ Ahnten jenes Eonsuls stehen in grellem 
Thatsache, die cmualistischen Ueberlieferung, eiue 
Stadtchronik sich daraus erklären läßt, daß die 
wattigen Augelegenlieii ^.^^^^^ ""5 die aus
haft referirle, daß es oder dieselben so Mangel-
möglich war, ans ihren^vi^"' Geschichtsschreibern nicht 
wahrheitsgemäßen nnd einen einigermaßen 
Auch die Stammbänme und s« ^ gestalten. 
Uber das Jahr 300 hinauferstr?^» kaum 

nichts 

klärt uns Livins hinreichend ans, wenn er sagt, sie halten 
es namentlich verschuldet, daß die älteste Geschichte ein 
Gewebe von Lägen sei, da jedes Geschlecht seineu Ruhm 
in dieselbe einschwärzc; dadurch sei alle wahre Ueber
lieferung getrübt. 

Viel Glanbwurdiges kann man bei so mangelhaftem 
histor. Material, was sich für die ältesten Zeiten Vorsaud, 
gewiß nicht erwarten, und so bestätigt sich denn anch 
durch Untersnchuug im Einzelnen, daß Alles was von 
den Nöm. Königen und fast Alles was ans der smhereu 
Republik berichtet wird, Sage und Dichtung ist. Weuu 
mau uicht glauben will, daß eine Frau von 65 Jahren 
noch Kinder gebiert, daß ein Mann von 34 Jahren noch 
ein leidenschaftlicher Jüugliug ist, daß eiu kaum 30jäh> 
riger Mauu erwachsene Söhne haben kann n. s. w., so 
kann man auch an die Erzählungen von den letzte» Kö-
nigen nnd Roms Besreier Brutus nicht glauben. In 
der Königszeit liegt aber in der That für jeden Einsich
tigen die Dichtung so auf der Haud, daß der Vortra
gende sich, näher auf das Uebrige einzugehen, überheben 
zn können glaubte: er ging daher zur Republik über und 
gab über den Charakter uud den Werth der Ueberliefe-
rnug für die Epoche bis zum gallischen Brande eine ein
gehende Erörterung. Wir müssen es uns versagen, ihm 
hier im Einzelnen zu folgen: die ganze Ueberlieferung 
zerlegte sich im Wesentlichen in drei große Gruppeu, 
nämlich Dichtung der Annalisten — sie bewegt sich na
mentlich inSchlachtschildernngen undNeden—, Fälschnngen 
ans den Familienarchiven -- zu ihnen gehören die dra
matischen Erzählungen von Paplieola, Coriolan u. a. —, 
ätiologische Mythen — sie sind erfnnden, um später be-
steheude Eulte, Gebräuche, Jnftilnte u. s. w. zu erkläreu - ; 
nur ein kleiner Brnchtheil der Nachrichten ergab sich als 
wahr und echt, nämlich die, welche sich ans die Gesehe 
der zwölf Tafeln nnd die VerfasinngSartikel. auf welchen 
die Stellung des Plebejais beruhte, beziehen. Mit dem 
gallischen Brande beginnt es dann zu dämmern in der 
Üeberliesernng, die Nebelgespenstcr schwinden immer mehr, 

bis uns endlich eine gleichzeitige Ueberlieferung lebendige 
historische Gestallen vor Augeu stellt. 

Der Vortragende schloß dann mit einem tröstlichen 
Hinweis, daß, wenn wir auch jenen alten Geschichten 
nicht glauben könnten, wir doch über die alte Geschichte 
Roms eine reiche Kuude gewiuueu könnten nnd zum Theil 
schou gewönne» hätten dnrch Rückschluß aus den späteren 
Institutionen Roms. Er motivirte, warum dieser Weg 
gerade bei Ron- eiu lehr sicherer und zu außerordentlich 
reichen Resultaten führender sei. Das Bild, das wir 
dadurch gewonnen, fei ein schöneres, als das wir zer
schneiden mußten; es ersetze reichlich, daß Eoriolau und 
Scaevola, Eloelia nnd Luerelia uuö uicht mehr seiu köuuen, 
als Sigfrid und Achilleus, Jphigenia und Erimhilde. 

Wälder und Liimne im allen Dentschland. 
Die Verkeilung der Wälder in Deutschland war vor 

2000 Jahreu nn Wesentlichen dieselbe wie heute. Der 
große Hereynische Wald, dessen mächtige Bäume und 
duukle Schalten auf die au Italiens sonnige Gefilde ge
wöhnten Römer den tiefsten Eindrnck machten, läßt sich 
noch heut vom Schwarzwald bis znin Bayerischen Walde 
deutlich verfolgen. Die nach Cäsar 100 Meilen lange 
Ardueuua trägt zum Theil uoch jetzt den^Nameu Arden-
nen und hat sich in den Wälderu der Veen, der Eisel, 
des Ahrgebirges. Hochwalds, Jdarwalds nnd Hnndsrück 
erhalten. Die Nolidoons rrioutos des Ptolomäns sind 
ohne Zweifel der Harz; der südlich davor belegene Le-
manerwald ist der Thüringer Wald, noch weiter südlich 
die ÄuäCtu. ruovtM, das Fichtel- uud das obere Erz
gebirge; der (Askiburg) urons, das 
Rieseugelurge; .ludi-ota, der Böhmerwold u. s. w. 

Wie die Verthcilimg, so eulsprach auch die Zusam-
mensetzuug der Wälder schon vor Jahrtanseudeu derjeni
gen der Gegenwart, nur daß aller Wahrscheinlichkeit nach 
damals die Eiche und die Buche domiuirten. Diesen 
Hauptholzarten waren diejenigen Lanbhölzer beigemischt, 
welche dem Boden, dem Klima und der Lage entsprachen: 



—  U e b e r  d e n  t r a u r i g e n  Z u s t a n d  d e r  
Technik in Rußland, den Mangel an nationalen 
Technikern iu den höheren, mittleren und niederen 
Branchen aller technischen Fächer stimmt die „Mosk. 
Ztg." in einem ihrer letzten Leitartikel ein endloses 
Klagelied an, und sie trägt kein Bedenken, diese 
Mängel alle deu Gegnern der von ihr so stark be
fürworteten Unterrichtsreform, durch welche das Stu
dium der alteu Sprachen zur Grundlage der Bildung 
in den Gymnasien gemacht worden ist und die Real
schulen die bekannte fachliche Richtung erhalten haben, 
in die Schuhe zu schiebe«. (D. P. Z.) 

—  D e r  n ä c h s t e  i n t e r n a  t  i o u  a l e  T e l e -
graphenkong reß wird 1875 nnd zwar, wie auf 
dem letzten Kongreß iu Rom beschlossen worden, in 
Petersburg stattfinden. (D. P. Z.) 

— Der Mangel an Aerzten im Militärres
sort wird, wie die „N. S. P. Z." berechnet, immer 
bedeutender. In den letzten fünf Jahren (1867— 
1871) sind 677 Aerzte eingetreten und 866 theils 
aus verschiedenen Gründen ausgetreten theils gestor
ben, so daß sich ein Defizit vou 189 Aerzten ergiebt. 

(D. P. Z.) 
— Durch Allerhöchsten Befehl werden allen Mi

litär- und Civilbeamten, die in der Polizei dienen, 
Uniformen mit einer Reihe Knöpfe beigelegt. 

(D. P. Ztg.) 
—  E r n a n n t :  D e r  H o f m a k l e r  beim Hasen und 

ständiges Mitglied des Börsenkomit6s, Fehleisen, znm 
Staatsrath. Zugezählt: Der Senator General der 
Kavallerie von Witte — dem Leibgarde-Ulanenregi-
ment S. M. des Kaisers. (D. P. Ztg.) 

Moskau. Die in letzter Zeit mehrfach angeregte 
Frage wegen Errichtung eines Volkstheaters während 
der polytechnische« Ausstellung ist endlich Dank den 
Bemühungen des Moskauer Geueral-Gvuverueurs, 
des Fürsten Dolgornkow, zu Gunsten dieser Ange
legenheit entschieden. Der Fürst theilte in der Kom-
misionssitzung des Ausstelluugs-Komit6s am letzten 
Sonntage mit, daß Se. Majestät der Kaiser die Ge» 
nehmiguug zu diesem Unternehmen ettheilt habe. 
Das Nepertoir wird vom Ministerium des Innern 
zusammengestellt und das Theater selbst aus Holz 
auf dem Platze hinter den Obstbuden gegen die 
Warwarka-Psorte hin aufgeführt werdeu. Die Bau
kosten bei 1500 Plätzen sind auf 12,000 Nbl. ver
anschlagt, wovon jedoch 4000 Nbl. für den Erlös 
des Materials beim Abbruch des Gebäudes in Ab
zug zu bringen wären. Das Repertoir soll aus 
Originalstücken historischen Inhalts oder ans Scenen 
aus dem Volksleben, zum Theil auch der früheren 
Zeiten, zusammengestellt werden; dagegen sind Operet-
ten nnd Ballete ü 1a Offenbach entschieden ausge
schlossen. (D. M. Z.) 

Schellllichli. Nochmals das Erdbeben. Der „Kawk." 
berechnet die Zahl der Umgekommenen auf 139 nnd 
den Verlust, den die Bewohner nur an ihrem Jm-
mobilarbesitz erlitten, auf 1,137,000 N. Es wniden 
in dem nur 12 Werst eutfernteu Matrassy noch 80 
Häuser zerstört, während man in dem 60 W. ent
fernten Knsch-Engedsha das Erdbeben kaum noch ver
spürte. Eiue friedliche und blühende Gegend des Kaukasus 
ist in eine Einöde verwandelt; wo eiue Stadl stand und 
Dörfer sich ausdehnten, sieht man nnr noch unförm
liche Trümmerhaufen. sD. P. Ztg.) 

Nord-Rußland. Die P e r l e n f i s c h e r e i  b l ü h t e  
einst in den Kreisen Onega und Kemi, gerieht aber 

wegen der wenig lohnenden Arbeit gänzlich in Ver
fall. Wie der „Reg.-.Anz." jetzt mittheilt, hat jedoch 
die Größe und Schönheit der in letzter Zeit in den 
dortigen Seen und Flüssen gefundenen Perlen wie
der die Aufmerksamkeit auf sich gezogen, und man 
glanbt die Perleusischerei bei einer verbesserten Me
thode wieder mit Vortheil aufnehmen zu können. 

(D. P. Ztg.) 
Kiclv. Der „Kiewljauiu" erzählt folgendes Stück

chen. Ein Bäuerchen des Dorfes L. kommt eines 
Feiertages in die Schänke uud möchte gerne ein 
Glas Branntwein haben, ohne sich jedoch des Besitzes 
der dazu uöthigen Moneten zu erfreuen. Er erbie
tet sich also dem (jüdischen) Schäukwirthe gegenüber, 
sich für den Betrag durchhauen zu lassen und der 
Wirth findet diesen Vorschlag annehmbar. Der Bauer 
erhielt seine doppelte Nation in Schnaps und Prü
geln, und Alle, am meisten die schon angeheiterten 
Gäste des Schänkwirths, sind zufrieden. Zufällig 
erfährt der Priester diesen unwürdige» Vorfall und 
findet ihn doppelt strafbar, weil der Feiertag aus 
solche Weise entheiligt wurde. Man sendet nach dem 
Stanowoi und dieser findet den Vorfall außerdem 
noch für entehrend sür die ganze Bauerugemeiude. 
Daher »nacht er den Vorschlag, die Angelegenheit 
vor das Wolostgericht zu bringen uud der Vorschlag 
siudet allgemeine Billigung. Das Gericht entscheidet 
nun: Obgleich der Vorfall als ein schlechter Witz 
dargeltellt wird, ist er in der That doch mehr als 
das, er i>t eine Erniedrigung der ganzen Bauern
schaft; daher hat der Schänkjude znm Besten der 
Ortskirche, zn welcher der betreffende Bauer gehörte, 
15 Nbl., znm Besten der Kirche, in deren Spreugel 
der Vorfall stattfand, 10 Nbl. uud zum Besten der 
Lokal'Indenschnle 10 Nbl., im Ganzen also 35 Nbl. 
zu zahlen. Damit aber der Spirituosenliebhaber 
Ä Wut xrieo künftig ein bischen mehr aus sich selbst 
halte und des Vorfalles nicht so leicht vergesse, wurde 
ihm noch eine Nachtragszahlung von 20 Nnthen-
hiebeu, den Bauern aber, welche sich zu Exekntoren 
hergegeben hatten, eine Extravergütung für die ge
habte Mühe von je 10 Nuthenhieben per Mann zu-
erkanut. Obwohl die Betreffenden auf derartige 
Folgen ihrer Feiertagsbelustigung kaum gesaßt sein 
mochten, machten sie doch gute Mieue zum böseu 
Spiel uud es soll von keiner Seite eine Appellation 
gegen diesen salomonischen Urteilsspruch erfolgt sein. 

(D. M. Z.) 

Hnsliwdische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 1. März./18. Febr. Der „Deutsche Reichs-
anzeiger" enthält einen Erlaß des Kultusministers 
vom 29. Februar, in welchem es heißt: „Das Ge
biet des höheren UnterrichtswesenS hat von den kirch
lichen Bewegungen der Gegenwart nicht unberührt 
bleiben können. Die verschiedenen, für die Schul-
verwaltnng dadurch angeregten Fragen werdeil ihre 
definitive Erledigung erst durch das beabsichtigte Un
terrichtsgesetz finden. Hinsichtlich des Religionsun
terrichtes ist jedoch zur Vermeidung drückender 
Uebelstände schon jetzt eine Aenderuug der bestehen
den Vorschriften geboten." Der Minister bestimmt 
demgemäß: „In den öffentlichen höheren Lehranstal
ten ist hinfort die Dispensation vom Religionsunter
richt zulässig, insofern genügender Ersatz dafür nach-

gewiesen wird. Die betreffenden Gesuche sind an das 
Provinzialkolleginm oder die Negierung zu richten. 
Diese Behörden haben darüber zu urtheileu, ob der 
nachgewiesene Ersatz genügend ist. An der Zugehö
rigkeit der religiösen Unterweisung zur gesamnileü 
Aufgabe der höheren Lehranstalten, sowie an deii> 
Lehrziel des Religionsunterrichtes derselben wird durch 
die vorstehenden Bestimmungen nichts geändert." 

Die „Nord. AUg. Ztg." hebt bei Besprechung der 
Verfügung des Kultusministers, betreffs des Religion-' 
Unterrichts, hervor, daß die Verfügung allgemein 
Grundsätze aufstelle, welche auch den Eltern zu Gute 
kommen, die ihre Kinder einem Unterrichte im Sinne 
der Unfehlbarkeit entziehen wollen. „Die Regierung 
ließ sich dabei von der Absicht leiten, den berechtig' 
ten Einfluß der Eltern auf die religiöse Erziehung 
ihrer Kinder inmitten der kirchlichen Wirren gelv^ 
senhast zu wahren. In dem ernsten Kampfe des 
Staates gegen die hierarchischen Bestrebungen 
durch den Zwischenfall nichts geändert. Die uäch^ 
Zukunft dürste dafür unzweideutige Beweise bringt' 
Die Staatsregierung wird mit unerschütterlicher A' 
sligkeit ultramoutaue Uebergrisfe abzuwehren U>^ 
namentlich gegen katholische Bischöfe einzuschreiten 
haben, welche durch deu großeu Kirchenbann et>^ 
iu die bürgerlichen Verhältnisse störend eingreife" 
sollten." 

Wie iu akademischen Kreisen erzählt wird, 
Professor Virchow bei der Admiralität dahin volM 
lig geworden, ob sich bei den nächsten Expeditione" 
deutscher Schiffe nach Afrika und Asien nicht erinög' 
liehen lasse, den Forschuugen auf anthropologisch^ 
Gebiet dadurch Vorschub zu leisten, daß die Schiff 
führer wissenschaftliche Aufträge, die zu spezialü'ir^ 
seieu, zur Aussühruug brächte«. Der Chef der 5D 
miralität, General v. Stofch, ist dem Ansuchen 
chows bereitwillig entgegengekommen und hat ih» 
veranlaßt, über den Umfang seiner Wünsche, >ol^ 
über die Art ihrer Ausführung in einer Denkschr^ 
sich zu äußern. Die „Post" schreibt: „Für die ^ 
rufung ins Herrenhaus werden nun auch mit ^ 
stimmtheit die Generale Steinmetz, Zastrow, Werd^ 
Kirchbach, Manteussel zc. genannt, während au^ 
Minister Delbrück, auch der Staatssekretär v. 
für eine Wahl aus allerhöchstem Vertrauen in An-' 
sieht genommen sein soll. (D. P. Z.) 

Strahbttt'g. Neben der Universitätsbibliothek ^ 
absichtigt man die Herstellung einer Stadtbibliol^ 
Die Bibliothek der Stadt würde diejenige der 
schnle auf die Vortheilhasteste Weise ergäuzeu. 5W, 
rend die letztere den Bedürfnissen der Gelehrten entsp^ 
chen und ihnen die zu ihren Arbeiten nöthigen HN^ 
mittet darbieten würde, sv Hütte die erstere den 
einestheits eine möglichst vollständige Sammlung^ 
Alsatiea herzustellen, und anderntheils Werke v°' 
allgemeinem Interesse für das große Pnblttnin? 
erwerben. Ferner würde der Stadtbibliothek rB 
eine doppelte Aufgabe zufallen. Straßburg lM' 
bekauntlich eiu naturhistorisches Kabinet, das ei>^ 
europäischen Ruhm erlangt hat. Dieses reiche, de! 
eingerichtete Natnralienkabinet leidet aber an ein^ 
fühlbaren Mangel: es fehlt ihm eine Sammlung ^ 
einschlägigen Werke. Die Stadtbibliothek wäre 
rufen, diese beklageuswerthe Lücke ausznfüllen. 
würde sie eine musikalische Bibliothek für das 
tische Konservatorinm herzustellen haben. In die>^ 
Weise würde die Wiederherstellung der Bibliothek ' 

in dem tiefer belegenen, nasseren Boden die Erle nnd 
Weiden, ans feuchtem oder srischem die Espe, Pappel, 
Esche. Linde, Ulme, Vogelbeere; in dem höher belegenen 
Hügel- Nlid Berglande die Ahorne, Hainbuche, Birke, 
Bergerle, Tranbenkirsche, wilde Aepsel- nnd Birnenbänme, 
sowie die Vogelkirsche. Als Unterholz, welches nidessen 
in dem kräftigen Urwaldboden zn starken, baumartigen 
Stämmen erwuchs, kamen die Weiß- nnd Schwarzdornen, 
wilde Rosen, Hasel-, Spindelbänme, der Faulbaum, 
Hollnnder, Hartriegel, die Stechpalme oder Hülse (Ilex 
^uitolirrur), Wachholder, die Eibe (^axus dueeaw) 
n. A. m. vor. Bon den Nadelhölzern scheint allein die 
Tanne anch in tiefen Berggeländen im Lanbholz einge
mischt gewesen zn sein; die Fichte, die gemeine Kieser. 
die Krummholzkiefer herrschten wahrscheinlich nur aus 
hohen Bergen vor, die Lerche nur auf den Alpen. 

Die Waldform war der Urwald, und zwar weder 
der nordische mit seiner dürftigen einförmigen erstarrten 
Natnr, noch der tropische mit der großen Mannigfaltig
keit von Gewächsen und deren phantastischen Formen, 
sondern der Urwald der südlichen Donauläuder, in denen 
das Lanbholz vorherrscht, üppiges Unterholz iu bnntesteni 
Gemisch den Boden bedeckt, Epheu. wilder Wein, die 
Waldrebe und andere Schlingpflanzen bis in die höchsten 
Gipfel der Bänuic emporsteigen. „Ein solcher Urwald 
wirkt dnrch Abwechselung in Form nnd Größe der Bänme, 
Farbe und kräftiger Entwickelung der Blätter und der 
bunten Farbenpracht der vielen fchönblühenden Sträucher; 
er macht mit feinen hochgewolbten Kronen, durch welche 
die Sonne in den Blättern spielend, die gebrochenen 
Strahlen znr Erde senkt, mit seinem großartigen Durch
einander einen erhebenden nnd tvohlthnenden Eindruck 
aus den holzleeren Stellen erfreut uns üppiger Gras-
wuchs mit zahlreichen Blumen nnd Stauden aller Art 
durchwirkt. Vögel nnd lustig dahinranschende Bäche be
leben das Bild. Und zwischen all diesem kräftigen Leben 
die Mahnung an die Vergänglichkeit des Irdischen in den 
abgestorbenen, umgestürzten nnd gebrochenen BaumriesenI" 

Der tiefe Eindruck, den diese Wälder mit ihren maje
stätischen Bämnen aus den Beschauer machen, spricht sich 
in der Liebe und Ehrfurcht ans, die die alten Deutschen 
zn ihnen hegten. Taeitns sagt von den Germanen: 
„weder in Mauern die Götter einznschlicßen, noch ihnen 
irgend eine menschliche Gestalt anzupassen, halten sie der 
Größe der Himmlischen für würdig. Haine uud Wälder 
weihen sie nnd mit der Götter Namen benennen sie jenes 
Geheimnißvolle. was sie nur mit Ehrfurcht anschauen." 
Von solchen heiligen Hainen in Deutschland sind viele 
historische Zeugnisse erhalteil. Tacitns erwähnt des der 
Herta geweihten Hains, der nicht ans Rügen zn suchen 
ist, welches erst im Jahre 1309 dnrch eine Stnrmflnth 
vom Festlande abgerissen wnrde, sondern eher aus Hehlig' 
laud (Helgoland). 

Andere heilige Haine waren nach derselben Onelle 
bei den linksrheinischen Marsen, mit einem Tempel der 
Tansana (Diana), den Cäsar zerstören ließ; ferner der 
geweihte Wald der Semnonen, wahrscheinlich am Ans> 
flnß der schwarzen Elster in die Elbe belegen, wo der 
größte bis jcht entdeckte Opferplatz mit vielen Thierknochen 
und verbrannten Feldfrüchten gefunden worden ist; ein 
anderer heiliger Hain lag nahe der Weichsel im Gebiete 
der Naharvaler, eines Stamms der Sneven. Die eim-
brischen Sachsen hatten geweihte Wälder bei Wedel im 
Lande Stormarn (Holstein), im Lande Oldenburg (Hol-
skeiu) und im Stifte Ahlborg (Jütland). die Friesen den 
Badnhennahain. Ein heiliger Wald erstreckte sich um 
Nidogast (Rethra, Stargardi i. Pommern), ein anderer, 
den Bischos Wiegbert 1007 niederhauen und verbrennen 
ließ, nicht weit von der hohen Brücke an der Saale im 
Merseburgischen. 

Der Heiligenberg in der Grafschaft Hoya uud die 
Stadt Großenhain leiten ihre Namen von den heiligen 
Hainen ab, welche früher dort lagen, ebenso aber wahr
scheinlich viele andere Orte, deren Namen mit Hain be
ginnen und deren Rndolphs Ortslez'ikou 647 auszählt, 
sowie die noch zahlreicheren, deren Namen jene Sylbe 

angehängt ist. Im Harz wird ein heiliger Hain ^ 
Harzburg, anch ans dem Kysfhäuser ein solcher unters 
der alteu rothen Buche nachgewiesen. Wohl nnr c» 
zelne der geweihten Wälder, wie der T e u t o b u r g e r  

hatteu eine nationale Bedeutung; die meisten waren ^ 
der Zunahme der Bevölkerung in den größeren Gel»^,. 
den entstanden und dienten nur dem religiösen Bedürft 
der letzteren. 

Die heiligen Bäume der alten Deutschen waren 
Zweifel nnr Ueberreste der heiligen Wälder. Beson^' 
verehrt wurden die Eiche und die Buche. Die Cichc ^ 
dete, wie bereits erwähnt, den Hanptbestandtheil der 
sehen Wälder. Cäsar ließ am Ausfluß des Rheins, V 
er nach Britannien zog, seine Schisse nnr aus E^---^, 
zimmern, welches sicherlich ganz in der Nähe in hi»^ 
chender Menge zu finden war. Plinins erzählt von ^ 
mächtigen Wäldern im Gebiete der Hochmoore 
Ems und Wejer, wo die Stürme häufig am 
stehende Eichen losrissen, die mit ihren weitverz>v^.,,z 
Wurzeln ganze Inseln mit sich sortnahmen nnd, s^,i 
>chwlm»lend, mit ihren wie Takelwerk iveit ausgebr^. ^ 
Aesten „oft die römischen Flotten in Schrecken ö 
haben." Ein im Bnrtangler Moore im Jahre 180» ,. 
^orfe, 4 Fuß unter der Oberfläche, ausgefnndener 
dämm, wahrscheinlich non der Nömerstraße anö der 
des Germanieus herrührend, besteht ans Eichenst^"' 
die al,o in alter Zeit dort sehr zahlreich vorhanden ^ 
wesen sein müssen. 

Daß die Eichen zu jener Zeit sich durch 
Große auszeichneten, beweist die Mitteilung des Plin . 
daß die germanischen Seeräuber auf einzelnen 
höhlten Baumstämmen fuhren, von denen enugc c-
Menschen trugen. Auch erzählt Pliniuö von dein . . .  n -  ,  P U I U U V  e i u , »  ^  
eynlichen Eichenwalde zwischen Ems nnd Elbe a  ̂  c  

bnrgt, daß dre aus einander treffenden Wurzeln dcr.^ ^ 
Wölbungen bildeten, weit genug, nm ganze Reiteil ^ 
hindurchziilassen. Es war erklärlich, daß so uiajelw ' ^ 
Bäumen, wie jene Eichen gewesen sein müssen, 1^ 



leder Hinsicht für die Stadt von großem Nutzen sein. 
Nicht anders verhalte es sich mit dem Museum für 
bildende Kunst; nur müsse man bei Gründung des
selben den praktischen Standpunkt festhalten. Nicht 
darauf komme es an, eine Gallerie herzustellen, welche 
die müßige Neugierde anlocke und befriedige, fondern 
darauf, den Anfängern in der Kunst gute Muster 
vorzuhalten, die lebenden Künstler durch Ankauf ihrer 
Vorzüglichsten Werke zu ermuthigeu und bei dem Pu
blikum das Gefühl des Schönen zu entwickeln, in
dem man ihm die Gelegenheit biete, Meisterwerke 
aus allen Zeiten und Schulen zu beschauen. End
lich schlägt der Bericht vor, eine archäologische Samm
lung zu veranstalten, besonders der Alterthümer, die 
im Elsaß entdeckt worden sind und noch immer ent
deckt werden. Die städtische Kommission fordert einen 
ersten Kredit von 30,000 Fr. (20,000 sür die Bi
bliothek uud 10,000 sür das Mnsenm), um unge-
^umt ans Werk gehen und die ersten Ausgaben der 
materiellen Installation bestreiten zu können. Der 
-^unizipalrath hat die Anträge der Kommission an
genommen und den verlangten Kredit bewilligt. 

Der von Graz für Zoologie berufene Professor 
Schmidt hatte unter den von ihm gestellten Bedin
gungen auch die Gründung eines natnrhistorischen 
Museums verlangt. Diesem Begehren ist Seitens 

Behörde entsprochen worden. Für die medizi
n i sche Fakultät ist durch die berufenen Kräfte in be-
uer Weise gesorgt worden, und da ihr die zum Theil 

guten Anstalten und ein reiches Material zur 
^erfüguug gestellt seiu werdeu, so ist die Hoffnung 
degründet, daß die medizinische Fakultät auch in ihrer 
Neuen Zusammensetzung die Anziehungskraft bewäh« 
len wird, welche sie in der Franzosenzeit übte. Die 
Professoren Gnsserow von Zürich (Geburtshilfe) und 
Äicke von Bern (Chirurgie), beide zwei richtige Ber
liner Kinder, haben jetzt endgiltig angenommen uud 
die Entlassung ans ihren bisherigen Stellungen schon 
erhalten. (N.Z.) 

Posen, 25./13. Februar. Als Fürst Bismarck im 
vorjährigen Reichstage gesagt hatte, die polnischen 
Abgeordneten seien lediglich dazu gewühlt worden, 
die Rechte der katholischen Kirche zn vertheidigen, be
lesen bekanntlich mehrere dieser Abgeordneten in 
ihrem Wahlkreise Versammlungen, in welchen ne 
über ihre parlamentarische Thätigkeit Bericht erItat-
leten und die anwesenden Wähler zu der Erklärung 
veranlaßten sie hätten die Abgeordneten nicht olvs; 
Zum Schutze' der katholischen Kirche, sondern auch der 
polnischen Nationalität gewählt. Ebenso hat nnn 
der Ausspruch, welchen Fürst Bismark bei den Be? 
rathungen über das Schulaussichtsgesetz im Abge-
vrdnetenhause that, die polnischen Abgeordneten ver-
irÄten uur den Adel und die Geistlichkeit, Veran-
assunh zu einer polnischen Volksversammlung gege

ben, welche (wie bereits erwähnt) am Freitag Abend 
l)rer stattfand. Der Andrang dazu war ein ganz 
außerordentlicher, so daß der Saal, in welchem die 
Aersammluug stattfand, kaum den dritten Theil der 
Volksmenge zu fassen im Stande war. Es mochten 
etwa 2—3000 Personen erschienen sein, welche haupt
sächlich dem niederen Bürger- nnd Gesellenstande 
unserer Stadt, sowie der ländlichen Bevölkerung aus 
der Umgegend Posens angehörten. Es waren dies 
^ente, welche fast gar keine Zeitungen lesen und die 
Wohl nur durch Vorspiegelungen aller Art, vornehm
lich durch die Angabe, die polnische Nationalität solle 

vernichtet werden, veranlaßt worden waren, der Ver
sammlung beiznwohnen. Der Redakteur des hiesi
gen „Orendownik", Or. Szymanski, eröffnete die 
Versammlung mit einer Anrede und wurde alsdann 
der Arzt Dr. Jarnatowski zum Vorsitzeuden gewählt. 
(Derselbe stammt zwar von einer protestantischen 
deutschen Mutter, ist aber einer der eifrigsten Natio
nalpolen.) Nach längerer Debatte, an der sich auch 
eiuige Bürger und Bauern beteiligten, wurde eiue 
Resolution gefaßt, in welcher in Verfammlnng ge
gen die Behauptung Bismarck's, daß die polnischen 
Abgeordneten bloß die Repräsentanten des Adels 
und der Geistlichkeit und nicht des ganzen polnischen 
Volkes wäreu, protestirte. Außerdem wurde die Ab-
sendnng einer Vertranens-Adresse au die polnische 
Lundtagsfraktion beschlossen, die sofort zahlreiche 
Unterschristen fand. Obwohl der „Dziennik Poz
nanski" und „Kuryer Pozn." von vornherein gegen 
die Versammlung agitirt hatten, sind sie nnnmehr 
doch mit dem Resultat derselbeu sehr zufrieden und 
meinen „die Versammlung müsse in jedem Polen 
die erhebende Ueberzengnng hervorrufen, daß der 
nationale Geist und der gesnnde Instinkt (!) des 
polnischen Volkes wieder erwacht fei." (N.-Z.) 

<Oesterr.-littgarische Monarchie. 
Wien. Der österreichiiche-nngarische bevollmäch

tigte Minister in außerordentlicher Mission, Graf 
Ludolf hielt bei Überreichung feiner Beglaubigungs
schreiben an den Sultan folgende Anrede: „Sire! 
Se. Majestät der Kaiser und König, mein erhabener 
Herr, hat geruht, mich zum Gesandten und bevoll
mächtigten Minister in außerordentlicher Mission bei 
Euer Majestät zu ernennen. Ich fühle mich glücklich, 
abermals mich Euer Majestät nähern zu dürfen und 
das Orgaii jener herzlich sympathischen Gefühle zu 
sein, welche mein erhabener Herr für die erlauchte 
Persou Euer Majestät hegt. Durch die Freundschafts
bande, welche nnmiltelbar zwischen Euer Majestät 
uud meinem erhabenen Herrn geknüpft wurden, hat 
die gnte und intime Eintracht, welche glücklicherweise 
seit mehr als einem Jahrhundert zwischen der glän
zenden Pforte und Oesterreich-Ungarn desteht, eine 
neue kostdare Weihs gefunden. Diese Eintracht, die 
durch nichts gestört werden konnte, ist eine nur so 
wichtigere Bürgschaft für die Znknnft, als durch die 
Solidarität der Interessen, auf denen jene beruht, 
augenscheinlich die Beziehungen, welche den Wohl
stand der Populationen beider Reiche anstreben, ver-
mannichsacht nnd konsolidirl wurde. Diese Bezie
hungen zn begünstigen, ist der Gegenstand der de
ständigen Sorgsalt von Seite meiner Negiernng und 
der Hauptzweck der Mission, die mir anvertraut wurde. 

Der Sultau erwiderte darauf, daß er das größte 
Gewicht auf die Befestigung der Beziehungen zwischen 
beiden Staaten lege, daß er Oesterreich-Ungarn als 
das größte freundschaftliche Nachbarreich betrachte 
und daß er seinerseits nichts unterlassen werde, was 
die bestehende outeriw em-clialo, die den Interessen 
beider Staaten so förderlich in, befestigen und kon-
solidiren köunte. Diese Antwort des Snltans macht 
hier deshalb von sich reden, da Abdnl-Aziz zu frem
den Vertretern so weitläufig zu sprechen Überhaupt 
nicht pflegt. (D. P. Z.) 

Frattkreich. 
Versailles, 26./14. Februar. Die Nachrichten aus 

Antwerpen über die Demonstrationen der guten Bel
gier für uud gegen den fremden Prätendenten 

Kultus der alten Deutschen vornehmlich zuwendete. Zahl
reiche Zeugnisse sind darüber erhalten, das; die Verehrnng 
der Eiche über ganz Deutschland oerbreitet war. Avcn-
ünus erzählt von zwei heiligen Eichen bei Rcgensbnrg, 
Nahe der Donau, die eine au der Bogot, die andere an 
der Schwarza. Herzog Uthilo von Bayern (737—748) 
ueh beide niederhauen. Bei Zittau hat sich eine heilige 
^iche big zum Jahre 1630 erhalten, wo sie der Bich 
Mslörte. Bei Hofgeismar stand „hoch über dem Ufer 
der Eder" die Donnereiche, dem Thor oder Donner, 
Donnergott, geweiht, die Bonifacins 724 nmhaueu lieh. 

/ Düringen hatte bei Eichen, eine Stnnde von Mühl-
hauten, seme Donnereiche. 

Kcknüv» ^^"e heilige Eichen werden genannt: die 
lue 17 liolstcimscheu Amte Borsholm, die 16 
fchcm !-!> "lang messende Eiche in der Gras-
bn NeÄ ! ^"lel Laland, die heilige Cichc 
stede im ^ ^oer. die Stal-eke bei Brani-
Rom . Bremen Verden, die heilige Eiche zn 
wu"d w^che noch in. Jahre 1226 verehrt 
eine vier ^ . '^Wubeil. eine dritte zn Thorn. 
dick.« ^ Äelau in Preußen, die lehte „27 Ellen 

sie Druide!!^, ^'^lt: „Die alten deutschen Mönche, so 
Alchen, nmn!^"ü ' ,)^den nichts Heiligeres als die 
Kirchtag, ke ? fachtet, haben kein Veten, 
gangen; unter ' . ̂ "tag ohne Eichenlaub be
sind ihre Kirchen s ^ zusammengekommen, das 
Salz. Palme un5 i ^chenmistel ist hier geweiht, 

di- PU'UU- w d"' 
tiefer Bedeutung ist der nordischen Mythologie von 
geres als die Mistel n.^ kennen nichts Heili-
wään't sobald e" en,. «Q Bann», ans welchem sie 

P Si- such... H°...-

Drv« ? ̂  k dem griechischen Wort 
h. die laiche, her; wenigstens betrachten sie Alles, 

was auf dieser wächst, als eine Gabe des Himmels nnd 
als ein Zeichen, das; dieser Baum von der Gottheit be
sonders auserwählt sei." 

Die heiligen Stätten der Herta waren mit Eichen
laub geschmückt, welches die Priester mit einer glänzenden 
Sichel schnitten. Eichene Kränze zierten das Haupt der 
opfernden Priester wie der Opferthiere; sie waren anch 
der Schmuck der dem Feinde entgegenziehenden Krieger. 
Diese Verehrung der Eiche hat sich in Deutschland weit 
über die heidnische Zeit hinaus erhalten: noch im späten 
Mittelalter bildeten in vielen Orlen Eichen die Gerichts-
stätte. Ihre symbolische Bedeutung aber, als Bild der 
Festigkeit, Stärke, Daner und Treue, hat die Eiche im 
deutschen Volke bis auf den heutigen Tag bewahrt: Eichen-
kränze fehle» bei keiuem patriotischen Feste, Eichenbruch 
schmückt den Krieger und den Jäger, und das dankbare 
Andenken au große Männer oder wichtige frendige Er
eignisse wird durch die Pflanzung von Eichen den kom
menden Geschlechtern vererbt. 

Nächst der Eiche wurde der Bliche die größte Ver-
ehillng zn Theil; indessen stammt der Buchenkultns. wie 
die Namen Kreuzbuche, Marienbuche andcnten, wohl erst 
ans christlicher Zeit. Als Gerichtsbaum kam die Linde 
der Eiche nahe; die Linde mar aber von Altersher ein 
beliebter Dorsbanm, nnter dessen Schatten die Jngend 
ihr Spiel trieb. In Jütland wnrde die Erle für heilig 
gehalten. Der Dornstranch war dem die Leichen weihen-
den Gölte Donar geheiligt; auch die wilde Nose stand 
zu dem Grabkultus in Beziehung. Bäume aber, 
auch die uicht heiligen, hatten für die Germanen symbo
lische Bedeutung: der Baum (Mark-, Loch-, Mahlbäume) 
bezeichnete von Alteröher die Grenze; Zweige von Wald-
bänmen oder Stränchern waren die Zeichen der Besih 
crgrcifnug oder der Hegnug von Grnnd und Boden; der 
Stab oder eiu Zweig kennzeichnete die höchste richterliche 
Gewalt; auch die heilige» Loose wurden aus Eichen
oder Buchenreisern geschnitten. (St.°A.) 

haben ihre humoristische Seite; der Sang vom „flä
mischen Löwen" wird urplötzlich zur Marsellaise der 
Legitimität und der weltlichen Herrschaft des Papst
thums gestempelt. Je geringer die Auslichten für 
die Fustonisten wurden, innerhalb der Nationalver
sammlung durch ihre geheim gehaltenen Manifeste 
praktische Ergebnisse zu Gunsten Heinrich V. zu er-
reichen, desto größer war das Bestreben seiner Ge
treuen, dem Grafen von Chambord diesen Mißerfolg 
möglichst zu verhüllen. Deshalb organiiirte man die 
Pilgerfahrten nach dem Hotel zum heiligen Antonius 
in Autwerpeu, die uichts Anderes, als einen Trost 
„in mancherlei- Thränen" vorstellen sollten. Die Un-
Zuverlässigkeit übrigens der Antwerpener Presse iu 
Bezug auf Namen und Stand der ankommenden 
Pilger erreicht beinahe die Höhe der Pariser Boule
vard - Organe und nicht wenige der ehrenwertheu 
Abgeordneten von der Rechten, die am Sonnabend 
ruhig der Sitzung in Versailles beiwohnten, um iu 
gewohntem Eifer die Redner der Linken niederzu
schreien, waren nicht wenig überrascht, ihre Namen 
unter den Wallfahrern nach Antwerpen von der dor
tigen Presse und in den hierher gesandten Telegram
men aufgeführt zu siuden. Die zahlreichen Geistli
chen und Nitterbürtigen, von denen die Depeschen 
sprechen, machen einigermaßen den Eindruck jeuer 
Fignranten, die bei feierlichen Aufzügen auf der 
Bühne zu erscheinen pflegen und die in den verschie
denen Windungen die Scene füllend, eine Massen
wirkung hervorbriugen, zu welcher die wirkliche Kopf-
ziffer nnr wenig berechtigt. (Nat.-Ztg.) 

Paris. Das „Jonrnal des Debats" veröffentlicht 
die Vorrede zu eiuem nächstens erscheinenden Buche 
über Goethe vou A. Mezieres, Professor der fremden 
Literaturen an der Sorbonne. Der Verfasser findet 
es nöthig, seine Arbeit mit allerlei seltsamen Ent
schuldigungen einzuleiten: 

Herr Mezr6res bemerkt, daß das Werk schon vor 
dem Kriege vollendet war und verwahrt stch insbe
sondere gegen jeden Verdacht einer Parteilichkeit für 
Deutschland, welches er als geborner Metzer keinen 
Griino zu lieden habe. Allein Goethe bewundern, 
meint er, heißt nicht Deutschland bewundern, noch 
weniger Preußen, dem Goethe selbst abgeneigt war. 
Ein großer Maun gehört nicht dem Lande an, wo 
er geboren wurde, die ganze Menschheit nimmt ihn 
für stch in Anspruch. Znweilen streiten sich selbst zwei 
benachbarte Völker um die Ehre, ihn in ihrer Schule 
gebildet zu habeu. — Obwohl Goethe von Geburt 
ein Deutscher ist, so verrathen bei ihm verschiedene 
dem Deutschen beigemischte Elemente eine der deut
schen Kultur überlegene Geistesbildnng. Sein gan
zes Leben trägt den Stempel jener französischen Er
ziehung (!), die er iu seiner Jugend erhalten hatte 
nnd die dem ganzen achtzehnten Jahrhundert ihr Ge
präge aufgedrückt hat. In dankbarer Anerkennung 
dessen, was er nns schuldete, konnte er sich weder im 
Jahre 180L noch 1813 dazu einschließen, den allge
meinen Haß gegeu eine Nation zu theilen, die sür 
ihn die schönste uud uud erhabenste Seite der mo
dernen Civilisalion repräfentirte. Scheint Göethe 
jenen edlen Geistern, die die Sitten des Mittelalters, 
die Mißbräuche der Gewalt so sehr verabscheuten, 
nicht verwandter zn sein, als den gegenwärtigen 
«Schriftstellern und Gelehrten Deutschlands, die das 
Bombardement von Paris nnd zwei Millionen See
len als Siegesbeule verlangt habe? (N.-Z.) 

Telegraphische Wittmiilgsdepesche 
ol. Observatoriums 
. 4. März 7 Uhr 

Win» 

d e s  D o r p a t e r  n i e t e o r  
Sonntag d. 3. und Montag d 

Barometer Äenderu.ig 
Zovmm in 

24 stunden 
58 53 -l-18 —5 
65 55 -s-1l —10 
64 56 -l-7 —S 
65 57 -j-3 —6 
64 53 ->12 —11 

Archangelsk 
Petersburg 
Helsingsors 
Neval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Nikotajewsk 
Tislis 
Orenburg 
Jekaterinb. 
Kasan 
Moskau 
Paris ^ 

65 55 
66 62 
59 53 
56 
63 75 
70 70 
26 
56 54 
34 36 
43 55 
56 50 
72 70 

-j-8 —10 

-l-19 -4 
-1-19 —1 
-s-10 
->7 >12 
-j-9 ->9 

-.'-2 —2 

-j-0 ->2 
-l-2 -i-7 

->17 —6 
->6 —2 

^ (4) 
8VV (2) 

(2) 
8N (2) 

(4) 

<0) 
KL (1) 
N (1) 
N (2)  
N (I) 

(7) 
(0) 

k (2) 
(2) 

^ (1) 

KI5 (4) 
^ (2) 
^ (1) 
V (4> 
^ (3) 

(4) 
5.^ (2) 
VV (2) 

(0) 

L cs) 
(0) 
(0) 

(2) D (4) 

Sellin«. 

—16 —8 
—6 -l-0 
—2 
-1 -i-10 
—6 

—11 
-6 -l-1 

-13 
-!-i —4 
^-0 —5 
-j-3 

—16 —9 
-10 -10 

—5 —13 
—15 -7 
4-10 >4 

W i t t e n i u g ö d e o  l i  a c h t »  n g e u  
vom 4. März 1L72. 

Stunde 0° C. 
lenip. 

Celsiuö 
Aeuch. 
tlgkeit Wind. Bewölkung. 

7M. 53,1 0,9 100 8 (1) ^ (3) 10 

10 54,3 1.3 93 N (1) ^ (3) 10 
1 Ab. 55,4 2,1 90 S (1) ^ l4) 10 
4 55,9 2,1 91 S (1) ^ (4) 7 
7 56,0 1,2 96 3 (2) (3) S 

10 55,8 1,2 97 S (2) N s4) 10 

Mittel 54,6 t 1,33 ! ! 9,2 

4. U"z''A^ 

^ 6 jährige^Mttel für den 4. März. -3,39. 

Verantwortlicher Redakteur W. H. Chr. Gläser. 



Anzeigen und Bekanntmachungen, 
I» Folge des Allerhöchst am 15, April 1871 

bestätigten Beschlusses des Minister-Comites wird 
von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung 
hierdurch zur allgemeinen Wissenschaft nnd Nach
achtung desmittelst bekannt gemacht: 

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

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

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

im großen Hörsaale der Kaiser!. Universität 

canelli 

Das 

^irä 

»nledvi'K. ^derg. 
Mari» ?«tter88<>u. Mlivlmiim 8öäer!niu!. 

Programm. 
I ̂ I» < I» « i t »> >» K 

1) I^Üngtan (Leliosueüt). (Quartett. 
2) Lrülloxsinarseli ̂ Hoe^iseitsniarsoli) 
3) Duett. 
4) Lvenslca l^ollLvisar (Keli^veäisolio 

Vollislieäer). Quartette.) 

II ^ K» t I» « t I I» II K 

5) Rosen i I^oräansl^o^ sDie R.oso 
Iva Roräonwalä.) (Quartett . . 

6) a. Lvens^ I^oll^visa. Ilo^t äeruxpe 
inellan hellen (Leüvveäiseües 
Vollcslioä. Hoeli oben 2>?ise1r6n 
äou Belsen). 

d. Norsk ?oll:visu. 0g ^eg vil lur 
ini«' vQ ü^ertens^är (I^oi^vegi-
sodos Volkslied. Unä ieli will 
einüei'sliebelien üudon) 
gesungen von ^.adorg. 

7) Ül^INN tili st^ei'narna (H^lnne!8U 
äen Lternen). i^nartett. . . . 

8) Horelrl Horelr! (Quartett . . . 

III tlim«. 
9) Den unga niunl! (Der ^unge 

Nönol^). ^.ltsolo 
gesungen vou Loäerlnnä. 

10) Lrölloxsg^räan (Im, Hoeli^eits-
lruuse) 

11) ünneöe äu nurrin, „H.riii^ 
gesungen vou IZ. 'Wiäelzerg. 

12) Lerenaä. Quartett 

80äkrmun. 
8iiäei'mnn. 

l'isclikr. 

Küelien. 
Liseiilioser. 

I)i1NN8ttM. 

kiiäerwau. 
koueone. 

!(üclcv». 

I^illete ^u nurnrnerirten 8tülilen Ä 1 l^bl., 
für äen Saal ü. 75 Top. unä für äie l^nllerie 
Ä 30 Üox. sinä von Vroitag au in äer Hallä-
lung äes Herrn ?. kalter unä um, 8onn-
tag in äer Oonäitoroi äes L!errn Lorel^ ?iu 
liaden. 

^nlai»K 7 2 TII»» 

1^'i8eke um! 

Gt in ise-
unä 

in äou Sorte»» oinpüeült su 
billigen preisen 

Z IK l»«, 
i n  d o r  8 t o i n s t r a s s o .  

^.ueli stellt ein ?rei8-> vr»«;»el»ui8s äen 
^ünselrenäen gratis su Diensten. 

In der ueilerössileteil Bude 

Haus Mttfso 
ist gute Tischbutter und das belieble süß
saure Brot von G. Keller zu haben. 

nielit Dienstag äen 29., sonäern ^IvntilK, äen 
28. kekruar iu äen freuuälielist äa^u de>villig-
ten Räumen äer 

I l l » l l l » i » l l «  

stattünäen. — Anfang 9 llkr ^.denäs. 
? üeilnelimer, ^velelie iüren Leiti-ÄZ noeli 

uielit eiuKe^alilt liadeu, weräeu ersuelit, üeu-
Lölbeu dis I'reitaA 25. ^edi'uar ^u eutrieliteu. 

FZ«» 5 

Dorpater Handiverker - Verein. 
F r e i t a g ,  d e n  2 5 .  F e b r .  A b e n d s  u m  9  U h r .  

Vortrag von Professor Dr. Schultzen: Ueber 
den Kreislauf des HtohleiNtoffs. 

Das literarische Comit6. 

VorläuliM ^nxelM. 

iRei» SS. Z^«K»iNSk 

!v clor 

e o U e  
vou 

Fräulein K. k«.rldl«m. 

Kopeken 1 IM. Alts 

^ bei 
?. LeriilioL 

8t. peter̂ bnrM kMllUliM 
2Ur 

Versicherung gegen /euer nnd von Lebensrenten nnd Capitaliel 
HrmMapital 2,4VV,VVO kudv! 
(aasser R-esei-ven.) 

^ b r e e l r n u u A  k ü r  ä a s  ^ a l r r  1 8 7 1 .  

M^UFAIAttFARtU«?1?rü,iuien tür l?^uerversieluii'ungeu (uaelr ^.dsuK äer 
KüekversieluzruuAeu, detra.AeuÄ 81i. 596,687. 78.) . 3N. 511,623. 
?rüiuieu tür I^ödeusverLielieruiiZen 117 491. ^ 
ÄUL6U ete " 193^290. 
^rämieui-eLerveu äor beiäen Lrauolieu aus ä. ^adre 1870 „ 382,136.^ 

Unkosten 6er döiäen Lrauelien . . W. 146,212. 81. 
^euerselMeu „ 263,127. 90. 
^oätZLkülle, auZKe^alrlte Renten uuä 

rüekZel^rukte ?olieen . . . . „ 25,264. 34. 
krüiuieni-eserveu äer beiäenLrauelien „ 454,287. 07. 

M. 1,204,541-

888.892. 

315,64^ Aowiuu 8R. 

äavon Iwminen: auk Reserve - (ÜMwl - Liontv 5,649 Rd1^82^X. 
tkeilunA an äie Herren ^etionaire 20 Ml. per ^etie '240,000 W-
unk ^etien^nwrtisations-Oonte 70,000 Rbl. 

Die ^esellseliatt seliliesst unter den Uderalsten unä günstigsten Leäingungev ^ 
dilligen unc! testen l?rüinien: 

a) VvrsieltvruiiKeu KvKen ^euvr^vkallr auk Nedilien unä Immvdilien Mer ^.rt, ^ 
d) VersivIieruiiKvu von l^piwlieii un<! Kvnte» aut' äus mvnselzlie!«; l^?»en naek ^, 

verselüeäensten Noäalitüten, n^inentlieli ^inr Versorgung äer ^.ngeliörigen, s:ur Lielierstel^ 
tür äas eigene ^lter, 2iur Ausstattung von Kinäern, "UiMven-Tensionen, sotort oäer 8?^ 
deginnencle I-eidrenten u. s. 

Ltatuten, ?rüinientg.dellen unä ^ntrÄgskormulare sinä gratis ^u empfangen unä ^ 
nädere ^.uskunkt ertlreilt deiin unterseiekneten Agenten äer (^esellseliakt 

irli 

F^. M. V? "» , -^-gent für Dorpat unä IImgeK^> 

I « v M c k e n Ä A » k  

voutsokes ^eitungsbunesu. 

Ilutei' ol)igor I'ii'ina vvirä init äsin lreutigen 
T'uAe in Lorlin eiu 

„ ̂i»?»vi»eenvu» e»RR 
ei'öikvet, ä-is sieli nur ^nkgade genulelrt lrat, 
luvläiäen elvi' letzten ?elä^ügs äio Nittel nn ^e-
^välti'eu, ivie sie äurod eigene ^liitti^eir uoä 
uundlr^ogig von äer Vorsoi'go äer l^eusivus-
^ustalton, sieli inr Deben ^vieäer eine gesiolierte 
^xisten2 ^u selratken vermögen. 

Iluser Institut lzet'öräert ^.uvoneen isuin Ori-
ginÄlpreise an sünnntlielre Llittter u. ^eitnuAen 
äer !lLräe, liefert aut ^unsoli Lelege kür ^eäes 
Inserat, desorgt äio eorreete Dedersetizuug äer 
^.llnoueon in freinäe 8praelien unenrgelälielr. 

dekasst sielr init äer Lxeclition sünnutliolrei' 
in- nnä auslanäiseker ^eituugeu uuter soliäesteu 
öeäiuguugen. (Zorrosxouäon?! traueo gegen traueo. 

Liin^oiseriä auf äen guten unseres 
Unternelimeus eruptelilen 'ivii' unser Institut eiueni 
Uoeltgeelrrteu Rublil^uin ^ur geneigten Leuut^ung 
für seine gesvliatsiten Auftrüge. 

LoollaLlitungsvoll 

llvutjeliLS ^eiluukslmi'euu l!^l!!.I^I, ^Iü,rIUli!iIIeu8li'äWe l!. 

Abrci sende. 
A. Sprenger, Büchsenichmiedegesell. (2) 
Hebräer Hirsch Oreljowitsch Lisschitz aus Wilna. (1) 

»«rpg-tei' !Vittllrtai'8vI>erKk8«Il8eI>^ 

U««At8-8it^IUIK 

vonne^tsg, äsn 24. ssebi'., 6 Ukr 

Eiu Förster 
der schon mehrere Jahre diesem Amte 
standen und gute Zeugnisse aufweisen kann, 
noch vor St. Georgi d. I. eine 
Stellung oder auch als Kleetenattfse^l 
Näheres durch die Expedition der „Dör^l^ 
Zeitung" im Eckhaus des Conditors Borck^ 

Neu erschienen nnd voircithig bei Th-
nnd E. I. Karow in Dorpat und FelUn: 

Schulausgabe. 
Dritte Auslage 1872 gebunden 25 Kop'' 

mit Singweisen 35 Kopeken. 

W Gläs-rs Verlas 
in Dorpat. — 

F r e i n d  e i i  -  L i  s t  e .  
Hotel London. Verwalter Auster, Verwalter ^ 

Inspektor Europaens. 
- ^arni. Herr von Neutenfeld, Frau von 
feld, Herr jiotinow, Kaufmann Wichmann, Herr Im 
Maggi. 

Verlag von I. C. SchünmannS Wittwß. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 22. Februar 1L72. Druck von W. Gläser. 



.M 45. Mittwoch, den 23, Februar ML. 

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

Annahme der Inserate bis II Uhr in W. GlSferS Buchdrucker« im Eck
haus des Conditors Borck neben dein Nathhause eine Treppe hoch. 

Meis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

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

Durch die Post: monatl. S5 K., vierteljährlich 1 R. 60 Kop. 
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

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

V i e r n 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 .  
Telegramc. Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Zuschrift aus Riga über 

^enäes Vorlesungen. Die allgemeine Wehrpflicht. Riga: 
Aoin Thierschutzverein. Wahl. Neval: Personalnachrichten. 
Petersburg: Der Export landw. Produkte. Moskau: Die 
«Hulen in den Kolonien. 

Ausländischer Theil. Deutsch es Kaiserreich. Verlin: 
Etatsgesetz. Düsseldorf: Das Bremer Börsenbild. Darm-

!w>> , Das Uniformtragen. Altenburg: Zum Dorfgesetz. 
Lunchen: Die.Geistesrichtung der Patrioten. — Oesterreich. 
-Pesch: Beantwortung von Interpellationen. — Großbritan
nien. London: Das Danlsest für die Genesung des Prinzen 
von Wales. — Belgien. Brüssel: Die Vorgänge in Ant
werpen. — Frankreich. Paris: Keine Botschaft. Das Un
terrichtsgesetz. Versailles: Die Dichterin Carlön. Die Abzah
lungen an Deutschland. — J.talien. Nom: Der Prinz Fried
rich Carl. 

Feuilleton. Aus dem Tagebuche eines Dorpater Studen
ten vom Jahre 1809 II. - Allerlei. 

Telegramme der Dörptscheu Zeitung. 
Rigaer Börse vom 23. Februar: Amsterdam —. 
Hamburg 29^/g. — London 32^4- -- Paris — 

Juscriptiouen von der 5. Anleihe 87^. — 
E r s t e  i n n e r e  P r ä m i e n a n l e i h e  1 5 4  V 2  B r . ,  1 5 3  G . —  
Zweite innere Prämienanleihe 153'/2 Br., 152'/s G. 
-7- 5°/g Bankbillete — Vr. — 5Vo kündb. livl. 
ländische Pfandbriefe 100 G. — 5"/o nuküudb. 
livländische Pfandbriese 93^/t — Riga-Dünadurger 
Eifenbahn-Actien 152. — Flachs (Krön) 46. 

Berliner Börse vom 22. Febr./5. März. Wechsel 
auf St. Petersburg 3 Wochen 91V» Thlr. für 100 
Ztbl. Russische Creditbillete 62'/H Thlr. für 90 Nbl. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 2. März/! 9. Febr. Die Allianz zwischen 

AMfchlaud nnd Italien soll erweitert werden. Der 
^nanznumster Camphaufen ist bedenklich erkrankt. 

/ Präses des Oberkircheuraths hat auf drei Mo-
Uüte Urlaub genommen. Die Freilassung des We-
ItenveUs wird erwartet. Durch die Beschlagnahme 
Msrirter Briefe beim Domherrn Kozmiau erscheint 
dessen Stellung bedroht. Das Znstandekommen eines 
^oncils in Trient wird bezweiselt. In Madrid kam 
^"^^reinigung der antiroyalistifchen Parteien zu 

Der „Görl. Anz." schreibt: Nachdem bis jetzt der 
ame dessen verschwiegen geblieben ist, welcher fei-
er Zeit Kinkel und dessen Befreier Karl Schurz vou 

Spandau aus über die Grenze brachte, hat jetzt der 

Heimgang des Mannes, der Kinkel zur Flucht behülf-
lich war, das Siegel gelöst, welches über diefem Ge
heimnis ruhte. Es war der Gutsbesitzer Adolph 
Henfel, dessen Tod so eben aus Strehlen bei Dres
den gemeldet wird. 

London, 1. März/18. Febr. Im Unterhause theilte 
Gladstone mit, daß die Antwort Amerikas heute Abend 
von Washington abgegangen ist. 

Zuliiudische Nachrichten. 
Dorpat, 23. Februar. Aus Riga erhalten wir 

folgende Zuschrift vom 20. Februar: 
„Während der weltberühmt sein sollende Presti-

d i g i t a t e u r  u n d  P r o f e s s o r  d e r  M a g i e ,  G e o r g  N o d e ,  
hier bei feiner ersten Vorstellung vorgestern Abend 
gründlich Fiasko machte und zwischen den Gründern 
der Rigaer Commerzbank Discordanzen vor die Oef-
feutlichkeit gebracht werden, nehmen die Vorlesungen 
des Herrn Rudolph Genüe in schönster Harmonie 
i h r e n  F o r t g a n g .  D e r  C y k t n s  d e r  S h a k e s p e a r e -
fchen Dramen hat bereits vor acht Tagen seinen 
Abschluß gefunden und wir befinden uns jetzt mitten 
im „Faust", dieser köstlichsten Perle deutschen 
Geistes. 

Durch das Vorführen von Shakespeares „Julius 
Cäsar", „Sommernachtstraum", „Othello" u. „Hein
rich IV.", deren jedes durch feine Schönheitsfülle 
nnd Cigenthümlichkeit uns für eiu paar Stunden 
ganz der Alltäglichkeit entrückt und für längere Zeit 
hoch erhoben hat, sind wir auch mehr, denn je dnrch 
Lefen oder durch Beiwohne» der Ausführungen dieser 
Dramen auf dem Theater, wo es kaum je au Dis
harmonie fehlt, einem Verständnisse der Shakespear'-
schen Muse näher gebracht wordeu, da uus trotz des 
Theilweiievorsührens kein Stückwerk, nichts Scha
blonenhaftes geboten wurde, sondern wir, dadurch 
daß uns die vorkommenden Personen, ihre Hand
lungen und Situationen allseitig mit Verständnis; be
leuchtet, und die fortfallenden Stellen erklärt wurden, 
ein großartiges, einhelliges Ganze erhielten. 

Was die Faust-Vorlesung betrifft, so recitirt 
Geu6e hier nicht einzelne hervorragende Sceuen, son
dern den ganzen Faust durchweg. Am Eingange des 
ersten Abendes als Einleitung, gab Herr Geuüe eine 
ausführliche Geschichte der Faustsage, die Uranfänge 
derselben gleichsam in den Sagen vom Süudeusalle 
Adams, Prometheus, Dädalus uud Ikarus fucheud. 
Die größte Kunst, das tiefste Verständniß diefes Vor

lesers, scheint mir in dem Faust zu gipfeln, da der
selbe eine unbeschreibliche Macht auf uns ausübt, 
was freilich neben der anziehenden, aber auch allge
mein bekannten Dichtung, nur durch eine so wahr
haft verständnißreiche Vortragsweife erreicht werden 
kann. Eine durchgreifende Erfchütteruug machte der 
Schluß der ersteu Faustvorlesung, wo in dem Mo
ment, als Faust deu Giftbecher leeren will, aus dem 
Nebenzimmer die Nadziwillscheu Osterchöre auf eiuem 
vorzüglichen Harmonium des Herrn Kröpfch, vou 
Herrn Musikdirektor Bergner ausgeführt, ertönen uud 
so Faust der Erde wiedergeben. 

Diejenigen, die dieser Vorlesung nicht beiwohnten, 
werden leicht geneigt sein, diefe Musikbeilage als eine 
Effekthascherei zu betrachten, welchem Gedanken ich mich 
anfangs nicht auch entziehen konnte ; versichern 
kann ich jedoch, daß dieselbe Niemand unangenehm 
berührte, sondern von jedem als eine glücklich gewählte 
Ausstattung betrachtet wurde. 

Das Interesse, welches das Publikum von Anbe
ginn deu Vorträgen Genies gezollt hat, ist von Tag 
zn Tag im Zunahme begriffen, so daß regelmäßig 
400—500 Personen höchst befriedigt zuhören. Zu 
verhehlen ist übrigens nicht, daß es doch noch ver
schiedene giebt, die ihre Anforderungen zn hoch span-
nend oder mit kalter Ruhe sich kritischen Betrach
tungen ergebend, manches besser zu wünschen Veran
lassung haben, da ja keines Menschen Werk in dieser 
Welt auf der höchsten Stufe der Vollkommenheit steht. 
S o  m ö c h t e  m a n  d i e  w e i b l i c h e n  S t i m m e n  n a t ü r l i c h  
hören; jedoch darf man nicht vergessen, daß einer 
ausgebildeten männlichen Kehle das kaum je gelingen 
dürfle. 

Nächsten Montag und Mittwoch schließt Herr 
Gen6e feine Faustvorlesung, wird dann noch Freitag, 
den 25. v. im Gewerbeverein ein Drama von Sha
kespeare lesen und dann, falls ein Arangement zn 
Stande kommt, über Wenden nach Dorpat sich 
begeben." 

— Die N. St. P. Ztg. theilt mit, daß der Gou
verneur von Kurtand, Herr von Lilienfeldt, zu den 
Comiteberathuugeu über die Eiuführuug der allgem. 
Militairpflicht in den battischen Landestheilen zuge
zogen worden sei. Herr vou Lilieuseldt hält das für 
Rußland ausgearbeitete System der allgem. Dienst
pflicht nicht sür anwendbar auf die Ostfeegouverue-
ments, indem er es für geboten erachtet, bei der Ab
grenzung der Sammelbezirke die Stadt- von der Land
bevölkerung zu trenneu, diejenigen der letzteren zu 

Äus dem Tagebuch eines Dorpater Studenten 
vom Jahre 1809. 

il. 

einer kleinen Stunde ging ich denn 
Wnd.n ^ Gesellschaft, die sich stets in wir-

>1 herumdrehte, und dabei Bischofs oder 
ttant w^ ^ust haben mag) 
rollende Rint Irlich das sich ohnehin schon stark sort-
zeu muh beschleunigterem Laufe herumwäl-
dargebracht s°^ch Glas 
wollte mich dock ^ ^ ""ch uahm. denn ich 
gleich unter f» bewand! "n erlustigeu. wenn 
st.guu^bei nur ohn.i.ög"ch "Gliche Erl..-

Phlegnmtik^rs^ das Pflegma eines gro 
emnn mitleidsvollen und l' ̂"ct) aber anch nm 
""H gelassen au einp.. ^ernden Lächeln, fetzte ich 
"'"Neu Knasterdampf in di^i? 
1 ' mein G as B schaff . >?"^e Luft und trank da-
m"s°"unng meine' "der keineswegs eine 

Fall sehr passenden Stim-

ich nnch^ c liebenswürdige Mädchen, 
vli'a schwärmte — "s^l)l>cher Gewalt hiugezo-
>ch v wahr und ,Mt innigem Bedanern nahm 
nieder ^ ̂  ander« s^eibe ich es jetzt 
besorgte nebenbei aber tobenden Wirbel hernm, 
tuoje Getränke. Ä ^t die uöthigeu spiri. 
M der Abwesenheit ibr?,' stellte überhaupt 

Im höchsten Grcwe ' ^ie Wirthiu vor. 
Mir, als Karolieuchen ^^)rend und auffallend war es 
eurer jeden Person der beinahe schon von 
londern recht bestürmt wo^ ^ nicht nur gebethen, 
^ nehmen, ich mich aber Tanzen Antheil 
'cu von meinen eisenseft^ 

und Grundsätzen über den Tanz, abwich, sondern mich 
stets, mit aller Höflichkeit aber anch mit entscheidendem 
Tone erklärte, hieran keinen Antheil nehmen zn können — 
mit mitleidsvoll auf mich geheftetem Blicke und mit 
lieblicher Stimme sich erkundigte, warmn denn ich auch 
uicht des allgemeiueu Freudentages Mitgenosse und Teil
nehmer sein wolle? und mich dringend, Antheil hieran 
zn nehmen ersuchte. Aber anch sie, der iu diesem Au
genblicke ich meinen Kopf willig hingegeben hätte, durch 
deren Anrede ich mich erhabener suhlte, als es beinahe 
der Fall mit Campe geschehen war, konnte mich dennoch 
nicht bewegen, von meinem Grundsatze abzustehen. Gu
tes Mädchen! dachte ich — auch Du, au der ich mich 
unbeschreiblich gefesselt suhle, wovou Du jedoch uoch 
nichts ahnden magst, kannst mich verkennen? — Doch 
noch zn wenig, oder oielmehr gar nicht, kennst Du mich, 
als auch nur ahndeil zu köuuen, daß, wenn gleich ich 
als ein seelenloser Träumender dasitze, wenn gleich gefühl
los uud kalt ich zu seiu scheine, wenn auch meiu Äuße
res — wie dieses denn doch nicht der Fall ist, — einen 
gewöhnlichen simplen Menschen ankündigen sollte, wenn 
Du mich auch vielleicht iu diesem Augeublicke für unge
bildet, uuerzogeu halten solltest, >— daß dennoch ein re
ger stets schaffender, stets bildender, stets denkender Geist 
in mich wohnt, das; ein warmes, enthusiastisches Gefühl 
meinen Körper belebt, daß leichte Empfänglichkeit sür 
Leid uud Freud iu hohem Maaße ich besitze, nnd daß 
mein Gedankenstug, dnrch die KrastsnUe eines energischen 
Geistes erzeugt, sich aus den Fittigeu schwiugeuder Phan
tasie zu einer Welt voll hoher Ideale erhebt- So gleich, 
giltig mir im Grnnde genommen das Urtheil nnd die 
Meinung Anderer von mir und über mich ist: so gerue 
möchte ich dennoch von Dir mich nicht verkannt sehn. 

Und leider wird dieses doch der F>.'I. sein, wenn Dn 
mich nach dein hiesigen Maaßstabe benrtheilst. Als ge
fühllosen, freudeuleeren, kalten, starren Menschen werde 
ich Dir dann vorkommen, und natürlich wirst Dn mich 
meiden, wenn ich dagegen dem Drange nach Dir unter

terliegend, Alles anfbieten werde, mich Denier Werth zu 
machen. 

O trübselige Aussicht, möchte doch ein wohlwollende 
Genins eiu erfreuliches Hell hier verbreiten. Aufrichtig 
muß ich es aber auch gestehen, daß so manches an der 
Holden, werthen Karoline mir nicht gefallen will; sie 
scheint ziemlich leichtsinnig zn fein, und einen sehr gro
ßen Hang an schwärmenden Vergnügungen zu besitzen, 
wie dieses mir anch zum Theil die vielen Spaziergänge, 
oder vielleicht Kreutz- uud Querzüge des Abends, feit 
der Zeit, daß ich hier wohne, dargethan haben. Doch 
vielleicht that sie dieses und stürtzt sich iu den Strom 
zerstreitender Vergnügnugeu. um ihre Seeleuleiden, deueu 
ich schon sehr stark ans der Spur bin. zn überrnsen. 
Daß sie geistig krank ist, habe ich ihr in den ersten 8 
Tagen schon augefehu. und bin dieferhalb meiner Sache 
jetzt, (da bereits l'/^ Monat ich hier fchon wohne) nur 
zn gewiß; daß ferner dieses psychische Übel vermnthlich 
von einer unglücklichen oder vernuglückteu Liebschaft her
rührte. habe» mir auch schon meine wenige psychologi
schen nnd Menschenkenntnisse, unterstützt von einem fchar-
seu Beobachlilngögeistc. dargethan. Die nähern Umstän-
de sind mir indeß hierin noch nicht bekauut. will^ jedoch 
mich bemühn, sie auch uoch zu euträthfeln. ^ 2ch ver-
muthe daher mit Recht, daß sie aus diesem Grunde sol-
cheu herzlose» Verguüguugeu nachhängt, denn daß sie es 
aus wah rem Herzeu thäte, (welches wahrlich uichts we
niger als cmpsehleuswerth eiu junges Frauenzimmer 
macht) will ich, eingedenk dcö Campefchen Lehrsatzes, 
den er iu feinem erfahrcueu Theophrou giebt: ,in zwei-
felhaften Fällen sollte man immer das Beste, nie das 
Schlimmste von anderen Menschen denken nnd erwar
ten!" — nicht glauben, uud daher mich zu überreden 
sucheu, das; sie ihnen (deu Verguüguugen) uur aus dem 
eben angeführten Grunde fröhnt. 

Noch kann ich eine Bemerkung, die mich selbst an
geht. bei dieser Gelegenheit nicht unberührt lassen, nnd 
diese betrifft meine so baldige Zuneigung und meine so 



verkleinern, einige wesentliche Veränderungen in der 
Zusammenstellung und der Coutrole der Listen vor
schlügt, die Zusammensetzung der Empfangscommission 
abändert u. vgl. 

Die Vorschläge sauden, wie wir gehört haben, 
im Comite keinen Anklang, da dasselbe in deu gegen
wärtigen localen Verhältnissen keinerlei Grund sieht 
von der allgemein angenommenen Norm in so ausge-
sprocheuer Weise abzugehn. Die Vorschläge des Gou
verneurs von Kurland gründeu sich unter anderm 
aus die nationale Verschiedenheit der Land- u. Stadt
bevölkerung, die völlige Sonderung der Städte von 
ihren Kreisen in polizeilicher, wirtschaftlicher und 
anderer Beziehnug, schließlich auf die Befürchtung, 
es möchten bei der Vermengung der Bevölkerung die 
Bewohner des Landes für die Rückstände der Städte 
verantwortlich gemacht werden. Die Glieder des Co
mite hielten aber die angeführten Gründe uicht sür 
wesentlich. Besondere Regeln für jede einzelne Na
tionalität aufzustellen, wäre nicht nur sehr schwierig, 
sondern sogar auch uuvortheilhast, weil diesdieEinheit 
gefährden und zu Absonderung des einen Theils der 
Bevölkerung vom andern führen würde, die Sprach
verschiedenheit könne auch nicht ins Gewicht fallen, 
weil die localeu Nekruten-Empsangscommissionen ans 
Gliedern zusammengesetzt sein werden, die uicht nur 
der deutscheu, sondern anch der estnischen uud lettische» 
Sprache mächtig; und wenn in dem Wolgagebiet ge
meinsame Sammelbezrrke für Tataren und National-
rnssen gebildet wnrden, so sei gar nicht einzusehen, 
warum mau Deutsche von Letten und Esten trennen 
soll. Eine gleiche Widerlegung fanden auch die 
übrigeu Gründl, wehhalb auch der Vorschlag des 
H. v. Lilienseldt, bei der Leistung der allgem. Dienst
pflicht die Stadt- vou der Landbevölkerung zu trennen, 
von der Versammlung abgelehnt wnrde. Gleicher
weise gelten auch sür das baltische Gebiet die allgem. 
Regeln über Bildung und Ausdehnuug der Sammel
bezirke, sowie auch die allgemeine Anordnung über die 
Zusammenstelluug u. Controlle der Einberusuugslisteu. 
Eine Abweichung vou den allgem. Regeln soll nnr 
in der Zusammensetzung der Kreis- uud Gou-
veruements-EmpfangScommissionen zugelassen werden, 
da in den balt. Gouv. keine Landschaftsinstitntionen 
bestehen und die locale Administration eine besondere 
von den übrigen Gouvernements abweichende Ein-
richtnng hat. Im balt. Gebiet fällt der Gerichtskreis 
nicht mit dem Polizeikreis, wenn man so sagen darf, 
zusammen und eigentlich giebt es in keinem dieser 
Gonvernements Kreise mit besonderer Polizeiverwal-
tuug; jedenfalls eine sehr charakteristische Eigeuthüm-
lichkeit. Bei dieser Lage der Dinge will das Komitö 
in Kurland das Gebiet jedes Hauptmaunsgerichts, 
iu Livland das Gebiet jedes OrduungsgerichtS, und 
in Estland die 4 bestehenden Kreise sür Kreise gelten 
lassen. Die Theiluug der Kreise iu Sammelbezirke 
für die Einbernfellen soll besondern localen Comitss 
obliegen. In den Kreiscomnüfsioueu haben die Kreis
marschälle oder Kreisdepntirte deu Vorsitz; dieselben 
bestehu aus eiuen Gouvernementsbeamteu, dem Ver
treter der örtlichen Administration, einem Offizier 
und außerdem, znr Zeit der Nekruteneinstellnng, — 
auS Militärbeamten zum Empfang der Lente und 
aus Aerzten. Die Gonvernementsconunission soll 
unter dem Vorsitze des jeweiligen Chefs des Gou
vernements aus zwei Beamten des Komitö für Bauern-
angelegenheiten, dem Militärchef des Gonvernements, 

starke Anhänglichkeit, an dieses, in jedem Betrachte stets 
liebenswürdige Mädchen. Ich habe bereits im v. M., 
Ivo ich meine ganze häusliche nnd literarische Lage schil
derte, auch schon bemerkt, welchen sonderbaren nie gefühl-
ten Eindruck dieses Mädchen aus mich gleich anfänglich 
gemacht hat und will jetzt nnr noch eins nnd das andere 
hierüber »nachholen, und es der Wahrheit gemäß in mein 
Tagebuch aufnotiren. — 

Gleich als ich hier einzog nnd das liebe Mädchen 
bei mehreren Gelegenheiten sähe, manchmal sie auch spre
chen konnte, wnrde ich gleich anfänglich sehr von ihr ein
genommen. um sa ehr, da ihre Seelenleiden ihr einen 
eigenen Anstrich von stiller Schwermuth geben, die sich 
in sprechenden Zügen auf ihr holdes Gesicht mahlte, wel-
ches, von der Natur schon so reichlich ausgeschmückt, hie-
dnrch noch um vieles gewonnen hat. 

Daß ich sie jetzt schon mit ganz vorzüglicher Innig
keit liebe, kann ich wohl eben uicht als wahr angeben, 
aber wenn ich sie nnr sehe, pocht mein Herz freudig, er
hebt sich meine Brust schneller zu rascherem Aiheniznge, und 
ich fühle es nnr zn deutlich, daß meine aufrichtige Achtung 
für Sie, sich allgemach in Liebe aufgelöst hat, die mit 
jedem Tage stärker und stärker auflodert. O, Gott! was 
wird aus mich werden? wenn ich nnn wirtlich in redli
cher Absicht (wozu meine gute Auesichten nnd jetzigen 
Umstünde mich vermögen) mich nm sie bewerbe, sie mir 
aber kein Gehör giebt? — Doch, der Znkunft. die von 
eurem weisen Wesen geführt, sich anch enthüllen wird, 
sei dieses überlassen, und darum für jetzt hiervon geschwie
gen. 

Ich kehre aufs neue zn meiuer Gesellschaft zurück, die 
eben jetzt eine Pause von dem vielen Tanzen gemacht hat. 
sich bei einem Glase Bischofs ergötzt — denn das Abend-
brod wurde so nur 10 Uhr gegessen und bestand in aller-
Hand kalten Küchenspeisen. die so hernmgegeben wurden — 
und wo die jungen Herrn nm die jnngen Damen her
um schmarotzen, wie die Bienen um die vollkelchichten 
Blümchen. Doch auch dieses ist nichts für mich, denn 

dem Procureur, sowie einem von der Regierung ab
geordneten Beamten bestshn. 

Riga. Der Thierschutzverein hat von verschiede
nen Gönnern etwa 70 Nbl. vereinnahmt nnd au
ßerdem vou 498 zahlenden Mitgliedern 249 R. Bei
träge für d. I. 1871, znr Beaufsichtigung der Märkte 
und Straßen 194 R. 70 K. und für den Druck 
einer in's Russische übersetzteu Schritt von Dnprä 
80 Nbl. verausgabt. Der Nest der Einuahme, 05 
R. 39 K., reichte zur Miethe und Beleuchtung des 
Sitzungslokals, Anschaffung von Zeitschriften und 
anderen zu vertheilenden Schriften, Utensilien, Be
lohnungen, für Porto, Jncasso-Gebühr und Dienst
leistungen bei weitem nicht hin. (Nig. Ztg.) 

— Dem Geschichtsverein therlte der Präsi
dent mit, daß er am 31. October 1871 in den ge
lehrten Ausschuß des germanischen Museums zn Nürn
berg gewählt wordeu sei, als Mitglied für das Fach 
der Geschichte. Er nehme diese Ehre um so dankba
rer an, als er glaube, daß sie ihm in Nüchrcht auf 
seiu bei der Gesellschaft bekleidetes Amt wiederfahren 
sei. (G.-Ztg.) 

Rebal. Am 1. September v. I. wurde der seit
herige Pastor uH. zu Jewe Theodor Christoph zum 
Pastor an der Kirche zn Jewe erwählt nnd am 14. 
November daselbst introdncirt. Am 4. September 
ward der Pastor zn LnggenHusen Karl Vogt als Propst 
der Allentackenschen Diöcese, und am 24. September 
der Pastor zu Hanehl-Werpel Leopold Rinne als 
Propst der Stranowieck bestätigt. Am 8. December 
v. I. wurde der Pastor an der Dom-Karls-Kirche in 
Neval Conrad Bergwitz seiner Bitte gemäß am 13. 
Januar d. I. an Stelle des zum Pastor cliue. zu 
St. Olai berufeneu Pastor Nik. v. Stackelberg als 
Pfarrvicar des ehstläudischen Consistorialbezirks mit 
specieller Zuweisung sür den Dom angestellt. (N. Z.) 

St. Petersburg. Die Berliner Nat. Ztg. schreib^: 
In Rnßland hat der Export landwirthschaftlicher Pro
dukte durch den Ausbau des Ersenbahnnetzes einen 
bedeutenden Aufschwung genommen, den Vereinigten 
Staaten uud Nußland fällt jetzt mit Getreide die 
erste Rolle ans dem Wellmarkte zu. Außerdem baut 
Rußland mit Hülfe des übrigen Europas seine Ei
senbahnen und das Zusammenwirken dieser Verhält
nisse hat den Wechsetcours ans Petersburg im Aus
lande gehoben, die Conrse fremder Valuteu in Ruß
land herabgedrückt. Wir haben schon neulich daraus 
hingewiesen, daß Rußland augenblicklich auf dem 
deutschen Markte init Kartosfelsabrikaten eine beden-
dende Nolle spielt. Wir heben das als eine wichtige 
Erscheinung hervor, weil Deutschland bis jetzt sür 
diese Artikel in den russischen Ostseeprovinzen bis 
Petersburg heraus ein ergiebiges Absatzgebiet hatte. 
In Deutschland wurde in den steigenden Preisen der 
Kartoffelfabrikate der ungünstige Aussall der Kartof
felernte eskomptirt. Das hat Südrnßlaud befähigt, 
mit Hülfe der Eisenbahnen als Konkurrent auszutre
ten uud, wie eiu uns vorliegender Bericht sagt, „ca. 
50 Prozent des Ausfalls in Rohprodukten in den 
Fabrikdistrikten Deutschlands" zn decken. Die ganze 
Erscheinung bietet sehr interessante Seiten, aus welche 
wir gelegentlich znrücktommeu werden. Vorläufig 
wollen wir nur bemerken, daß der Produkten-Export 
Rußlands und der Vereinigten Staaten mit Hülfe 
der neu erbauten Eisenbahnen eine Ausdehnung ge
wonnen hat, welche alle ans den deutschen Märkten, 
aus Gruud des ungünstigen Ernteansfalls im westli-

hirnlose fade Schmeicheleien gelten hier sehr viel und 
werden mit Entzücken, mit vielsagenden Blicken, Hände
drücken u. s. w. aufgenommen. Aber auch, die karge 
Natur hat auch hier mich ganz übergangen, und alte 
Fähigkeiten für schmeichlerische Rede mir vertagt! — Was 
denn zu machen? Nur wieder die alten Seiten aufge
spannt, den Beobachtnngsblick geschärst und aufmerksam 
geschaut, ob nicht hin uud wieder etwas nenes es giebt, 
daß die Kenntniß der Welt und der Menschen, der Denk-
nnd Handelsart derselben, der verschiedenen Charaktere 
und Individualitäten u. s. w. vermehren hilft. 

Doch umsonst bin ich bemüht, Alles dreht sich um 
die alte Axe. nnr daß der häufige Genuß geistiger Ge
tränke, der auch in den herrlich gelockten Köpfchen der Däm
chen zn wirken beginnt, der ganzen Vergnügungsart ein 
lebhafteres und freieres Cholorit erlheilt hat. 

Nicht unbemerkt darf ich hier einen gewissen swä. 
msä. L. Übergehn, der in Moskau alle Klassen durch, 
gelanfen ist, und nnn in allen höchst unwissend (anßer 
daß er ein wenig engl, und franz. schnacken kann) den 
rasenden Einfall bekommen hat, Mediciu studiren zu 
wollen. Dieser im höchsten Grade abgeschmackte, fade, 
geistlose Mensch, hat sich sehr um inich beworben, und 
mir Brüderschaft angetragen, die ich, hiesigen Einrichtnn-
gen gemäß, nicht ausschlagen durfte. Er benimmt sich 
ans die abgeschmackteste nnd lächerlichste Weise, beginnt 
Streiche wie ein Pöbel belnstigender Bagazzo und scheint 
hiednrch den Livländischen Schönen >ehr angenehm inte
ressant zn sein. Er hat 2 Schwestern, von denen die 
jüngste. Malchen mit Namen, wir sehr gewogen zn sein 
scheint (ich kann mich hiebet des Lachens kanm erwähren) 
und er es mir geradezu in ihrem Beisein sagte, daß sie 
sich in mich verliebt habe. Immerhin, von mir soll sie 
nicht in Ansprache genommen werden, sondern meinen 
außerordentlichen Gleichmuth kennen lernen. Sehr er
freulich war mir das ernste stets sich gleichbleibende nnd 
Würdige Benehmen der ältesten Deuwis. C, die ich auch 
in mehreren Hinsichten sehr schütze! — 

chen Europa gestützten Haussee-Operationen uM 
minirt und über den Haufen geworfen hat. 5W 
bemerkten schon, daß Frankreich von seinem Jn^ 
nach Belgien abgegeben hat. Holland versorgte n»' 
russischem Getreide den Rhein, russischer Roggen M 
von Bremen nach Westfalen und okkupirte ein 
biet, dessen Versorgung früher die Aufgabe des 
liuer Marktes war. Und das Alles, weil mittelst 
fortschreitende» Ausbaues des Eiseubahunetzes in M 
land und deu Vereinigten Staaten Landestheile ek' 
portfähig geworden sind, welche früher außerhalb ^ 
Weltmarktes gestanden haben. Die oben erwähl 
Kartoffel-Fabrike nehmen ihren Weg ans dem Sü^ 
Nußlands nach Moskau und von dort nach DeM 
land. Vom 15. August ab, an welchem Tage d>^ 
Bahn Odeffa-Kischeneff eröffuet worden ist, ging^ 
täglich 300 Waggons mit Getreide, die reiche EN"' 
Besfarabiens, nach Odessa. 

Moskau. Die „Mosk. Ztg." erfährt, daß 
Begutachtung des Neichsrathes das Project eii^ 
neuen Planes über die Schulen in den Colons 
der Ausläuder eingereicht sei, welches mit gegen!^ 
tiger Übereinstimmung der Ministerien der Reichs 
domänen, des Innern und der Volksausklärung ^ 
gestellt ist. Wie es heißt, uuterliegeu uach dem ne>^ 
Plane alle Schalen der Colonisten der Aufsicht 
Ministeriums des Innern, welches sowohl das 
gramm als die Lehrmethode bestätigt. Der Les^ 
der einklassigen Dorfschulen foll für die Kinder d-l 
Colonisten obligatorisch seiu; was die Centralschu^ 
betrifft, so hängt per Besuch derselben vou dem sr^ 
Willen der Schüler ab. Unabhängig von den ^ 
wähnten Schulen werden iu den Colonien noch 
ciell Seminare für Dorffchullehrer gegründet wer^ 
mit obligatorischem Unterricht in der russischenS.PlW 

(Z, s. Sl. u, «,) 

Austiiildischr Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. Im Hanse der Abgeordneten wurde ^ 
Nachtragsetat berathen, welcher über die durch ^ 
rückziehuug des Steuerreformgesetzes disponibel ^ 
Wordeue eine Milliou Thaler in der Weise veM 
daß 500,000 Thlr. für Gehallsverbessernngen, MM 
Thlr. für Pferde-Ankäufe, 100,000 Thaler für ^ 
bauung vou Forstdiensthäusern, 100,000 Thlr ^ 
Erhöhuug des Forst-Wegebau-Fonds, 100,000 
zur Vermehruug der Sammlungen in den 
mnseen in Berlin und endlich 100,000 Thaler ^ 
erste Rate sür den Bau eines landwirthschaftli^, 
Museums ausgeworfen werden. Bei der SpeZ^ 
diskussion veranlaßte nur der letztgenannte 
eine längere Debatte, au welcher der Staats-Min'^ 
v. Selchow nnd der Regierungs-Kommissar Gehei'k 
Regierungs-Rath v. Salviati, sowie die Abgg. M 
v. Behr und v. Benda Theil nahmeu. Die 
williguug von 100,000 Thalern für den Bau ei>"' 
laudwirthschaftlichen Mnsenms wurde abgelehnt, 
nach einem Antrag der Abgg. Laster nnd Dr. 
beschlossen, jene Summe für die GehaltsverbesserilU^ 
der Gymuasiallehrer iu Anschlag zu bringen, 
dieser Modifikation wurde der Nachtragsetat geb
illigt. Eudlich wurde das Etatsgesetz, das an ^ 
nahmen 187,058,940 Thlr., an dauernden Ausg^.. 
174,333,551 Thlr. und an einmaligen und 

Länger als bis gegen I Uhr konnte ich dein ^ 
stets tobenden Vergnügen nicht beiwohnen, ich schlich , 
daher stille heraus und ging ans mein Zimmer, lw ' 
ich mich allmählig auskleidete, aber noch lange nicht 
schlafen konnte, weil das lärmende Nasen 'und 
unter meinem Stübchen stets toller wurde, bis , 
Sinne hieran gewöhnt, abgestumpft wnrden und ich ^ 
uud ruhig einschlief. Wie man es mir erzählte, 
noch bis an den hellen lichten Tag zusammen 

Und nun genug von der Schilderuug eines N 
das Leere,^ Erschlaffung und Stumpfsinn znr Folge 1 
das die Phantasie uur in Anfrnhr bringt, und die ^ 
iiiinft, durch die Bilder, die es erzeugt, iu einen bei'' 
digen Kampf stürzt, vor dem das bessere Selbst err^ 
muß, und wodnrch die Seele verödet und herabge^ 
digt wird. — 5, 

Sei mir tausendmal willkommen, du hehre, s^,? 
liche Natur! die zur uuzertrcnnlichsten Freundin ^ 
Lebensgefährtin meiner Laufbahn ich mich erkohr, dtt ^ 
wonniglichem Entzücken durch ihren Anblick mich/^ 
und in ihrem Schooße mir Freuden genießen läßt, 
keine bittere Neue nachfolgt und jene Unruhe, jc>^ 
liche lange Weile stets entfernt hält, die hinter der 
fchenden Freude fast beständig hertritt. , 

Nur Mitleid kann ich denen weihen, die diese, 
liche Göttin verkennen nnd in herzlosen Vergiß A, 
das Glück des Lebens suchen, daß sie jedoch in 
nie finden und finden können. 

Den 1. Oetbr. Freitag. . 

lIm Rande steht „Sehnslicht nach dem Vaterlands ^ 
Die Witterung ist heute so ziemlich, seit '"H? 

Wochen war sie sehr schlecht. Mein jetziger Hauses 
ist die Melancholie, die manchmal mit bleiernem ^ 
auf mich ruht. O! feindseliges Schicksal, warum ^s> 
test du mich hieher! Schon fünf Jahre sind es M-^ 
ich die geliebte Heimath nicht sah! — Wie lang^ 
ich noch von ihr getrennt sein? — 



ordentlichen Ausgaben 12,725,389 Thlr. nachweist, 
^ eiustiminig angenommen. (St.-A.) 
. Düsseldorf, 29./14. Febr. Der Köln. Z. wird ge
schrieben: Der Mangel eines passenden großen Loca-
ies zur Ausstellung monumentaler Werke der Malerei 
beschränkt sich nicht allein auf diese eine Gattnng, 
sondern alle größeren Werke, anch wenn sie in einer 
wehr decorativen Weise gedacht und gemacht sind, 
berlangen dasselbe, und wir wollen auch für diesen 
Fall eine Arbeit von Adolph Schmitz nennen: ein 
Plasondgemälde, schwebende Genien, welche einen 
^ranz tragen. Auch diese Arbeit war dem größeren 
Publicum uicht zugänglich uud konnte ihm auch nicht 
zugänglich gemacht werden. Unsere Künstler mögen 
uoch so vortreffliche Leistungen hervorbringen, sie 
werden nie zur allgemeinen Anerkennung derselben 
gelangen, weil die Arbeit direct aus dem Atelier in 
die stille Abgeschlossenheit eines Privathauses wandert 
und das Publicum nichts davon erfährt. Ein glei
ches Schicksal droht den großen Arbeiten Peter Jan-
ku s, der schwerlich hier in Düsseldorf ein passendes 

^ocal finden wird, seine Wandgemälde der Hermanns-
f l a c h t  f ü r  C r e f e l d  n n d  d e n  C a r t o n  d e r  G r ü n 
d u n g  N i g a ' s  f ü r  d e n  B ö r s . e n s a a l  i n  B r e m e n  
auszustellen. Die ernste Kunstschöpsnng im stren-
äen Styl verlangt ein ruhiges Anschaueu und Ber
ksen in den Gegenstand, nnd zu diesem Zwecke sind 
zusprechende äußere Bedinguugeu uothweudig, welche 
^er in Düsseldors vollkommen fehlen. 

DarmstM, 29./17. Febr. Sogar der Abg, Keil 
^on Furth hat sich über die Unisorm, Hüte, Degen 

Beamten hergemacht. Fast scheint, man könnte 
>agen, wittere Morgenluft!" Die Antibartord-
"ung mußte dem Strome der Zeit weichen. Wird 
die Unisorm der Staatsbeamten folgen? Muß denn 
das Großherzogthnm Hessen stets eine Insel, gewis
sermaßen von ganz anderen Menschen bewohnt, in 
Deutschland sein und bleiben, auf welcher Alles an
ders iu, als bei deu deutschen Brüdern? Da gehen 
Ul Baden, in Preußen, in Baiern, iu Württemberg 
die Lehrer der Gymuasieu zc. im bürgerlichen Kleid 
üur Schule, ohne Degen, da wird Recht gesprochen 
ohne Degen an der Hüfte, da werden die Rechnuu-
gen revidirt ohne Uniform uud Kragen, uud es geht 
Ellies aufs Tresslichste. Hat man denn in Hessen 
allein den Stein des Weisen und glaubt, daß euie 
tüchtige Staatsverwaltung uur durch umsvrnnr e 
Beamte versehen werden könne. j 
Kleid den Mann, oder den inneren Werth. Kleider 
wachen freilich in gewissem Sinne Leute, aber Uin-
sormen machen noch lange keine tüchtigen Beamten, 
^robire mans doch einmal, Es ging ja früher auch 
ohne Uuisorm in Hessen zu und es wirb wohl Nie-

behaupten, daß die unter der Dalwigkschen 
Negierung getroffene Einrichtung der Einkleidung 
der sämmtlichen hessischen Beamten in österreichisch 
graues Tuch das Berhältniß Hessens zu Oesterreich 
tnniger gestaltet, oder deu Riß zwischen Oesterreich 
und Deutschland aufgehalten, oder die hessische Ver
waltung verbessert habe. (N.-Z-) 

Fern vom sns;cn Vaterlande, 
Von der Flur, die mich gebahr. 
Irr' ich am verbannten Strande, 
Angestaunt von frecher Schaar. 
Bloßgestellt der Neugier Blicken, 
Noll die Brust. das Herz so schwer, 
Seh' ich um mich Larven spncken, 
Herzlos, seellos, liebeleer. 

Schöne, süße, traute Auen, 
Wo ich keimte, knospt' nnd sproß, 
Wo mein Halm gekost von lauen 
Schmeicheldnstcn freudig schoß. 
Wo in guter Menschen Mitte 
Jeder Tag mir froh verschwand, 
Ich in jeder Halmenhütte 
Brnder nur uud Schwestern fand. 

Angedenken meiner Theuern, 
Jener Menschen grad' und gnt, 
Die für Pflicht nnd Recht noch feuern, 
^och empfänglich edler Glnth; 

^uicht zu Eis gerinne 
lln.cr Menschen kalt wie Schnee, 
So erwärmt mir Seel nnd Sinne 
Der Ermrnng Wohl und Weh. 

Den 2. Oetbr. 
l5« pronwvirte einer als Magister l'kilosoxliiao. 

der luvländische Graf Alexdr. v. S.. ein 
Ü eben nicht sthr kenntnisreicher junger Mann. 

dispndirenden Oponenten waren viere. 
Oberleib K enten, 1. gewisser Herr Strnve, 
nasio ^ akademischen Gonvernements Gym-

Ä l l e r l e i 
enldw: „Im Räch-
alter Von A ^s^^Mä)reiber im Resormationszeit-
W Stricks N Herr v. Reureck. Bon 
lande' die Älabm, ^ ^ ^^ch und dem Anv-

as ^ Mayo (aus London); 
Ws K utt '.nV würte.nbergischen Kammer 

dun ^ ̂  Prehverhältnisse (aus der Pro-
z Prcnßt.n); Betiachtungen eines Altprenßen über das 

^ ÄMauwchtögelet); zur niederländischen Kulturgeschichte 

^terattu. Antwort ans die „Krenzzettnngö." 

Altenburg, 2. März./19. Febr. Im weiteren Ver
laufe der Sitzung des Landtages am 26- v. M., 
wurde ein Antrag des Abg. Di-. Hesse berathen, 
welcher bezweckte, die Staatsregieruug um Vorlegung 
einer Novelle zur Dorforduung folgenden Inhalts zu 
ersucheu: „Die Dorfgemeinden haben mittelst des 
Statuteurechts die Besugniß, zur Verhütung und Ab
wendung alles dessen, was innerhalb des Dorfes nnd 
der Dorfflur der Wohlfahrt der Gemeinde oder des 
Einzelnen nachtheilig sein kann, soweit diese Fürsorge 
nicht der Polizeibehörde übertragen ist, ferner für 
ortsbürgerliche Zuständigkeit und allgemeine Ordnung 
durch Beschluß zur Beförderung der Gemeindezwecke 
verbindende Bestimmungen festzusetzen, deren Wirk
samkeit jedoch von der Genehmigung der Gemeinde
behörde (oder auch des Herzogl. Ministeriums) ab
hängig ist. Insbesondere sind sie berechtigt, durch 
Gemeindebeschluß Friedeusgerichte einzusetzen, welche 
Sühneversuche über geringfügige Nechtshändel ver
anstalten." Nach Schluß der Berathnng beschloß der 
Landtag, den Antrag der Staatsregierung zur Be
rücksichtigung nnd mit der Bitte um entsprechende 
Gesetzesvorlage zu übergebeu. (St.-Anz.) 

München, 26./14. Februar. Den wahren Einblick 
in die eigentliche Geiftesrichtnng eines echten „Pa
trioten", in das Stillleben seiner politischen Ideen 
bekömmt man doch schwerlich aus den offen ̂ .Vvchen 
Verhandlungen allein, denn dort sind die Gemüther 
zu sehr erbittert, uud da die oratorischeu uud „pa-
triotischeu" Eigenschaften uicht immer zusammentref
fen, fo nehmen sich viele niemals das Wort. Anders 
aber liegen die Dinge in den Ausschüssen, die fast 
gänzlich mit Elementen dieser Seite besetzt sind und 
in ideneu in der Regel Referate nnr an Parteigenos
sen vertheilt wnrden. So kommt es, daß unter den 
verschiedeneu Berichte», die keineswegs alle zur spä
ter« öfseutlicheu Verhandlung kommen, fast nur die 
Namen von Patrioten stehen und diese Elaborate, 
die nicht in der Glnth des Augenblicks, sondern im 
stillen Privatgemach bei sanftem Lampenlicht geschrie
ben werden, athmen nur so ganz den eigentlichen 
häuslicheu Geist der Klerikalen. Sie geben meist die 
eigene lleberzeugung weit normaler nnd treffender 
wieder, als die echanffirten öffentlichen Reden, die 
Verfasser gehören sich selber mehr und zeigen ihre 
kulturgeschichtliche Eigenart im vollsten Licht. Gera
dezu klassisch ist iu dieser Beziehung der Bericht des 
Abg. Rnland über den verstorbenen (d. h. uä uetu 
gelegten) Antrag Kolb's, der die Trennung von Staat 
und Kirche urgirte. Ich habe viel in kathotischer 
Luft gelebt, aber eine Erscheinung, die so starr kon-
fessionel ist wie er, die so den Menschen durch deu 
Begriff des Katholikeu abforbirt, habe ich uiemals 
wieder gesunden. Nuland theilt geradezu die Mensch
heit nach dieser Qualität, sie ist für ihn ein tieferer 
Unterschied, als es Racenuuterfchiede für uus 
sind. Er theilt nicht etwa die Staatsbürger in Ka
tholiken und Protestanten, sondern er geht immer 
und überall vou der letzteren Eiutheilnng als der 
wichtigsten aus und dann erst findet sich, daß so uud 
soviel Katholikeu oder Protestanten zufällig die Be
wohner des uämlichen Staates sind. Die verschiedenen 
Stiftungen, die ausschließlich Humanitären Zwecken 
dienen, sind bei ihm konfessionell gefärbt, die Schu
len, die Spitäler :c. „gehören" entweder den Katho
liken oder den Protestanten und weuu heute der 
Staat eine Trennung von der Kirche herbeiführen 
wollte, so müßte er beiden uugeschmälert ihr Eigen-
thum herausgeben und all diese Anstalten für jene 
Menschen neu errichten, die nichts als Staatsbürger 
sein wollen. Ist diese Ansicht nicht geradezu naiv 
iu ihrer Unschuld, ist sie nicht unverbesserlich sür alle 
Zukunft? Die Kategorie jener Menschen mag sich 
vermindern, aber äuderu wirb sie sich nie uud uim-
mermehr. (N.-Z.) 

Qesierr.-Ungarische Monarchie. 
Pest, 28./10. Febr. In der Unterhanssitznng be

antwortete der Minister Pauler Interpellationen. 
Eine Jnterpellationsbeantwortnng bezog sich auf die
jenigen Fragen, die Joseph Maoarasz bezüglich der 
Gehaltsverbesseruug der Lehrer an konfessionellen Schn-
len an ihn gerichtet hatte. Der Minister erklärte, 
daß er in die Autonomie auch in Angelegenheit der 
Lehrergehalte nicht eingreifen könne. Bezüglich der 
Militärpflicht der Lehrer erklärte derselbe, man nehme 
die möglichste Rücksicht daranf, daß die Lehrer nnr 
in jenen Monaten zu den Wafsenübuugeu einberu-
fen werdeu, in denen die Schulen geschlossen lind. 
Weiter beantwortete der Minister Pauler mehrere 
Fragen des Abgeordneten Tancsics, namentlich die 
Frage, warum au der katholischen Fakultät der pesther 
Universität in lateinischer und an der medizini
schen Fakultät in mehreren Gegenständen in deut-
scher Sprache Vertrage gehalten werden, dahin, daß 
die lateinischen Vorträge mit dem eigenthümlichen 
Wesen der katholischen Theologie im Zusammenhange 
s t e h e n ;  d e r  M i n i s t e r  h ä l t  e s  a n c h  n i c h t  s n r  z w e c k 
mäßig, dies zu ändern. An der medizinischen Fakul
tät werdeu über keiuen Gegenstand ausschließlich 
dentsche Vorlesungen gehalten, wohl aber giebt es 
Parallelvorlesnngen in dentscher und uugarischer 
Sprache. Hierauf wurde die Debatte über das Wahl
gesetz fortgesetzt. (St.-A.) 

Großbritannien. 
London, 28./16. Februar. Auf nicht weniger als 

20 Spalten erzählt die „Times" ihren nengierigen 
Lesern die Herrlichkeiten des gestrigen Festes, und 

so sind auch die, denen ihre.Vernunst oder ihr Geld« 
beutel verboten, Hunderte von Pfundcn für ein 
Fenstereckchen zu verschleudern, für drei Pence in 
den Stand gesetzt alles behaglich an sich vorüber, 
ziehen zu lassen: die urost Araoious und den 
bleichen Prinzen mit seiner hübschen Frau, die steifen 
Herren uud die allerliebsteu Damen, den ganzen 
Pomp uud die ganze Loyalität des olä 
larrä. Wie mag es euch zu Muthe seiu, ihr Dilke 
uud Odger, Barou und Schuhmacher, Catiliua im 
Frack uud Masauiello mit der Pfrieme, wenn euer 
Blick heute auf die ungeheuren Colnmnen des Welt
blattes fällt, das ja, wie keiues sonst, der Ausdruck 
der öffentlichen Meinung in England ist. Ne^n, 
Leute die derartige Beschreibungen nicht nur vertra
gen, sondern mit Gier verschlingen, sind nicht reif 
für die Revolution, denen gehört monarchischer Pomp 
uud aristokratische Feierlichkeit, wie das Salz zur 
Suppe. Mau kauu in der That mit Fug und Recht 
sagen, daß für ängstliche Gemüther, die iu den Leh
nen des Thronfessels schon das Knistern des Todten-
wurms hörten, nichts gelegener kommen konnte, als 
die allerhöchste Krankheit, und auch die, welche be
haglich hinter dem Pnlt oder mit portergeröthetem 
Gesicht auf Trafalgar-Sqnare Vortheile und Nach-
theile der Monarchie abwogen und Wolkenkukukheime 
zusammenbrauten, um den Charakter John Bulls in 
republikanische Formen zu gießen, hat das neckische 
Schicksal, indem es ihnen das Schreckbild einer plötz
lichen Erfüllung ihrer Träume vor die Seele stellte, 
gewiß überrascht, uud, wie uns dünkt, nicht ange
nehm überrascht. Seitdem die ersten Bulletins über 
den Zustaud des Prinzen von Wales an allen Ecken 
der Insel mit banger Hast verschlungen wurden, 
schwiegen die Theoretiker und Praktiker der Republik 
England immer mehr; auch die hohen Herren, welche 
mit den rußigen Fäusten vou der Feile sich die Gla
ces verdarben, verloren jegliche Erinnerung darau, 
und auch Hr. Dilke nahm deu weisen Rath der Presse, 
sich zuvor mit historischen uud pnblicistischen Stu
dien zu beschäftigen, mit frappanter Ergebenheit an. 
Dak sie recht daran thaten, das hat das gestrige Fest 
wieder einmal schlagend bewiesen. Mehr als je ist 
die eingeborne Royalilät des brittischen Mannes ent
flammt worden. sA. A. Z.) 

Belgien. 
Brüssel. Die Vorgänge in Antwerpen geben 

Belgiens Gegnern einen willkommenen Stoff zu dem 
Hiuweis, wie leicht erregt das kleine Land vou deu 
geringfügigsten Vorgängen ist. Welche Scenen hätte 
erst das Erscheinen des Papstes iu Belgien hervorge
rufen, mit welchem abenteuerlichen Plane sich die 
Umgebnug des Vaticans vor noch nicht langer Zeit 
wirklich getragen haben soll! Zwei Parteien drängen 
in Italien dahin, daß der Papst Rom verlasse, die 
Jesuiten und die Radicalen. Aber vou Pius' IX. 
Neiguugeu ganz abgesehen, würde jetzt fast jeder 
Staat Bedenken gegen die Wahl der päpstlichen Resi
denz auf seinem Boden haben, Spanien selbst nicht 
ausgenommen. Deutschland steht, Dank der vou den 
Clericalen gegeu das Reich eröffneten Campagne, 
ganz außer Frage, und in Oesterreich hat sich An-
drassy neulich im uegativeu Siune ziemlich klar aus
gesprochen. Es bliebe fast nur Malta, das den Ein
druck des Exils machen würde. Der Papst wird ans 
mehr als einem Grunde Rom so bald nicht verlassen, 
und es fehlt ihm nicht an Argumenten zur Wider
legung derjenigen, die ihn zu einem Wechsel bewege» 
möchten. lK- Z-) 

Frankreich. 
Paris, 28./I6. Febr. Die „Korrespondenz Havas" 

schreibt: Es ist nicht richtig, daß Herr Thiers eine 
Botschaft vorbereite, um das Land über die ge
genwärtige Silnation zu beruhigeu. Uebrigens könnte 
er damit uur wieder seine schou so oft ausgesprochene 
Absicht wiederholen, den Pakt von Bordeaux aufrecht 
zu erhalteu. (St.-A.) 

— Die Uuterrichtskommission hat die sechs ersten 
Artikel des Jules Simou'scheu Gesetzes verworsen 
und zugleich das Prinzip Betreffs des Zwangsuuter--
richtes nicht angenommen. Die acht Artikel, welche 
die sechs Simon'scheu ersetzen sollen, wnrden von dem 
Bischof Dnpanloup ausgearbeitet. Der Dupanloup' 
sche Eulwurf lautet: 

Erster Abschuitt. Erstes Kapitel. Artikel 1. 
Der Elemeiitar-Uuterricht ist für die Knabe» wie 
für die Mädchenschulen frei. Art. 2. Jeder Frau-
zose, jede Französiu, die 21 Jahr alt siud, können in 
ganz Frankreich das Amt von Eleinentar-Schnllehrern 
oder Schullehreriunen ausüben, wenn sie die vom 
Gesetze vorgeschriebenen Bedingungen der Fähigkeit 
und Moralität erfüllt habeu. Art. 3. Niemand 
kann mit der Direktion einer Schule betraut werden, 
weuu er nicht das in dem Artikel 25 des Gesetzes 
vom 15 März 1850 vorgeschriebene Examen bestanden 
hat. Art. 4. Das Zeugniß Betreffs des Examens 
kann ersetzt werden dnrch das Bachelier-Diplom, durch 
ein Zengniß, daß man in einer der speziellen Staats-
schulen zugelasseu worden ist, oder durch ein Zeuguiß, 
das ein nicht init dem Interdikt belegter oder abge
setzter Geistlicher einer der vom Staate anerkannten 
Kulten ausgestellt hat. Art. 5. ermächtigt jede Per
son ohne Diplom, die aus Barmherzigkeit oder um 
den Mangel an einer Schule zu ersetzen, ein gewisse 
Anzahl von Kindern vereinigen will, um ihnen deu 
erste» Elementar-Unterricht zu gebe», zur Eröffnung 
einer Schule. Art. L. enthält die Fälle, welche von 



der Direktion einer Schule ausschließen. Art. 7. be
stimmt, daß die, welche die Förmlichkeiten und Be
dingungen des vorliegende« Gesetzes erfüllen, freie 
Normalschulen errichten können. Art. L. Die freien 
Schulen können von den Gemeinden Subventionen 
oder Lokale erhalten, selbst wenn Gemeindeschulen in 
dem betreffenden Orte bestehen, ohne daß deshalb in 
ihrem Charakter an freien Schulen etwas geändert 
werde. Zweites Kapitel. Art. 9 ersetzt den Artikel 
des Jules Simon'schen Entwurfs von dem Zwangs-
unterrichte. Derselbe lautet; „Es besteht für die 
Familieuväter und Mütter die in dem Artikel 203 
des (Zivilgesetzbuches in Erinnerung gebrachte mora
lische Verpflichtung, ihr Kinder nach ihrem Stande 
und ihren Mitteln auf auflandige Weise zu erziehen." 

(St.-A.) 
Versailles. Die Natioual-Subskriptiou zu Gunsten 

der Befreiung des nationalen Gebietes sollte auch in 
Schweden iu Scene gesetzt werdeu. Man hoffte hier, 
daß dies Land sich durch eine reiche Betheiligung 
auszeichnen werde, da es zu keiner Zeit aus seinen 
lebhaften Sympathien für Frankreich ein Hehl ge
macht. Man wandte sich von hier aus an Frau 
Carlen, die sich in Stockholm an die Spitze der Be
w e g u n g  s t e l l e n  s o l l t e .  D i e  D i c h t e r i n  f e t z t e  s i c h  a u c h  
sogleich iu Bewegung, fuhr bei allen Zeituugsredak-
tionen vor nnd kehrte euttauscht heim; denn überall, 
wo sie anklopfte, sagte man ihr offen, daß sie sich 
einem glänzenden Fiasko aussetze, falls sie die Sud-
fkription eröffne; man liebe zwar Frankreich, noch 
mchr aber seine Niksdaler und Oere. Frau Carlen, 
gebeugt aber nicht entmuthigt, wandte sich darauf an 
die Direktion des königlichen Theaters, um auf diefer 
Bühne weuigsieus eine Vorstellung zu Gunsten des 
Franzoseu-Pfeuuings (deriier de Brunos) zu erlan
gen; aber auch hier wies man sie ad, da sich das 
königliche Justitut uicht zu eiuer politischen Kundge
bung herleiheu dürfe. (N..Z.) , . 

— Durch eine Nachtrags-Ueberenlkuust zum Ver
trage vom 12. Oktober 1671 wird die Zahlung der 
vierten Halbmilliarde nebst 150 Millionen Zinsen in 
vierzehntägigen Terminen bis zum 1. Mai d. I. ge
regelt. Durch diese neue Uebereiutunft wurden die 
noch ausstehenden Zahlungen antieipirt. Der fran
zösische Finanzminister hatte die detreffeuden Fonds 
beisammen und dot der deutschen Regierung ihre so
fortige Auszahlung an, wenn diese ihm dafür die 
Vergütung eines 5prozentigen Diskonto's gewähre. 
Dies wurde deutscherseits zugestanden uud das be
treffende Vertrags-Jnstrumenl am 27. Februar Abends 
11 Uhr bis anderen Morgens früh 2'/^ Uhr zu 
Staude gebracht und in zwei Exemplaren unterschrie
ben. Herr Ponyer-Quertier macht sich darin anhei
schig, anßer der am 1. März fälligen Rate von L0 
Millionen Franken iu den Tagen vom 1. bis 6. März 
die bis zum 1. Mai noch ausstehenden Teilbeträge 
von zusammen 330 Millionen sofort auszuzahlen, 
wogegen ihm eine Vergütung von 5 pEt. zugebilligt 
wird. Der srauzösische Fiuauzmiuister seinerseits 
verpflichtet sich in Betreff aller derjenigen in Zah
lung gegebenen Wechsel, welche nicht „bei Sicht" 
zahlbar sind, für die etwa zwischen dem Datum der 
Uebergabe an Deutschland uud dem wirklichen Ver
fallstermine »»och zn verstreichende Zeit 5 pCt. Zin
sen mit in deu Kauf zu geben. Herr Pouyer Quer-
tier erspart durch diese vorgerückte Zahlung dem 
französischeu Staatsschatze eiue Summe von nahezu 
5 Millionen nnd es ist anzunehmen, daß man aus 
der Thatsache, daß der Tresor im Stande war, seine 
Verpflichtungen in so glänzender Weise einzuhalten, 
auf der Tribüne der Natioual-Bersammluug sowohl 
als anch an der Börse gebührend Capital schlagen 
wird. Die Anticipirnng von zwei Monaten ließ sich 
allem Anscheine nach uur mit Hülfe der Haute-Fi-
nance Europas durchführen, und so tritt, auch nach
dem die Regierung gestern in der National-Versamm-
luug offen über die Snbscription zur Befreiung des 
Landesgebiets den Stab gebrochen, die hohe Finanz-
Spekulation, die so lange vertröstet worden war, 
e n d l i c h  i n  i h r e  w i r k l i c h e n  o d e r  a n g e m a ß t e n  R e c h t e  
wieder ein. Es handelt sich allem Anscheine nach 
darum, schon bis Ende dieses Jahres der Besetzuug 
der sechs Departements durch vollständige oder doch 
genügend verbürgte Zahlungsleistung eui Ende zn 
machen. Zu diesem BeHufe hat ein großes Bank-
Syndikat folgenden Plau iu letzter Reihe vorgeschla
gen, der von Fachmännern für nicht unpraktisch be-
fuudeu wird: Ausgabe eines neueu Anlehens von 
1>/2 Milliarden binnen hier nnd wenigen Monaten, 
dessen Gelingen der französischen Negieruug vou jeueu 
Finanz-Großmächten im voraus garantirt wird, lieber-
nähme weiterer 1500 Millionen durch das Syndikat, 
welches sich AU diesem Behuse in 60 Gruppen theilt, 
ans je 4 bis 5 festgegründeten Firmen destehend, von 
denen jede Gruppe der deutscheu Regierung gegen
über die vollständigste Vürgschast sür die Zahlung 
von je 25 Millioueu übernähme. (K. Z.) 

Italien. 
Rom, 26./14. Febr. Der König kam aus Neapel, 

den Prinzen Friedrich Karl zu begrüßen. Heute war 
zu Ehren des Gastes Galatafel auf dem Quirinal, 
wobei es stark aus Reprafeutation abgesehen war. 
Wenn die Anwesenheit des Prinzen die politischen 
Kreise beschäftigt, so erklärt dies schon das gespannte 
Verhältniß zu Frankreich; nach der hierzulaude übli

chen Stille schreibt man dem Prinzen Friedrich Karl 
die abenteuerlichsten Missionen zu. — Bei der Au
dienz im Vatikan war Prinz Friedrich Karl in Uni
form und unterhielt sich mit dem Papst ohne Zeu
gen. Der Prinz wußte, wie sein Erscheinen daran 
erinnern mußte, daß die zwei Schwerter des heiligen 
Stuhles bei Köuiggrätz und Sedan zerbrachen, doch 
seine Haltung verrieth deshalb nichts Peinliches, um 
so weniger, da ihn Pius IX. beim Eintreten mit 
der freundlichen Bemerkung empfing, es fei doch schön, 
daß er sich des Gefangenen erinnere. Der Prinz 
freute sich über das gute Aussehen desselben in so 
hohem Alter, was Pius als eiue besondere göttliche 
Gnade gelten ließ. fN.-Z.) 

F r e m d e n - L i s t e .  
Hotel London. Herr von BeHagel. 
Hotel Garni. Herren C. Mazur, Hermson, Paul. 

Verantwortlicher Redakteur W. H. Chr. Gläser. 

Anzeige» »nd Bekanntmachungen 

Doi'piNvl' ^^tlli'k«i'8vI>ei'Av8eIl8vI>akt 

Mimik-Kit/iing 
vonnenstgg, äen 24. fedr., 6 lllir Abends. 

DiH eiligen Herren Ltudirenden, ^velelien 
ein ^nsxrueli uuk die in diesem dakre Klli^e 
Huote aus äer um 12. veeemder 1827 ?u 
lieval ^estikteten 

HtipvMien. Lasse 
Anstellt, >verden liierduroli erstellt, ilire selirikt-
liefen Anmeldungen bei einem äer unter-
?eielineten Direetore reekt^eitiZ einsureielien. 

Die I-iquidation 6er Hüsten öndet statt um 
1. ^xril ä. Raejim. 6 Illir in äer ^Volmung-
äes Leeretären Aoeli. 

Nevul, den 10. I'eliruur 1872. 
Di IZvI»!«. W vr HtUKK«5R. 

Di livRK. T). R. Ztvel». 

Das 

^vird 

nielit Dienstag' äen 29., sondern Uyntax, den 
28. ^eliruar in äen irenudlielist da?u denilliA-
ten Räumen äer 

iiiimlinli« 
stattfinden. — ^.nkanK 9 Illir ^.denäs. 

'IIiei 1 neIimer, >velelie iliren Beitrag neeli 
nielit eingenaldt Iiaden, werden ersnelit, äen-
seiden bis Freitag 25. I^edruar im entrichten. 

z U 0 k ' I ' I 8 4 1 ' I M  
der 

II. Spdt. inneren ^nleike übernimmt, 

ItaatWPim 
kauft unä verkauft 

t . I NIII t. 

Danien-Paletots 
und 

modernster I^a^on, empönss^u in neuer LenäuuA 

vsbr. Lärtels. 

Eiue Drainröhrenpresse 
und Trockizenbrctter siU Ziegel uud Dachsteiue 
sind zu verkaufen m Mutta. 

Abreisende. 
A. Spreuger, Büchseuschmiedegesell- (3) 
Hebräer Hirsch Oreljowitsch Lifschitz aus Wilna. (2) 

SS. 

« D U «  
iv clsr 

gogslzvll von 

kräulsill Kwmi 
vutvr 

krslliMokkl' Miwirkiillg ßkökrtsr 

pnognamm. 
1) Intreduetion auk der Or^el. 

^ e e e u t a  i n  D - m o l l  .  .  .  i .  8 .  L a e l i .  
2) Z?Sg,1lN. (Llott deine (^üte). 

(Lexra-n-^ele) Leellioven. 
3) ^.ägAio Lür Or^el u. (üelle kpolir. 
4) livoitutiv u. Briese (uns dem 

?uulus). sLexrun-Kelo) . . ZlemtelWolm. 
6) ^Veelrsel^esullg Ltlr 8opru.ii 

unä leuer (iz.us ä. Nessius) ililnäel. 

8. kacll. 6) ^.riiz (Lopi'un-Lolo) . . . 
7) ^.ItlruiiiiösikeliösWoiliQuolits-

lioä. (lülior u. Koxi'UQ-LvIo). 
8) ^.ri<z uns raater 

(Svxi-ari) pei-^lese. . 
^9) ^lottstt i'üi- Nänrier^uurtett ti. ^ielnnZer 
10) Reoitutiv n. ^.ris (aus äern 

Nossias) MM. 

Nn.rnrQ6rirw ZZiiitritttsIcurwn kür äsu ̂ .Iwri'^ 
ü. 1 Lillotö 1'ür äsu Olroi' ü. 50 ^ 
äus ILiroböQsebiü' ü. 30 siQä 2li buboU 
äou Luobbunälulioeri von ^ 
H o p p e  u n ä  o i n c z  L t u r r ä v  v o r  L o ^ i r m  ä o s  ^  
oei'ws im Voi-Iiause äor Hrrivorsitütsl^irolro, / 
koll>3t auolr äis äer ü. 1t) ^ 

bulxzn sein werden. 

OelluiuiK ävr ltireltv um kalb vivr ^ 
^»tkniK Iiall) F DItr 

Mm asphaltc guM 
Dieser neu erfundene Lack hat sich vorttts^ 

bewährt, Filz- und Pappdächer zu überzieheil 
alle anderen Arten Anstrichmassen, als ^ 
kohlentheer, Lapidartheer, chemische Glasur ' 
was Haltbarkeit und Zähigkeit anbelangt, be
tend übertroffen. Innerhalb eines Decenn»^ 
garantire ich, daß Dächer, mit diesem Lact^^ 
zogen, keinen neuen Anstrich bedürfen. 50Ki^ 
gen. für 360—370 Quadratfuß kosten 2^4 
ab hier. 

Halle d. S. d. 29. Februar 1872. 
A. v. GörschcN> 

Telegraphische Witterlingsdepeschc 
d e s  D o r p a t e r  u l e t e o r o l .  O  b s e r v a t o r i u > ^  

Dienstag, den ö. März 7 Uhr Morgens. 

?0Urnin 
4-

Archangel 53 
Petersburg 59 
Helsingfors 61 
Neval 59 
Dorpat 57 
Riga 
Wilna 56 
Warschau 60 
Kiew 53 
Charkow 54 
Odessa 66 
Nikolajewsk 7t) 
Tislis 36 
Orenburg 55 
Jekaterinbnrg 34 
Kasan 63 
Moskau 46 
Paris 63 
Konstantinop. 71 
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Mittel 

S' _ Teinperaturinittel in den letzten sech^.^j/ 
Marz Mlnttnnm -M,5I im Jahre 1363; M! 

1,3t nn Jahre 18Ü9. ^ 
6 jähriges Mittel für den 5. März. -2,90^ 

Bon der Cenfnr erlaubt, Dorpat den Februar 
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'S 46. Donnerstag, den 24 Februar 187L. 

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

'lnnahme der ^nseraie bis II Uhr in W. GläserS Buchdruckern im Eck
haus des Couditors Borck neben dem Nathhanse eine Treppe hoch. 

Ureis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

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

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

Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Co», 
ditors Borck neben dem Nathhanse eine Treppe hoch 

V i e r  » l l t  d o c k 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: Von Mecklenburg bis 
Estland. Ernennung. Riga: Brückenbau. Der Consumver-

Ein Ballet. Em Maskenfest. Petersburg: Der all
gemeine Zustand der Atmosphäre. Das Project für die Neal-
Ichulen. Die Reform der Stempelgebühr. Ein Kostümball. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Bucker im Herrenhaus. Die Stellung der Polen. — 

Großbritannien. London: Der Eintritt der Königin in die 
— Frankreich. Versailles: Die Bonapartisten. 

Feuilleton. An die Familienväter Dorpats. — Nuh Blas. 

Steuere Nachrichten. 
Berlin, 2. März/19. Febr. Die offiziöse „Nordd. 

Allgem. Ztg." demerkt zu dem neuesten Brief des 
Kardinals Autonelli an den Bischof von Straßburg, 
derselbe ändere nichts an der Sachlage. Beide Theile 
seien darüber einig, daß der bisher bestandene Ver
trag gelöst werden müsse. In Nom scheine man eine 
neue Uebereinknnst zu wünschen; Wünsche seien je
doch keine Nechtsquellen. Die Negierung werde die 
betreffenden Verhältnisse im Wege der Gesetzgebung 
ordnen. Die Gesetzgebung werde eine wohlwollende 
seiu und den Wünsche» der Kirche möglichst entspre
chen. Au dem Diuer, welches der Reichskanzler Fürst 
Bismarck heute den Botschaftern von Frankreich, 
Oesterreich, England und Rußland gab, nahmen, 
außer deu Botschaftern mit ihrem ganzen Personal, 
der Vorstand des Reichskauzleramts Minister Del
brück, und der Staatssekretär von Thile, Gras von 
Arnim, der Oberkämmerer Graf von Nedern und die 
HosmarschäUe Grafen Pückler und Perponcher Theil. 

Wien, 4. März/21. Febr. Die „Montags-Revue" 
meldet aus Koustautiuopel, daß, auf eiue freund
schaftliche Anfrage der Pforte an das russische Ka
binet betreffs der Armiruug der Flotte im Schwar
zen Meere, Fürst Gortschakow geantwortet habe, daß 

Armiruug von 25 Schiffen nur bezwecke, die 
-tttanovrirsähigkeit der Schiffe zu erproben und die 
Mannschaften auszubilden. Die russische Negieruug 
beabsichtige uicht, daselbst größere Schiffe zu baueu 
oder die gegenwärtige Zahl der Schiffe zu vermehren. 

Ein Erlaß des Kultusmiuisters verordnet, daß 
>ammtliche Akte der Altkatholikeu und alle Handluu-
geu ihrer Priester keine staatliche Gültigkeit haben 
lolleu. Die von der Negieruug im Neichsrathe eiu-
gebrachte Kreditforderuug von eiuer halbeu Million 
oezweckt die einstweilige Unterstützung des hülfsbe^ 
urNlgen katholischen Curatklerus bis zur legislato

rischen Regelung der Einkommeusverhältuisse dessel

ben, wozu bereits eine umfassende Voreinleitung ge
troffen ist. 

London, 4. März/21. Febr. Die „Times" ver
öffentlicht eiu Telegramm ans Philadelphia vom 2. 
März, worin es heißt, die amerikanische Antwort 
verweigere die Zurücknahme der Fordernugeu, sei 
aber soust äußerst freundlich gehalten. „Daily News" 
berichten aus NewHork vom 2. März, man erzähle 
iu offiziellen Kreisen, die mit der „City of Montreal" 
expedirte Antwort behaupte den gegenwärtigen Stand
punkt uud besage, Präsident Graut wünsche mehr die 
definitive Beseitigung der iudirekten Ansprüche aus 
der Diskussious-Areua, als eiue Geldentschädigung 
und mache Vorschläge, die Streitfrage über die Deu
tung des Vertrags vor das Genfer Schiedsgericht zu 
verweisen. Die „New-Iork-Times" hofft zwar, be
zweifelt aber die Auuahme des gegenwärtigen Kom
promisses. 

Mr. Gladstoue empfing einen Brief der Königin 
vom 29. Febrnar; die Königin sagt iu demselben, sie 
wünsche öffentlich auszusprechen, wie tief sie persön-
lich die Aufnahme würdige, die ihr selbst und ihren 
thenren Kiuderu durch Millionen ihrer Unterthanen 
zu Theil geworden. Worte genügten nicht, um aus
zudrücken, wie sie durch den Enthusiasmus nnd die 
Anhänglichkeit des Volkes gerührt und befriedigt 
worden sei. Die königliche Familie werde uie die 
Ereignisse dieses Tages vergessen. 

Amsterdam, 2. März./19. Febr. Das Gerücht geht, 
Graf Chambord werde sich von Breda über Utrecht 
nach Amsterdam begebe». Der Termin der Abreise 
von Breda ist uoch uicht bestimmt. 

Paris, 3. März./20. Febr. Es herrscht große Auf
regung in Folge der Aussage des Finanzministers 
Pouyer-Quertier iu dem Prozeß Iauvier. Der Ju
stizminister Dufaure erklärt, er werde seine Entlas-
snng einreichen, wenn Pouyer-Quertier Minister 
bleibe. Man versichert, die Regierung werde mor
gen von der Linken wegen der Aussage Pouyer-
Quertier's interpellirt werden. Der Gesetzentwurf 
Lefraucs beunruhigt die Gsmüther gleichfalls. Man 
befürchtet, die Negieruug werde die vou der Kommis
sion vorgeschlageuen Modifikationen nicht auuehmen. 

Roni^ 2. März/19. Febr. Der Finanzausschuß 
des italienischen Parlaments nahm den Gesetzentwurf 
an, welcher N Millionen Livres für die wichtigsten 
Militärausgabeu bewilligt. Der Ausschußbericht über 
die finanziellen Maßnahme« wurde iu der heutigen 
Sitznug der Kammer verlesen. Derselbe beantragt 

die Genehmigung einer Emission von 300 Millionen 
Noten innerhalb von 5 Jahren, sowie die Vertagung 
der Berathuug über deu Dieust beim Staatsschatz; 
feruer die Geuehmiguug einer freiwilligen Konverti-
rung der Nationalanleihe in eine kousolidirte Schuld; 
die Genehmigung einer Verdoppeluug des Bankkapi-
tals ohne Erhöhung der umlaufenden Summe; die 
Bewilligung einer erhöhte» Steuer auf Petroleum 
uud Kaffee; die Ablehnung der Steuer auf Webe
stoffe nud die Auuahme anderer sekundärer Verwal
tungsmaßnahmen. Der Finanzminister hat sämmt-
liche Anträge des Ausschusses augenommen, mit 
Ausnahme des Vertaguugsautragss bezüglich des 
Schatzdieustes. 

Ncw-Zork, 2. März/19. Febr. Das Gerücht geht, 
die amerikanische Antwort enthalte die ziemlich nn-
verschleierte Andeutung, daß die Regierung der Ver
einigten Staaten nicht erstaunen werde, falls das 
Schiedsgericht in Genf entscheide, daß die indirekten 
Entschädigungsansprüche unzulässig uud ungerecht
fertigt seien. Die „New-Aork Tribüne" sagt, falls 
sich dies Gerücht bestätige, bedeute dies eine schwer 
verzeihliche Entwürdigung der nationalen Ehre. — 
Die Staatsschulden haben in nachstehendem Verhält
nis; abgenommen: Am 1. Febr. befanden sich 12V4 
Millionen Gold im Staatsschatze; heute II0V2 Mill. 
Papiergeld und 14-/2 Millionen Gold. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 24. Februar. raoo xrussioQiKZ" 

betitelt lich eiue Schrift vou A. de Quatrefages, einem 
der angesehensten französischen Naturforscher, iu wel
cher aus augeblich wissenschaftlichen Gründen die Alt-
preußeu zu eiuer filmischen Mischrace erklärt uud ihr 
Stammbaum unmittelbar in die Cannibaleuhöhlen 
der Neuuthier- und Mammutzeit eingepflanzt wird. 
Die Schrift wird. Dank dem Nameu seines Verfas
sers uud deu Leidenschaften, denen er klug zu schmei
cheln weiß, nicht säumen, ihren Platz nnter den ka
nonischen Büchern des Deutschenhasses und der Selbst-
verherrlichung eiuzuuehmeu. Sie mag als Werk eiues 
hochaugeseheueu Würdenträgers der französischen Wis
senschast einen Maßstab mit abgeben zur Beurthei-
luug der Aussichten, die einer geistiigen Wiederge
burt Frankreichs derzeit in den Spitzen seiner Intel-
ligenz eröffnet find. Das Argument des Schrift
chens ist dieses: Die Altpreußen sind ein erst slawi-
sirtes, dauu germauisirtes Finneuvolk, das aber fast 

An die Familienväter Dorpats. 

.0« ^ November 1867. also schou iwr 4'/. Iah-
^octor-Dissertation des Herrn 

»i's.- " »^"tersuchuugen über die Wohuuugsverhält-
Ll ^^'ufsklasten uud einiger öffentlichen 

besonderer Berücksichtigung der 
U. tcoustüunon in den Wohnräume,," sindeu wir aus 

Atnwsiil i^^ ^ ̂  Kohlensäure (Zehalt der 
dieselbe nvt s?!?" Maasstab dafür abgiebt, in wie iveit 
gert ist. ^„noheitsschädlichen Ezhalationen geschwän-
hält, um sn . ^ Zimmerlust Kohlensäure ent-
wirkt der ^ ^ ""d um so schädlicher 
finden wir die Si« > ^ derselben. Auf derselbe,, Seite 
V2 Promille Koblen^.',. gewöhnliche Außenluft 
Zimmer der Kobl?> >- "^lt, nnd daß wenn iu eiueu, 
sie schon beaimn ül 1"?^^ 1 Promille steigt, 
d°ß °?n ?" >« ""d 'chsd'.ch zu s-w, s° 
a l s  G r ä i n e  d ? «  v o n  1  P r o m i l l e  
Zulüsligcn geu-n lu»dhc!t«,ü-ks> cht-,,, 

^chManstlüw, Bchmd »nsrn Dmpalrr 
^wnülle Kolüensni, daß sie in, Dllrchschuitt 

^wankend) ^^",aure ausweisen (zwischen 2.« - 9., 

^ Gh'ttnasia^g" ^^^weise den damalige,, Zustand 
Mittel der Dorv'lit->>- ^ ^aud beträchtlich uuter dein 

die Schulen; 

die Parallel^s,^^" fallen im Mittel 6,"/^ 
""d ^ar Gyn^K^ ̂  „ 6,^8 

' '^eeunda 6,09 Parallel Seeuuda 4,27 
Gymnasial — Tertia 7.39 

— Quinl" ^ Parallel-Quarta6,62 
— Senn^ ^ — Quiuta6,71 

Semiin ^ — Sexta 8,61 
Man beachte- 1°/ Septima7.41 

beachte. 1 / ^  ̂  d e s  Z u l ä s s i g e n .  

Mau beachte feruer: erstlich daß die Ariueuwohuuugeu 
in den „„gesundeste,!, Gegenden Dorpats im Nüttel 3°/oo 
bis 4.o/»o5 ergeben, und zweitens daß die als schlecht 
nnd überfüllt berüchtigte,, Dörptschen Gefängnisse Folgen
des ergeben: 

Vogtei Gefäuguiß Nr. 1 — 2^.67 
. II - 3.28 
„ III - 2.78 
" lV - 2.35 

' - " 7 - 553-
Polizei Gesängniß „ I — 6.44 

„II - 2.99 
„ III - 3.76 

Landgerichtsgesäuguiß „I — 5.17 
„ „ II - — /.09 

„ UI - 5,39 
^ ^ IV - 5,84. 

Also uusre Kiuder siud i„ den Schule,, ohue Aus-
„ahme viel schlechter und ungesunder untergebracht, als 
die elendeste,,, ärmlichsten Proletarier Dorpats nud als die 
gefaugeueu Verbrecher, znm Theil doppelt uud dreifach 
schlechter. 

Seitdem ist durch die Abdämmung des Flusses die 
Verbesseraug der WolMMMrliältnisse augebahut wor-
der., ist das Laudgerichtsgefäuguiß umgebaut worden, weil 
die Lage der Gefangenen doch gar zn uuerträglich erschien. 
Sind unsere Kiuder seitdem besser aufgehoben? Darüber 
giebt eine am 22. Februar c. angestellte wissenschaftliche 
Untersuchung Aufschluß. I» der Gymuasial-Sexta war 
um 11 Uhr gelüftet worden. Um 1 Uhr wurde aus 
der Classe Luft zur Untersuchung entnommen, nach
dem die Knaben sich entfernt hatten, d. h. nachdem 
die Ansgangsthür geraume Zeit geöffnet gewesen; nichts 
desto weniger fanden sich vor nicht weniger als 10,^/go04. 
sage zehn Promille Kohlensäure, d. h. eine Luft, die, 
nach Ausspruch einer competenten Autorität, auch während 
kurzer Zeit nicht ohne Schaden geathmet werden kann. 
Wie mag cs während der Lection gewesen seiu! — Uud 

diese Luft müssen nnsereKindertäglich während 4—5Stuudeu 
einathmen! Kein Wunder, daß sie zn Mittag blaß uud 
welk hei»,kehren. Kein Wnnder, daß gar mancher von 
den Knaben zu wiederholten Malen schon zeitig am Vor
mittage mit Kopfschmerzen uud Uebligkeiteu uach Hause 
kau,. Keiu Wunder, daß in manchem vielversprechenden 
Knaben die Hoffnungen der Aeltern bitter getäuscht werden. 
Dazu hat die Mutter mit dem Opfer ihrer Nächte den 
Sohu durch alle Fährlichkeiteu des zarten Alters hin-
durchgebracht; dazu bietet der Vater alle Kräfte auf, die 
zur Erziehung erforderlichen Mittel herbeizuschaffen; dazu 
mühen und plagen die Lehrer sich ab. dazn läßt der 
Knabe selbst es sich saner werden, den Anforderungen 
derSchnle zu genügen, damit er schließlich in ihrer erstickenden 
Atmosphäre verkümmere. — Zehn Promille Kohlensäure! 
Und das heut' zu Tage, wo Wissenschaft nnd Technik auf das 
allerausreicheudste die Mittel an die Hand geben, um 
beliebig starke uud allenAnforderuugeu entsprechende Veu-
tilatiou zu bewirken! 

Es dürste genügen, diese Thatsachen zu öffentlicher 
Kenntnis; zn bringen, um iu deu Familienvätern Dor-
pats uicht uur deu Wunsch anzuregen nach Abstellung 
dieser schreienden Mißstände, sondern auch deu festen Entschluß, 
dieselben nicht länger zu dulden. 

Der Einzelue kauu dabei uichts ausrichten. Verei
nigen sich aber die Familienväter Dorpats m dem festen 
Willen, dem unerträglichen Zustand in einer oder der 
andere» Weise eiu Ende zu uiacheu, so dürste derselbe 
doch wohl weichen müssen. 

Die Endesunterzeichneten erlauben sich daher die Fa
milienväter Dorpats nicht nur die Vater der Gym-
uasiasteu, iu deu anderes Schuleu sieht es nicht viel 
besser ans — zu einer Besprechung über den in Rede 
stehende,, Gegenstand zum 27. Februar, Sonntag Nach
mittags um 5 Uhr in den Saal des Gymnasiums ein
zuladen. 

M-t den Fragen: wie ist dem Uebelstande abzuhelfen, 
wie große Mittel werden dazu erforderlich sein, van wo 



wirksamer mit französischem als mit deutschem Blute 
versetzt ist. Ihre nächsten Verwandten, die lebenden 
finnischen Stämme, stehen ihrerseits den Menschen 
der Steinzeit so nahe, daß man sie als die directe-
sten Nachkommen derselben ansehen muß, und es 
folgt hieraus, daß auch die Preußen den Menschen 
der Steinzeit von Cro Magnon und ans deu bel
gischen Höhlen gauz nahe verwandt sind. Die letzte 
Invasion hat gezeigt, wie wenig „Iu, koirrdro rarr-
eruie äes üurwis' und „der eifersüchtige Haß der 
Halbbardaren gegen eine höhere Civilisation" in den 
Männern von der Weichsel, Oder und Spree erloschen 
ist. Diese Behauptungen schweben beweislos in der 
Luft. Noch im neunten Jahrhundert vermögen selbst 
die sinnischen Sprachforscher keinen Finnenstamm 
westlich der Weichsel nachzuweisen, und die ersten 
deutschen Missionare fanden die Düuagegend von 
den slawischen Letten bewohnt. Ouatrefages hinge
gen läßt Finnen „von Mecklenburg bis Esthlaud" 
wohnen und sie von den Slawen unterjocht und so 
rasch slawisirt werden, daß, als die Deutschen von 
Westen und Südeu her ins Land drangen, sie bloß 
Slawen vorfanden. Dies ist offenbar weniger als 
Hypothese. Von der deutschen Colonisation der Ost
mark meint er, daß sie bloß von Rittern und Bür
gern ausgegangen sei; er weiß also nicht, daß bis 
zur Zeit, als America den Auswaudererstrom an sich 
zog, Deutschland seinen von jeher großen Bevöl
kerungsüberschuß an die östlichen Gaueu abgab, daß 
von der Memel bis zum Dniester hinab Millionen 
deutscher Bauern sich ansässig machten, so daß mit 
Ausnahme der jungen polnischen Landestheile das 
nordöstliche Preußen sicherlich eine auch der Abstam
mung nach vorwiegend deutsche Bevölkerung besitzt. 
Dem in der That nicht unbeträchtlichen sranzösischen 
Element, das seit Ende des siebenzehnten Jahrhun
derts nach Preußen einfloß, will Qnatresages eine 
sehr hervorragende Stellung anweisen; er meint, es 
sei in die Mehrzahl der besseren Stände eingedrun
gen, gibt aber zu, daß es sich stark verändert haben 
müsse, denn bei Aufgaben, wie sie der preußische 
Staat zu lösen hatte, „wuchs die Intelligenz, kräftigte 
sich der Wille, stählte sich Körper uud Muth, aber 
es verhärtete dabei das Herz, es wuchs der Ehrgeiz 
auf und selbst die Religion erhielt oft einen wilden 
Charakter. Nicht mehr den Gott Christi, sondern 
Jehowa, den Rächer, rief man an." Die Verwandt
schast der lebenden Finnen mit den Wilden der 
Steinzeit, einst eine beliebte Vermnthung, ist hente, 
mit welcher Sicherheit Ouatrefages sie auch darstelle, 
selbst als solche nicht mehr festzuhalten. Sein ge
lehrter College Broca hat sie glänzend widerlegt, und 
Virchow, durch seine Untersuchungen nordischer Schädel 
vor Alleu zum Urtheil berechtigt, glaubt, „daß keiue 
Möglichkeit einer Vereinigung oder auch uur Ver
wandtschaft vorhanden". Auch Welker, Erker und 
Vogt haben sie abgewiesen, und wenn Qnatresages 
ihrer nicht für feine patriotischen Zwecke bedurft 
hätte, würde er wohl kaum gewagt haben, sie als 
entschieden hinzustellen. Wenn uoch nicht eiumal 
die Möglichkeit vorhanden ist, die Gräberschädel ans 
dem Beginne unserer Zeitrechnung ihrer Namensan-
geHörigkeit nach zn bestimmen, so mnß man es nicht 
für die spärlichen Neste der Steinzeit thuu wollen; 
m der That versucht dies von namhaften Anthro
pologen außer Pruner Bey, dessen Ansichten aber 
kaum mehr im Ernste hingenommen werden, bloß 

werden dieselben zn erbitten, resp. zn beschaffen sein — 
mit diesen Fragen wird man sich in der ersten Versamm
lung nicht zu befassen haben, da darüber noch keine 
Vorlage existirt. Es wird sich twr Allem darum han
deln, eine solche Vorlage anfertigen zu lassen dnrch eiuen 
competenten Techniker, einen Specialisten, nnd der Zweck 
der ersten Versammlung, zn welcher die Unterzeichneten 
einladen, kann nnr der sein: Die Geldmittel herbeizu
schaffen, welche zur Cvnsultirung eiues competenten Tech-
nikers und zur Anfstellung einer Vorlage erforderlich sind. 

Landmarschall N. v. Oellingen. 
Jnstizbürgermeister V. Kupffer. 
Direetor Th. Gööck. 
Prof. C. Schmidt. 
H. v. Samson. 

U u i ,  L i n s .  
In ihrer „Pariser Chronik" bringt die Augsb. A. Z. 

einen Bericht über die jüugste Wiederanssühruug des 
sünfaetigen Dramas in Versen von Victor Hugo: „Rny 
Blas/ Derselbe lantet: 

HZ xur' si uiuove! Es bewegt sich dach! Frank-
reich ist noch, lebt noch, trat) alledem und alledem! Trotz 
Krieg, trotz Niederlage, trotz ^ributzalsinug, trotz Bona-
parte, trotz Klerisei, trotz Roth und Schwarz und trotz 
der weißen Fahne! Es regt sich und bewegt sich noch! 
Wer der ersten Aufführuug des „Ruy-Blas" beigewohnt 
hat, Wer den literarischen Enthusiasmus der erregten Zu
schauer mitangesehen, mitempfunden, wer den Jubel und 
die Begeisterung erlebte welche jene herrliche» Stellen 
begrüßte, die, waren sie anch zehn Jahre vor den. Wieder-
erwachen des Kaiserthnms geschrieben worden, wie ein 
Sühngericht über den erbärmlichen Cyclus des letzte» 
Mgime's erschiene», der kann sich nicht denken, daß so 
Viel Verständniß des Rechts, so viel Sinn für Schön-
heit. so viel Gefühl für Kunst und Geschmack untergehen 
sollten im jäheu Sturz der Kriegszufälle, daß das Gute, 
bleibend Wahre, Edle und Biedere eines großen Volkes 

noch der Verfasser der ru.ee pruLsierme. Von den 
geographischen uud ethnographischen Unrichtigkeiten, 
die das Büchlein durchschwärmeu, brauche» wir nach 
dem Vorangegangenen nicht zu reden, wiewohl einige 
durch ihr Ungeheuerlichkeit der Erwähnung wohl 
Werth wären. Die Leichtfertigkeit, mit welcher die 
Thatsacheu behandelt werden, wird aber von der Uu-
ehrlichkeit erreicht, die darin liegt, daß bloße Ver-
mnthuugen eiuem urtheilslosen Publicum als wissen
schaftlich bewiesene Wahrheiten vorgesetzt werden, 
Vermnthungeu, welche überdies nur nationale Vor-
nrtheile der gefährlichsten Art zu befestigen und zu 
verbreiten geeignet sind. (K. Z.) 

—  E r n a n n t :  W i r k l i c h e r  S t a a t s r a t ! )  G r i g o r -
jew, dem Ministerium des Junern aggregirt, — 
znm Vice-Direktor des Departements für geistliche 
Angelegenheiten fremder Konfessionen. Der Kammer
h e r r  K o l l e g i e n r a t h  B a r o n  U e x k ü l l  v o u  G ü l d e u -
band, der Person I. K. H. der Großfürstin Helene 
Pawlowna attachirt — zum Vice - Gouverneur von 
Livland. — Auf seine Bitte verabschiedet: Der 
Wirkliche Staatsrath: von Enbe, Vice-Gouver
neur von Livland, mit Uniform. (D. P. Z.) 

Riga. Aus Riga wird uns geschrieben: 
„ M i t  u n s e r e m  B r ü c k e n b a u  g e h t  e s  r ü s t i g  

vorwärts. Mit dem Versenken des letzten, neunten 
Caissons tst vor ein paar Tagen begonnen worden. 
Vier Pfeiler sind bereits ganz fertig und auch schon 
beinahe mit dem Geländer belegt. Der fünfte, sechste 
und siebente sind ebenfalls auf dem Gruude uud ra
gen über dem Eise hervor, so daß die letzten zwei 
nur uoch hinein Zu mauern sind, welche Arbeit ent
schieden bis zum Eisgauge beendet ist und in Folge 
dessen ist kei»e Zerstöruug seitens des Eises zu be
fürchten. 

D a ß  u n s e r  E o n s  u m v e r e i n  s i c h  n i c h t  v ö l l i g  
aufgelöst hat, wie befürchtet wurde, ist schon auge
merkt; von der neue» Auorduung, der Snspendirung 
des Marken- und der Einführung des einfachen Con--
tobuchsystems, hoffen wir mancher Beschwerlichkeit 
überHobe» zu sein und zum Vortheile »»serer Kasse 
erweiterte Einkäufe bewerkstelligen zu köune». Und 
wir habeu ja auch höchst nöthig, Ersparnisse zu ma-
chen, da wir fortwährend zu neuen Ausgaben gereizt 
werden. So soll uus auch ein Ballet ehestens gebo
ten werden. Herr Averino, der Direktor der ita
lienischen Operntruppe, die hier vorigen Sommer 
undHerbst Theatervorstellungen gab, hat schon Schritte 
gethau, gegenüber dem Wöhrmannschen Park ein 
Ballet zn etabliren, welches zu Ostern seinen Anfang 
nehmen soll. Anch soll während der Sommermonate 
am Strande, in Majorenhof und in Mitan ein sol-
ches Vergnüge» arrangirt werden. Sei es, we»n 
nur unserem bessern Geschmack Sorge getragen wird; 
wie leicht kann hierin durch ein Ballet gefehlt werden; 

In vielfacher Hinsicht großstädtisch gesinnt und 
handelnd, haben wir de»» auch, wie Rom, Berlin und 
St. Petersburg unsere Carnevals und Kostümbälle, 
wenn auch, wie es uus uoch einstweilen geziemt eir 
lliirriature. Ein derartiges Fest fand gestern Abend 
im Schivarzhäuplerhause statt, das hiesigeu Literateu 
uud Künstlern seinen Ursprung verdankt. Es hatten 
sich nach ueun Uhr ca. 200 Personen beiderlei Ge
schlechts eingefuudeu, die zum größten Theil in ele
ganten hübschen phantastischen Masken sich heilerer 
Scherze und des Tanzes erfreuten. Ein sehr com-
plicirter Maskentanz, von einer großen Anzahl Cha-

vernichtet werden sollte durch den Fall des Elenden und 
des Systems, das Unheil brachte über ein Land, dessen 
Leidenschaften, dessen Geschichte, dessen Verhängnis; es zum 
Spielball eines verwegenen Abenteurers machen konnte! 

Am Abend jener Aufführung schien alles vergessen. 
Glückliche Nation, die inmitten der Schmerzen des Augen
blicks sich dem Gedanken an ihr Leid und Unglück so 
gänzlich entwinden kan», daß sie einem Kunstwerk lauscht 
mit einer Spannung, einer nngetheilteu Aufmerksamkeit, 
die einer FriedenSära von zwanzig Jahren angemessen 
wäre, die fast unglaublich scheint nach so kurzem Ver
hallen des Kanonendonners! 

Dreißig Jahre waren vorbeigezogen, dreißig schwer 
wiegende Jahre, seit Victor Hugo's prächtiges Drama 
zuerst ans Bnhnenlicht trat, man entbehrte lange Zeit 
seine schönen Verse, seine kräftige Dichtung, denn der 
Imperator fühlte sich selbst getroffen vou jeder ehrlichen 
Strophe. Die Jugend hatte sich aber gerächt, sie las 
das Verbotene, und lernte es answendig. sie lebte sich 
hinein in die Personen des Dichters. 

Denken wir uns ein Verbot nuseres „Egmont," 
„Don Carlos- oder „Tell." Wie mau hinströmen würde 
zn Tausenden nnd Abertausenden, wenn der Dichtung 
Bann gehoben würde, wie »ran sich neu laben würde 
am Werke der Meister! So ergieng es hier dem Pariser-
Wenige nur waren zugegen die der ersten Darstellnng 
des Werkes beigewohnt hatten. Sie waren alt geworden. 
Theophile Gautier, der in einer ersten Loge, umgeben 
von se!nen Töchtern, jetzt als Großvater, da saß. war 
damals in rother Jacke ins Theater gegangen, und raste 
oor Freude bei jedem nenen Wagestück in Situation 
uud Sprache seines Häuptlings! Von der rothen Jacke 
ist oft gesprochen wordeu, da Gantier, ohne die roman
tische Schnle der Poesie darum zu verläuguen, unter dem 
lwttapartische» Regime Hosgnnst erlangte, die kurzen 
Hose» der osficiellen AmtStrackt anzog, den rohen Be-
woh»er» des alte» T»ilerie»schlosses zu ihre» Albern-
Helte» Beifall lächelte, im amtlichen Blatte Theater und 

raktermasken ausgeführt, kam zur Geltung, wie üb^ 
Haupt kein disharmonischer Zwischenfall den „Gep 
schastsabend störte." 

St. Petersburg. Der allgemeine Zustand derK 
mosphäre war am 

19. Februar. Das Centrum des Sturmes ^ 
fand sich gestern bei Haparanda und hat sich von ^ 
nach Osten hin gegell den Ural fortgepflanzt. 
finnische Meerbusen befindet sich heute bereits a» 
der Rückseite des Sturmes und es hat sich daher 
bei Nordwestwinden und starkem Steigen des 
Meters der Himmel ganz aufgeklärt. Iu Petersburg 
und Dorpat wurde gestern Abend ein schwaches 
licht beobachtet. In Süd- und Ost-Rußland ist ^ 
Temperatur bei stärkeren SW -Winden überall ^ 
stiegen. 

20. Februar. Ein Centrum hohen LustdrM' 
findet heute über Mittel-Europa statt. Der Hinl^ 
hat sich in West-Rußland aufgeklärt uud die Te>>^ 
ratur ist dort durch den im Verlauf des gestrig 
Tages von Nordwest weiter vorgedrungenen 
ström wieder gefallen. Im Nordwesten von ^ 
wegen dagegen zeigt sich eine Depression schmäh 
Lustdruckes, und da am baltischen Meer sich die Wi>^' 
wieder gegen Süd-West gedreht haben, so ist e»" 
Fortpflauzuug dieser Depression nach Süd-Ost zu ^ 
warten. (D. P. Z.) 

— Das Projekt für die Realschulen, welches ^ 
Uuterrichtsmiuister dem Reichsrathe eingereicht hat^ 
soll von dieiem in der Sitzung vom 17. Febru^ 
mit eiuer Mehrheit vou 9 Stimme» gege» 3 
worsen worden sein. (D. P. Ztg.) 

— Das Projekt für eine Reform ^ 
Stem pel gebühr soll, wie die „M. Z." mittheu^ 
binnen Kurzen» in der von der Abgabenreform-K^'' 
Mission verliehenen Fassnng gleichzeitig mit der 
gntachtung des Finanzmiuisters dem Reichsrathe er»' 
gereicht werden. Nach diesem Projekte sollen, ^ 
verlautet, die Aktien und Obligationen der Aktie»' 
gesellschasten und die Pfandbriefe der agrarischen ^ 
ditgesellschasten mit einer Stener von 40 Kop. 
Stück und auch die Gefchäftssühruug aller Beaiiü^ 
und Behörden der Kommunen, Landschaften u» 
Stände (mit Ausnahme des Bauernstandes und ^ 
Wohlthätigkeitsanstalten) mit 40 Kop. für jedes 
such, jede Erklärung :c. und eben so hoch für 
Autwort auf die Gefache besteuert werde». (D. P-^' 

— Der Kostümball welcher am 16. Febr^ 
im Künstlerklnb gegeben wurde, übertraf deu erl^ 
noch an Glanz und Mannigfaltigkeit. Wie die 
W." berichtet, zogen namentlich die nationalen ^ 
stüme die Aufmerksamkeit auf sich, so die 16 kleU 
russischen Bauernpaare, die großrussische QuadN^' 
in welcher die Damen die Trachten der Bäuerin»^ 
ans verschiedenen Gouvernemeuts angelegt 
Reizend war die Prozession, welche sich aus 
dieseu in Charaktertrachten gekleideten Personen ^ 
dele nud über welcher Nußlaud in der Gestalt ei>u. 
Frau (Fräul. Wolkow), die Krone Monomachs 
dem Haupte uud die Reichsstaudarte iu der 
vou russischeu Bauern getragen, schwebte. Den SclM 
der Prozession bildeten wirkliche Samojedeu mit 
Neuuthierschlitten, die man von der Neva herbei^ 
holt hatte. Auch eine gewisse satyrische Seite ^ 
ans diesem Balle hervor. So wurde die Holzft^ 
iu der Gestalt eiuer Frau, auf deren Kopse ein 
scheit brannte, die Zuckerfrage durch eiuen gro^'' 

Literatur uud Kunst beurtheilte, uud mit sanfter Ruck' 
sieht, bescheidenster Gemessenheit selbst für die schlechtes^ 
Mißgeburten einer Pseudokunst nur freundliche 
hatte! 

Der 19. Febr. 1872 wird ein Datum bleiben iu 
Geschichte der französischen Literatur. Der Dichter 
„Ruh Blas" erlebt nicht nnr den zweiten, größern ^ 
solg seines besten Drama s, dieser Erfolg fällt noch ge^ 
mit seiner jüngsten politischen Niederlage zusammen./^ 
Wähler vou Paris haben ihm eiu Mandat verweis" 
und viele tausend Hände klatschen ihm heute Beifalls' 

Victor Hugo hat selbst iu seiner Vorrede zu 
Blas" deu Zweck seines Schanspiels in kurzen 
dargestellt. Cr hatte es ja damals gegen die clasU^ 
Schule zu rechtfertige», die am herkömmlichen 
der alte» Regel» der Tragödie »ichts geändert 
wollte, die alles verdammte was neu war, was origi^' 
erschien. Wer in Versen nnd in Reimen schrieb, diU'!^ 
keiue natürliche Sprache sprechen, er mußte bei deu 
nur Rath uud Beispiel holen. Die Poesie gehörte >u 
der alten Vorzeit, uud die riesigen Geister der a»i>^ 
Dichtuug allein machten das Gesetz sür alle Zeiten. ^ 
Hugo zerriß den Nichtersprnch der Aristarchen. Cr >^6. 
nenes. er schuf das lyri,che Drama in Frankreich, ? 
er hat den Sieg davongetragen. Heute scheint der 

der dreißiger Jahre thöricht, müßig, unwahrscheinlich' 
herrscht uur eiue Meiuung über das vortreffliche ^ 

Das Drama hat nach Hugo drei Classen von ^ 
schanern zu befriedigeu: „die Weiber, die Denker, ^ 
Menge." Die Meuge verlangt znvörderst von dcaNw 
schen Werke die Handlung, die Frauen wollen vor al^ 
darin Leidenschaft, und der Denker forscht besonders u", 
Charaktere». Leidenschaften uud Charaktere erf^ 
Sprache, Styl .  Dichtung, die Handlung aber k a n n  

ohne das bestehen. Das Drama soll aber alle Cla,, 
seines Publicums zufriedenstellen, es soll dem ^ 
Rührung, dein Volk Cnipsiudungen, dem Denker ^ ^ 
zur Ueberlegung bieten; alle sollen ihr Vergnügen o 



Handelnden Znckerhnt, die kleine Presse durch einen 
Herrn mit einer Ente und der Unterschrift „Neuig
keiten" auf dem Kopse vertreten. Gewandte Clowns, 
graziöse Marqnisen, eine schöne Helena, eine Herzo
gin von Gerolstein, ein Mephisto, der übrigens nie
mand verführte, ein Jude, der mit Goldsachen Han
delte, ein Herr in einem Wachstuchfrack und andere 
Kuriositäten ließen die bunten Gruppen der Gesell
schaft in kaleidoskopischem Wechsel an: Auge des Be
obachters vorüberziehen. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. Der Präsident des Abgeordne
tenhauses hatte ein Schreiben des bisherigen Ab
geordneten vi-. Becker mitzuteilen, worin dieser seine 
Berufung in das Herrenhaus nnd die da
durch bewirkte Erlöschung seines Mandats anzeigt. 

haben sich vor 1370/71 die Herren v. Kleist-
Petzow u. Gen. gewiß nicht träumen lassen, daß sie 

„rothen Becker" von 1848/50 noch einst als Col
tegen würden zu begrüßeu haben! Da könneu wir 
U! der That, auch die Neduer der Fortschrittspartei, 
Wirklich das „System Euleuburg, das konservative 
Partei-Ministerium", in die Rumpelkammer verroste
ter, schartig gewordener Waffen legen. Das „Deutsche 
bleich" hat doch auch auf Preußens innere Politik 
lchon einen mächtigen und erfreulichen Einfluß geübt. 
Diskussionen von grundsätzlicher Bedeutung fanden 
bei den Schlußberathungen über den Etat nicht Statt, 
doch wnrde zuletzt uoch ein — namentlich auch aus 
der Rheinprovinz mehrfach angeregter — Antrag an
genommen, der dahin führen soll, den qualificirten 
Mittleren landwirthschastlichen Lehranstalten die Bö' 
^ugniß zu geben, daß sie ihre Zöglinge nach bestan
dener Prüfung mit dem Zenguiß der Reife zum ein
jährigen freiwilligen Dienst entlassen können. Be
merkt wurde uur ein kurzer Streit mit den Polen. 
Die Budgetkommission beantragte „zur Vermehrung 
der Schnlaufsichtsposten" die erste Post von 20,000 
^halern zu bewilligen. Der polnische Abg. Kantak 
tvird, wie er erklärte, gegen die Position stimmen, 
da er bestreitet, daß geheime nationalpolnische^ Agi
tationen, wie sie während der Debatte über das ^>chnl-
Ausfichtsaesetz als ein Grund sür dies Gesetz ange
geben seien, existirten. Zudem W das Gesetz noch 
nicht zn Stande gekommen und könne sehr leicht im 
Herrenhause noch'scheitern; in dem Falle bewillige 
Man eine Summe, für welche die Negieruug keine 
Verwendung habe. Der Staats-Minister vi-. Falk 

widerlegte den Vorredner, indem er ausführte, daß, 
selbst das Scheiteru des Gesetzes vorausgesetzt, die 
Negieruug doch, um mehr Schulrevisoren anzustellen, 
die Summe uöthig habe, uud indem er an mehreren 
Beispielen bewies, wie die Polen selbst in der Pro
vinz Posen durch eiu schroffes Herauskehren ihrer 
Nationalität die Kluft zwischen sich uud den Deut
scheu erweiterten. Der Kultusminister Falk erwi
derte u. a. auf eiueu Satz des Abg. Kantak: „Aber 
auf einen Satz mochte ich doch noch etwas erwidern: 
die Aufforderung an die Staatsregierung: entgegen
zukommen, die er freilich gleichzeitig verbunden hat 
mit dem Schlußsatz seiner Rede: man werde vollstän
dig feststehen auf demjenigen, was man sür Recht 
und was man sür Gesetz halte. Wenn ein solches 
Entgegenkommen seitens der Staatsregierung statt
haben soll, dann muß es der Staatsregierung auch 
möglich gemacht werden, und es muß die Haltung 
von der anderen Seite so sein, daß man das Be
wußtsein hat, es fühlen sich die Angehörigen der 
Provinz Posen und der anderen Bezirke polnischer 
Zunge als feste, eiugegliederte Theile des preußischen 
Staates; und in dieser Beziehung bestehen doch recht 
große Bedenken. Ich möchte den Herrn Abg. Kan
tak und seine Freunde, die ja eine Versöhnung wol
len, bitten, in dieser Beziehung dahiu zu wirken, 
daß dasjenige beseitigt werde, was die Staatsregie
rung zu der Meinung führen muß, die Bürger der 
Provinz Posen, oder ein großer Theil derselben, 
fühleu sich uicht in der Weise, die ich bezeichnet habe, 
vor Allem also dafür zu sorgen, daß wegfalle der 
hermetische Abschluß Jedes, der polnisch spricht, ge
genüber den Deutscheu, daß wegfalle jede Thätigkeit, 
die von vornherein den Stempel trägt, es handele 
sich lediglich um eine ausschließende Kultur, eine 
ausschließende Kultur des Polnischen im Gegensatz 
zum Deutschen uud dadurch um die daraus mit 
Notwendigkeit hervorgehende Trennung der Natio
nalitäten. Warum sind die Vereine, die, in West-
preußeu, die in Posen entstehen, die ja vermöge ihrer 
Tendenz eine so große Bedeutung haben und so große 
Anerkennung an und sür sich verdienen, warum 
sind die Vereins zur Hebung der Moralitcit in West
preußen, zur Förderung der Bildung in Posen — 
und ich darf das wohl als die Ueberzeugung aller 
Deutschen der Provinz Posen aussprechen — vou 
vornherein behaftet eben mit jenem Verdacht,, daß es 
sich um eine Trennung handle, warum in einer Weise 
charakterisirt, der gegenüber der Erzbischos von Po-
sen Bedenken tragen muß, seinen Geistlichen den 
Eintritt zu gestatten in jene Vereinen zur Förde

rung der Bildung, indem er erklärt, daß es ein un
klares Unternehmen sei, welches nicht in jeglicher 
Beziehung gefahrlos? Warum sprechen die Blätter 
polnischer Zuuge — und ich glaube, in dieser Be
ziehung sind Sie ja iu der Lage, die meiste Einwir-
knug zu üben — daß es ein sür die Polen nicht 
berücksichtigungswürdiges Unternehmen sei —, sich 
an der in der Stadt Posen in diesem Jahre stattfin
denden Industrie« uud Gewerbe-Ausstelluug zu bethei
ligen? Warnm finden sich im Bereich der polnisch 
geschriebenen Blätter derartige Sätze? Ich mag auf 
die Spracheusrage, die meinem Gebiet angehört, nicht 
eingehen; ich besorge, wir werden über diesen Punkt 
noch weitere Erörterungen haben. Befolgen SieGrnnd-
sätze, die diesen Schein znrückweiseu, dann wird man 
anerkenueu können: Sie nehmen keine singnläre Stel
lung im Großherzogthum eiu, es ist uurichtig, was 
man Ihnen in dieser Beziehung vorwirft; dann wird 
die Staatsregierung in der Lage fein, Jhueu die Hand 
zu reicheu und Jhueu entgegen zu kommen." (St.-A.) 

— Aus vielen Theilen des preußischen Staates 
und des deutscheu Reiches sind dem Staats-Ministe-
rium, sowie dem Fürsten Bismarck persönlich Adressen 
zugegangen, welche die Znstimmnng der Bevölkerung 
zu dem dem Landtage von der Negierung vorgeleg
ten Gesetzentwurf über die Schulaufsicht aussprechen. 
Die Unterzeichner dieser Adressen sind theils Privat
personen, welche deu verschiedeusten Ständen und 
Berufsklassen angehören, theils städtische Kollegien, 
Vereine und Gesellschaften. Sie sind theilweife von 
mehreren hundert Personen unterzeichnet, unter denen 
sich anch zahlreiche Angehörige der katholischen Kirche 
befinden. Eine Gesammteingabe aus den Ortschaften 
des Groß-Strehlitzer Kreises weist darauf hin, daß 
es zur unabweisbaren Notwendigkeit geworden ist, 
den seit Jahren namentlich in den ländlichen Schulen 
zurückgedrängte» Unterricht im Gebrauche der deut
schen Sprache energisch wieder aufzunehmen. Die 
Petition trägt die Unterschriften von weitaus über 
1000 Familienvätern. In der Antwort auf die 
Adresse von deutschen Bewohnern der Stadt Posen 
sagt Fürst Bismarck u. a: „Die Bestrebungen der 
von Ihnen gekennzeichneten Partei, welche sich nicht 
die gemeinsame Wohlfahrt beider dort heimischen Na-
tionalitäten, sondern die Unterdrückung des deutscheu 
Elements als Ziel gesteckt hat, hat, legen der Regie
rung die Pflicht auf, uugefetzlicheu Uebergriffeu, un
ter welcher Form sie auch auftreten mögen, entge
genzutreten. Die Negieruug ist sich bewußt, daß ihr 
nicht die Polnische Bevölkerung und nicht die Katho
lische Kirche gegenübersteht, weil sie die Rechte bei-

jene das Vergnügen der Angen, diese des Herzen?, 
die ankern des Geistes. . l>; 

Hugo hat in feinem ,.Nuy-Blas" in der vollsten h ' 
flanschen Freiheit, die wir dem Dichte cunammm ^ 
uns keinen Enrsns der Geschichte /'^em Dra a zu 
liefern berufen ist, uns in die Zeit des ^"^en Ke ^ 
t h u m s  v e r s e t z t ,  w o  d e r  s c h w ä c h l i c h e  K a r l  ^ ^ "  
Alhemzüge der Dynastie Karl V. ^ 
Thronfolge dem Bourbonenstamm ebnet. D^u^cha t n 
von einem Monarchen erscheint nicht im ^tm e, se 
junges Weib Donna Maria von Nenburg, der er o c 
Wolfsjagd vorzieht nnd die im Schlosse von Amern 
trauert, ersetzt ihn uns und zeitweilig im Staate. ^>ie 
ist reizend schön, poetischen Geistes, sentimental w>e cm 
^ürgermädchen und liebend wie ein warmes Weib, ».ie 
ihr Herz vergeben. Die elegische Sara Bernhardt ver
körpert ganz lieblich diese schöne sympathische Gestalu 
Ein Landstreicher, der dichtet nnd schwärmt nnd seufzt 
und klagt, der Lakei wird bei einem spanischen Granden, 
weil er kein Brod mehr auf der Straße findet, ein Lakei. 
der die roihe Livröe mit goldenen Treffen feines Herrn 
trägt, verliebt sich in die Königin! Cr hat ihr die Blumen 
deutscher Erde anfgcsuuden, die sie allen Wohlgerüchen 

Spaniens vorzieht, und jeden Abend legt er ein Strauß-
chm mit Gefahr seines Lebens auf der Bank nieder, wo 
die Königin ausruht. Die arme, traurige Königin ist 
Uicht gleichgültig sür den uubekauuten Troubadour, der 
eines Tages an der Gartenmauer Blutspuren nnd einen 
^-etznr seines Kleides zurückgelassen. 

^on Walluf! von Bazan. der stolze Spanier, der den 
verllebten Lakeien in seine Dienste genommen, haßt die 
iwmgiu nnd will ihr die Krone'ranben. Er benntzt 

^ßtilütigen Diener zu seinem teuflischen Zwecke. 
^liitMlas. jener poetische Vagabund, der zum erstenmal 

un Hauje Don Sallnsts den'rothen Rock getragen, wird 
.verwandter seines Herrn bei >^>os eingeführt, der 

^ gewinnt ihre Gunst nnd Liebe, 
hüll käsar von Bazan wird Minister, er-
Madr ? - Herzogs v. Olmedo; er ist Herr m 
er sich in , Stellung nimmt er allen Ernstes; hat 
lmt sänw Träumen eines Verbesserers der Mensch' 
hält den ert^ ^ " Unecht geworden; er 
Strafrede ^ Ministem Karls II. eine herrliche 

Mt « V M -m, Louis BomM"-- » 
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des Glückes: Rang. Macht, die Liebe der Königin 

— alles ist ihm geworden. Da tritt der böse Geist ihm 
entgegen in der Gestalt des Don Sallnst; er mahnt deu 
Dieuer an seinen niedern Dieust, dast ein Wort von ihm 
das Kartenhaus zusammenbrechen kauu, welches es aus
gerichtet; er verlangt vou ihm wieder Gehorsam. Die 
Königin soll mit Nny Blas zusammen angetroffen werden, 
und Ruy Blas muß sich dem kalten siusteru Manne 
fügen. Der wackere Geffroy gibt die Charakterrolle des 
Don Sallnst in seltener künstlerischer Vollendung, mit 
einer Natürlichkeit, einer frischen Kraft, mit einem durch 
nichts gestörten Selbstbewußtsein, daß die Figur des räuke-
süchtigeu Spaniers in ihrer ganzen Gewalt hervortritt. 
Ein Meister der Dicticm, gibt er der kernigen Sprache 
des Dichters ihren vollen Werth, ihre ganze Bedeutung, 
und dabei ist er iu seine Nolle ganz leibhaftig herein-
gewachsen. 

Ray Blas hat vorher dem Gebieter zwei Billete 
schreiben müssen, woriu er sich als sein Lakei verdingt; 
das andere, das ihm nnter einem Norwaude dietirt 
worden, benutzt unu Dou Sallust um die Königin zn 
eompromittiren. Dvuua Maria tritt wirklich des Nachts, 
in Rny Blas' Wohunug ein nnd wird hier überrascht 
von Dou Sallust. Cr will die Köuigiu zwingen ihre 
eigene Thronentsagung zn uuterichreiben; schon weicht sie 
dem drohenden Befehl, als Nny Blas ihr selbst seinen 
Betrug gesteht. „Ich heiße Ray Blas, nnd bin ein 
Knecht!" Das Wort durchkreuzt Sallusts Plan. Er 
wollte Donna Maria mit ihrem Geliebten von Madrid 
entfernen, und sich die Entdeckung auf später vorbehalte». 
Nim droht er iu seiner Wuth mit der öffentlichen Schande, 
daß Madrid Kenntuiß haben soll von allem; er triumphirt, 
und lacht der armen Königin Hohn. Da zieht Ruy Blas 
ihm den Degen ans der Scheide, nnd steht plötzlich als 
Rächer dai „Mir düucht, Ihr habt Eure Königin schwer 
beleidigt!" sagt er in fürchterlichem Tone, nud bedroht 
den entwaffneten Spanier mit dcssen eigenem Schwerte: 
„Wenn ein Verräther, ein geschmeidiger Schnrke, eine gewiß 
seltene, aber ungeheure That begeht, so hat jedermann, 
sei er vom Adel oder anch nur Baner, das Recht ihm 
sein Unheil ins Gesicht zu speien, nnd einen Degen, eine 
Axt, ein Messer zn ergreifen! - -- Bei Gott, bin ich doch 
Lakai gewesen! Wenn ich Nim dein Henker würde?" 
(Es versteht sich von selbst, daß man solche Stellen nicht 
unter der December-Hcrrschaft rccitireu durfte.) 

Nny Blas hatte sich zuvor schon dem Tode geweiht; 
das Gift ist zur Haud; er bittet jetzt nur noch, daß die 
Königin ihm verzeihe; diese zögert, nud er gibt sich selbst 
den Tod. Da siegt das weibliche Gefühl in Donna 
Maria über den Stolz der Fürstin; sie bekennt ihre 
Liebe, nnd wirft sich dem Lakaieu iu die Arme: „Ruy 
Blas, ich verzeih' Euch! Aber was thatet Ihr? Sag' es 
mir. Sprich! Es ist doch kein Gift, das ' 
Getränk?" 

„Gift ist es. Aber Freude wohntin meinem Herzen. 

Er stirbt mit dem Worte des Dankes auf den Lippen, 
da Donna Maria ihn im Schmerz verzweifelter 
Liebe nnd des Mitleids nochmals bei seinem wahren 
Namen ruft. 

Ich weiß nicht warum ich meiner Feder so freien Lauf 
gelassen den Inhalt des Stücks zn erzählen; an der nack
ten Jntrigue ist leicht so mauches auszusetzen, woran wir 
nicht mehr denken wenn wir die erhabene Sprache des 
Dichters vor nus haben. Mag das ganze Gewebe un
wahrscheinlich gelten — der Dichter hat es ja wieder 
ganz gelöst, es verschwindet ja sein Phantasiegebilde init 
dem Tod seines Helden! Die Königin Donna Maria 
von Spanien kehrt nach ihrem Palast zurück, mit schwe
rem Herzen; es lebt ein edler, ein liebender Mensch we
niger auf Spaniens Boden — und es ist nichts gesche
hen! Seine Dichtung fesselte uns aber, seine Sprache 
ergreift nns. seine Ergründuug der Herzen nnd des Gei
stes seiner handelnden Personen setzt nns in Erstannen; 
wir sind erregt, gerührt, erschüttert, wir gehöreu ganz 
dein Werk' an. das sich vor nusern Sinnen entfaltet. 
Des Heiteren nicht zn vergessen! Denn es sind auch zwei 
Figuren reizender Komik im Drama: der wirkliche Don 
Cäsar von Bazan (Mölinguc), ein ruinirter Edelmann, 
den der stolze Vetler Don Sallnst festnehmen läßt so oft 
er ihm seine Plane durchkreuzt, uud ein Original von 
Mayordonio, der die schöne Königin vergöttert nnd von 
einem hnldvollen Blicke von ihr lebt. 

Ich will nicht wissen, ob wirklich Rny Blas „das 
aufstrebende Volk" darstellen soll, ich mag das Volk nicht 
iu Lakaientracht stecken sehen; ich nehme das Drama wie 
es ist, als solches, ohne philosophische Glosse, wie es ge-
schrieben ist. wie es lebt aus der Bühne, nnd so ist es 
mir nur ein Kunstwerk bester Art. Die Wirknng solchen 
Werkes ist bleibend, sie überdauert die Leetüre, sie währt 
fort in unfern, Geiste nach der Vorstellung. Nicht nur 
die frohen Slunden eines schönen Abends danken wir 
dem Dichter nnd seinen wackern Vertretern, die Freude, die 
höhere Weihe des Eindrucks bleibt uns nachhaltig, wird 
leben durch solch' schönes Werk: 

„In einem andern Sonnenlichte, 
In einer glücklicher» Natur." 

Deni Odvon-Theater alle Ehre, daß es in den Schah 
französischer Dichtnng gegriffen, anstatt der verkommenen 
Mnse zu fröhnen, die sittenverderbte Machwerke und un
züchtige Sprache uud Situationen ans die Bretter bringt. 
Das bessere Werk gewiuut die Menge doch leichter, nnd 
der Versuch wird zeigen, ab sich die Geschmackrichtuug 
nicht hier geändert hat. Ich prophezeie dem Theater Glück 
mit „Ruy Blas," das Drama Hugo's wird selbst den 
wohlthuendeu Lüsten des Frnhlings trotzen und sich bis 
zu den heiße,. Tagen erhalten. (A. A. Z.) 



der auf dem Gebiete der bürgerlichen Gesetze und der 
Glaubensfreiheit jederzeit geachtet uud geschützt hat 
und achten und schützen wird. Aber in diesem Be« 
wußtsein ist sie auch fest entschlossen, den Gesetzen 
Achtung zu verschaffen, unter deren Schutz die Pol
nische wie die Deutsche Bevölkerung sich einer Rechts
sicherheit uud der gedeihliche» EntWickelung erfreuen, 
welche jene Lauvestheile, bevor sie Preußisch wurden, 
niemals gekannt haben." (St.-A.) 

Großbritannien. 
London. Halb London war dnrch oie Genesuugspro-

cessio»< in Aufregung. Von den Vorgängen bleibt noch 
einer, und zwar der zopfigste, zu erwähnen. Es war dies 
diö Ankunft der Königin im Temple Bar, der Grenz-
markt der Altstadt. Das alte Thor mit seinem Ueber-
bau war so aufgeputzt, daß ein Fremder hätte glau
ben sollen, es sei erst ueuereu Ursprungs. Wenn 
mau aber aus diesem Nerjüngungsprozeß den Schluß 
gezogen hatte, die Königin werde nach alter Sitte 
von dem Monarchen der City die Erlanbniß erbitten, 
seiu Reich betreten zu Dürfen, so hatte man sich ge
irrt. Zwar war ver Lordmayor umgeben von seinen 
Sheriffs, Aldermen und Stadträchen — Alle hoch 
zu Roß — au der alteu Stadtgrenze erschienen, aber 
die schon vereinfachten Ceremonien, welche die letz» 
ten Gelegenheiten ähnlicher Natur charakterisirt hat
ten, waren uoch weiter vereinfacht worden. Kein 
Herold klopfte, wie es ehedem Sitte gewesen, von 
zwei Trompetern begleitet, an das geschlossene City 
Thor an, um Einlaß zu begehren. Iu Folge dessen 
konnte auch der City-Marschall seiu „Wer da^" nicht 
anbringen, und ebensowenig konnte ver Herold durch 
das Thor gelassen werden, um drinnen vom Lord« 
Mayor die Erlaubniß zum Einlaß des königlichen 
Zuges iu Empfang zu nehmen. Nicht einmal die 
Thore waren geschlossen, und die Ceremonie bestand 
aus nichts weiter, als daß der Lord-Mayor n^bst sei
nen beiden Scheriffs vom Pferde stieg, auf die Staats
karosie der Königin zuging, um dieser seiu Schwert 
zu überreichen. Nicht einmal aus der Hand genom-
men wurde es ihm; die Königin ergriff dasselbe nur, 
um es ihm durch einen leisen Druck uud init weni
gen höflichen Worten wieder zu überantworteu. Dies 
war buchstäblich Alles, und nicht einmal die Schlüssel 
der City wurden wie sonst auf eiuem Kissen über
reicht. Aber zopfig war und blieb die Ceremonie 
doch; die Königin selbst konnte sich — wie zuverläs
sige Augeuzeugeu melden — eines gntmüthigeu Lä
chelns nicht erwehren, als der Lord Mayor, die She
riffs uud Aldermeu mit Leitern auf ihre Pferde stie
gen. Abgesehen nämlich vou der sprichwörtlichen 
Ungeschicklichkeit der schwerbänchigen City-Würden
träger, machte der Aufzug derselben diese hölzernen 
Steigbügel nöthig. Sie waren in einer Tracht er
schienen, die eigentlich Damensättel nothwendig ge-
macht hätte, uud die wen« auch nicht gerade respec-
tirlich, so doch äußerst zutreffeud mit dem Namen 
„Unterröcke" bezeichnet werden könnte. Man kann 
sich leicht denken, daß das Besteigen der Rosse seine 
Schwierigkeit hatte, und daß Mancher von denSonn--
tagsreitern in Angst und Nöthen schwebte. Aber 
Alles giug gut vorüber; die Pferde waren auch die 
schlimmsten nicht, und kein einziger Alderman wurde 
herabgeworfen. Beim nächsten Königlichen Besuche 
in der City werden wohl — falls Temple Bar über
haupt uoch steht — die Ceremonien und die Gala
roben der Würdenträger noch weiter gekürzt werden. 

(N.-Z.) 
Frankreich. 

Versailles. Neben den financiellen Angelegen
heiten ist die verfailler Regierung noch hauptsächlich 
von den bonapartiftischen Umtrieben in Anspruch ge
nommen. Alle Berichte, die Thiers iu dieser Be
ziehung erhält, constatiren, daß der Anhang des 
Exkaisers tagtäglich zuuimmt und daß ein großer 
Theil der Arbeiter und der kleinen Bourgeoisie jetzt 
für denselben sind. Auch in der Armee soll diesen 
Berichten zufolge die Zahl seiner Anhänger ganz be-
deuteud zugenommen haben. Bisher hatte die Mo-
narchie noch viel Partisane in derselben, das lächer-
liche Auftreten des Grafen v. Chamdoro (in der 
Armee uennt man ihn jetzt den ,,Comp6re ü. Hugo") 
entfremdete aber den Royalisten Alles nnd machte 
auch die Prinzen von Orleans verhaßt, da sie sich 
demselben angeschlossen haben. Was dem Herzog 
von Anmale in der öffentlichen Meinung noch per-
sönlich geschadet hat, ist, daß er einer Deputation, 
unter welcher lich anch mehrere Republicaner befan
den und die ihn aufforderte, die Gelder, welche ihm 
der Staat zurückerstatten soll, für die Kriegsschuld 
herzugeben, die Antwort ertheilte, daß die Güter, 
die er reclamire, ihm angehörten, und er sie ohne 
Bedinaungeu zurückerhalten wolle." (K. Z.) 
' Llrantwortticher Redakteur U. H. Chr. 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 

Aorpater Handwerker - Verein. 
F r e i t a g ,  d e u  2 5 .  F e b r .  A b e n d s  n m  9  U h r .  
Bortrag von Professor vr. Schnitzen: Ueber 

den Kreislaus des Kohlenstoffs. 
Das literarische Count6. 

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 Renten in halbjährigen Quoten an 
einen Studireuden der Jurisprudenz ausgezahlt 
werden können, wobei bei gleichzeitiger Bewerbung 
den Studirenden aus dem innnatricnlirten Livlän-
dischen Adel ein Vorzugsrecht vor den Studirenden 
anderer Stände eingeräumt werden soll. 

Indem Vorstehendes von dem Directorium der 
Kaiserlicheil 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 desfattsigen Gesuche, 
unter Beifügung der erforderlichen Arnmths- und 
Standeszeugnisse, sowie falls sie sich im I.Semester 
ihres Studiums befinden, ihrer Schulzeugnisse,sonst 
aber der erforderlichen Nachweise über etwaige Er
folge in dem Gebiete der juristischen Disziplinen 
spätestens bis zum 1. März e. bei dieser Behörde 
einzureichen. 

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

(Nr. 30.) Secretaire Block. 

Von Einem Edlen Rathe 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 
wegen 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 Zuustoklad: 
Johann Christian Johannson, 

dessen Frau Juliane, 
Söhne Arthur und Richard, 

„ Tochter Olga; 
e. zum Bürgeroklad: 

Wittwe Amalie Luchsinger, 
dereit Söhne: Adelbert Johann, 

Carl Georg und 
Johann Friedrich. 

Dorpat-Nathhaus am 14. Februar 1872. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 175.) Obersekretaire Stillmark. 

Demnach der zum Dorpatschen Zunftoklad ge
hörige, auf dem Gute Allatzkilvlm wohnhafte 
Bäcker und Kaufmann Karl Freyberg sich für 
insolvent erklärt hat und in Folge dessen über sein 
Vermögen der Concnrs eröffnet worden ist, so 
werden von Einem Kaiserlichen I. Dorpatschen 
Kirchspielsgerichte Alle und Jede, welche an den 
genannten Gemeinschuldner aus irgend einem Rechts
titel Anforderungen haben sollten, hiemit aufge
fordert, mit solchen ihren Ansprüchen unter Bei
bringung gehöriger Belege sich binnen sechs Mona
ten a äato dieses Proclams, also spätestens bis 
zum 2. August bei diesem Ktrchspielsge-
richte entweder in Person oder durch einen gehörig 
legitinürten Bevollmächtigten zu melden, widrigen
falls die resp. Creditoren nach Ablauf dieser Prä-
clnsivsrist mit ihren Ansprüchen nicht weiter zuge
lassen, noch berücksichtigt werdeu sollen. Zugleich 
werden Diejenigen, welche dem Gemeinschuldner 
verschuldet sind oder ihm gehörige Gelder oder an
dere Vermögensgegenstände'.in Händen oder Ver
wahr haben, hiemit angewiesen, die Schuldbeträge, 
Gelder und Nermögensobjecte in gleicher Frist all-
hier einzubringen zur Vermeidung der auf die Ver
heimlichung fremden Eigenthums gesetzten Strafen. 

Hallik, am 16. Februar 1372. 
Im Namen und von wegen Eines Kaiserlichen 

I. Dorpatschen Kirchspielsgerichts. 
Kirchspielsrichter C. v. Cossart. 

(Nr. 505.) Notaire Bernhoff. 

Zwei große fehlerfreie Wagen-Pferde 
stehen zum Verkauf im Hause des Herrn Grafen 
Mantenffel-Saarenhof; dieselben sind zu besehen Vor. 
mittags von 10 bis 12 Uhr und werden gezeigt vom 
Ku^-cher Thom daselbst. 

Das 

niodt DienstaZ äen 29., sondern MntaK 
28. kvl>ruar in äen krennäliedst äasn, deniR 
ten Räumen äer 

stattünäen. — ^.ntang 9 Illir ^denäs. , 
L l ie i lne t imer ,  ne lode  i l i i -en  Le i t ras  

niedt einAe^tilt Kaden, ^veräen ersuelit, ^ 
seiden dis I^eitaZ 25. ^edruar 211 entrieb^ 

ZN der neueröffneten BÄt 

Haus Muffo 
ist gute Tischbutter und das beliebte 
saure Brot von G. Keller zn haben, 

8 kMkeil l M. 

Auf dem Gute 
scheu Kirchspiel stehen 

2« M 
zum Verkauf. 

uu M!lls 

Abreisende. 
Hebräer Hirsch Oreljmvitich Lifschitz aus Wiln^j, 

T e r m i u - K a l e u d e r. 

15. März: Meldung z. Nachl. der Frauen LiP^ 
und Martinsohn. 

16. März: Meldung z. Nachl. der Frau Chmel^', 
23. März: Meldung z. Nachl. der Frauen AM 

und Frost. 
4. April: MorUficirnng einer Schuld vou 3^ 

auf dem Germannschen Hause. 
13. Juni: Ablauf b. Proclams wegen Aerka^ ' 

Hauses Luchsinger-Pereira. 
21. Juli: Testament der Wittwe Marie Liw^ 
28. Octbr.: Meldung z. Nachl. des verst. Ehrend 

P. N. Kopylow. 
1 8 7 S -.5 

25. Jan.: Procl. Hausverkauf Sivers-Tisenha'v, 
3. März: Procl. Verkauf des v. Nothschen ' 
9. März: Procl. Hausverkauf Holz-Sabar^!^ 

Fr e m d e n - L i st e. F 
Hotel London. Herren Bendt, Michelson, KöM 

Frau Gemahlin. 
Hotel Garnt. Lehrer N. Knoblor, 

Telegrnphische WitternugSdepesche 
d e s  D o r p a t e r  m e t e o r o l .  O b f e r v a t o r N > '  

Mittwoch, den 6. März 7 Uhr Morgens. 

70i<in»i m W>Nd 
-l- N Stunden 

Archangel 43 —5 vv (3) 
Petersburg 57 —2 VV 
Helfmgfors 56 —5 
Reval 59 -j-0 (4) 
Dorpat 56 —1 Vs (4) 
Riga 

Vs (4) 

Wilna 57 W 
Warschau 59 — 1 (6) 
Kiew 5^ —1 n ci) 
Charkow 52 —2 (1) 
Odessa 
Nikolajewsk 

64 —2 i") Odessa 
Nikolajewsk 63 - 2 

i") 

Tiflis 33 —3 5NV (1) 
Orenburg 50 —5 312 (2) 
Jekaterinburg 32 —2 (") 
Kasan 43 —20 (0) 
Moskau 48 ^2 
Paris 61 —7 «15 (4) 
Konstantinop. 61 -10 <4) 

W  i  t t e r u u  g  ö b e  0  b  a  c h  t u  »  g e u  
vom 6. März 1672. 

stunde narom. 
0° C. 

!emp. Zeuch-
tigklit Wind. 

7M. 56,0 1.2 94 S (1) (4) 

10 56,3 1.9 93 ^ (3) 

1 Ab. 56,0 3.0 87 3 (1) N (4) 
4 55,8 3,4 32 N (I) N (3) 

7 56,1 1,6 39 N (1) ^ (3) 

10 56,6 0.3 90 N (1) N (3) 

Mittel 56,35 1,65 

Extreme der Teinperatnrmittel in den letzten seH^/ 
6. März Minimum —12,42 im Jahre 1L6S; 
1,84 im Jahre 1671. 

6 jähriges Mittel für den 0. März. -6,12 

Aerlag von I. C. Sckünmanns Wittwe. Aon der Censur erlaubt, Dorpat den 24. Februar 1372. Druck von W. Gläser. 



47. Freitag, den 25, Februar 1372. 

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

'lnnahme der Inserate bis II Uhr in W. Milsers Buchdrnckerei im Eck
haus des Konditors Borck neben dein Nathhanse eine Treppe hoch, 

kreis für die Korpnszeile oder deren Nanm 8 Kop. 

V i e r il n 

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

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

Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckern im Eckhause des Eon-
ditors Borck neben dein Nathhause eine Treppe hoch. 

a h r g a n g 

I  u  h a l t .  
feuere Nachrichten. 

. Inländischer Theil. Dorpat: Für die Volksschulen 
Oe'ei. Riga: Gestohlene Wertpapiere. Archangel: 

Nordlicht. Petersburg: Der allgemeine Zustand der 
"AMre. Fürst Gagarin. Ernennung. 
Ausländischer Theil. Dnetsch es Kaiserreich. Berlin: 
deutschen Militärpflichtigen in Nußland. Welsische Kund-

gedunge,,. Ueber Bestandtheile der Lust. Rostock: Kinkels 
futscher. München: Ein Ehrentag. Modernes Fastnachtver-
gnugen. — Italien. Rom: Der Leichenstein des Apostels 
^ Nigaer Handelsbericht. 
.Feuilleton. Ueber anderthalb Jahrhunderte israelitischer 

beschichte von Prof. Or. Bolck I. 

steuere Nachrict)ten. 
Berlin, 5. März./22. Febr. Am hiesigen Hofe 

wllen die französischen Throuprätendeuten Agitatio
nen zu ihren Gunsten versucht haben. Fürst Bismarck 
M auf die Zustimmungsadressen, die ihm zugegan
gen, seinen Dank ausgesprochen. Der Biichvf von 
Ermeland verwahrt sich gegen den Erlaß der Regie
rung in Bezug auf den Besuch des Neligionsnntsr-
ierrichts. Im Posenfchen dauert die Untersuchung 
fort. Bei eiuer Nachwahl zum Reichstage ist Or. 
>^app gewählt wordeu. In Stettin ist die Schiff
ahrt wieder eröffnet. Die verschiedenen Fraktionen 
des Herrenhauses hatten sich wegen ihrer dem ^chnt-
aussichtsgesetze gegenüber einzunehmenden Haltung zn 
einer Berathnng versammelt, nach welcher demselben 
die Majorität gesichert erscheint. Den im deutschen 
deiche sich aushaltenden ausländischen Jesuiten ist 
der Befehl eri heilt worden, sich über die Grenze zu 
begeben. Den Mitgliedern des Bundesrathsplenums 
ist die Einladung zugegangeu, sich wiederum zu ver
sammeln. Nachrichten aus Madrid zufolge bereitet 

in Spanien eine neue Krisis vor. In Paris 
dauert die Finanzministerkrisis fort. 

Meu, b. März/22. Fevr. Das Herrenhaus hat 
Nothwahlgesetz in der unveränderten Fassung des 

Abgeordnetenhauses mit 72 gegeu 10 Stimmen, also 
nnt der notwendigen Zweidrittelmajorität ange
nommen. 

London, 4. März/21. Febr. In der hentigen 
Atzung des Unterhauses antwortete der Unterstaats-
eiretär im Ministerium des Auswärtigen, Vicomte 

^Usield, auf eiue Interpellation Davenporls, Lord 
^hons sei angewiesen, energisch gegen die Verschiffung 
französischer Gefangenen nach England zu remon-
Urlren. Auf eine Interpellation von Hnghes ant
wortete Vicomte Eufteld, die Negierung habe keine 

Ueber anderthalb Jahrhunderte israelitischer 
Geschichte. 

vortrage. ,n der Aula der Universität zum Besten des 
Hülfsvereins gehalten 

von 
Professor vr. W. Volck. 

»ndirlhalb Jahrh. ismcli-
die feste u/l> ! ^ den Muth dazu 
schnitt mis der"i?2is^ deinjenigen Ans-
deln gedenke Geschichte. den ich zu behan-
Beadsichtinc 'i^> > ^dhaftes Interesse entgegenkommt. 
Ueberblick über die^nl!"^ Anderes, als Ihnen einen 
d'sche Gemeinleben in ^ben. welche das jü-
Kämpfen an big ^.i.k ^ ^ den makkabäischeu 
Diese Eutwickluua in durchlaufe» hat. 
Wichtigkeit, weil 'sie uns m.k/!- lion der höchsten 
Verhältnisse welcke ,«!>> ^^rt über die eigenthümlichen 
während des Verla»s- ^'^e beim Beginn uud 
^finden. Und füe ^'.^utestamentlichen Geschichte 

° ^ > A c h ' °  -  d a «  d a . s  i c h  w r ,  
^ .^lellnna sein ^^erinaun, so verschieden anch 

Od ^^uen ^ Einzelnen zn ihrem 

^ch uieine Aufklärung nicht bedürfen? 
allzu groß ' üstens dürfte die Zahl derer nicht 
heben, sich klare'^^^Üe Punkte hervorzu-
sind, woher denn die N ö" geben im Stande 
zäer stammen, denen der Pharisäer u. Saddu-
testamenllichen GeschO, ^uf jedem Blatte der ueu-
bezwecken; oder-, woli?>- "egegnen; was sie wollen und 
jüdischen Staat zur ^. ̂ inint. dasz über den 
herrscht, oder: worin die Jdnmäer, Herodes, 
chren Grund hat, welchereligiöse Stellimg 
Zett einnehmen sehen. Ueb."u ä" lener 

aw di-G.schich7. d-rlPm^ZÄ 

Nachricht davon erhalten, daß Flüchtlinge in großer 
Anzahl nach Jamaika kämen, um dem Massacre auf 
Euba zu entgehen. Auf eine Interpellation Viviaus 
antwortete derselbe, am 2. Jnli vorigen Jahres habe 
zu San Juan, nahe bei Hnelvas in Spanien, der 
Sohn des zweiten Alcaden einen britischen Unterthon 
ermordet. Trotz wiederholter Borstellungen von Sei
ten Englands sei der Mörder noch immer frei, so 
daß die englische Negieruug jüngst ihren Berlreter 
angewiesen habe, selbst die Untersnchnng einzuleiten. 
Im weiteren Verlauf der Sitzung entspann sich eine 
lange Debatte über den Antrag von Holmes, das 
Armee-Konlingent um 20,00(1 Mann zn verringern. 
Der Staatssekretär des Krieges, Mr. Cardwell, ver-
theidigte das Militärbudget. Die Debatte wurde 
vertagt. 

Paris, 5. März/22. Febr. Das „Journal des 
Döbats" versichert, Prinz Friedrich Karl von Preu
ßen habe der italienischen Regierung erklärt, Italien 
könne auf Deutschland zählen, sobald es von fran
zösischer Seite bedroht werde. Die EntWickelung des 
Finanzministers in den scandalösen Proceß gegen 
Lamolte nöthigte den Jnstizminister, sein Entlassnngs-
gesnch einzureichen, falls der Finanzminister in sei
nem Amte gelassen werde. 

Buchtest, 5. März/22. Febr. Der Senat hat den 
Bau ver Eisenbahn von Jassy nach der russischen 
Grenze genehmigt. 

Ncw-T)ork, 4. März/21. Febr. Die Ztg. „World" 
schreibt: Der Washingtoner Vertrag sei, nnter der 
Anschauuugsweise der amerikanischen Negierung, voll
ständig zusammengebrochen. Falls die Zusammen-
sügnng der Bruchstücke deu Miuisteru Gladstone und 
Fish nicht gelinge, fei es zweifelhaft, ob ein Aus-
gleichungsplan gefnnden werden könne, welcher beide 
Völker befriedige. ! « 

Caleuttn, 4. März/21. Febr. Die Häuptlinge der 
Sylhoo haben uuter denselben Bedingungen wie die 
Howlongs im Namen ihrer ganzen Stämme sich der 
englischen Negieruug uuterworsen. Die englische Ex
pedition ist somit im Wesentlichen als beendet an
zusehen. 

Inlandische Nachrichten. 
Dorpat, 25. Febr. Für die Volksschule in Oesel 

giug bei der Ztg. f. St. u. L. in Riga ein: Von 
dein Eonvent der riKvusIö" als Be
trag einer zu diesem Zweck ausgelassenen regelmäßi
gen Studentenfeier 350 Nbl. 

Riga. Betreffend den Diebstahl bei Miram 
Smoli'an ist mitzutheilen, daß es Quartaloffiziersge
hilfen gelungen ist, von den gestohlenen Werthpapieren 
eine Anzahl im Gesammtwerthe von 17,525 Rbl. 
zu ermitteln. 

Archnugcl. Ueber das neuliche Nordlicht wird der 
R.Z. berichtet: „Gegeu 7 Uhr Abends erschien der ganze 
Himmelsbogen total uud gleichförmig dnnkelrosa ge
färbt, desgleichen die weit ausgedehnten Schnee
flächen, so das selbst in die Hand genommener Schnee, 
ganz nahe besehen, scheinbar die Färbung beibehielt. 
Kein Stern drang durch die dichten Nebelmassen 
hindurch, welche letzteren sich förmlich wie leichter 
Stanbregen, bei völliger Windstille, senkten, und 
dennoch war die Erleuchtung so stark wie in mond
hellen Nächten. Um 12 Uhr gab es sternklaren 
Himmel, ein leichter Wind hatte sich erhoben uud 
das Thermometer war von 2 Grad auf 8 Grad 
nnter Null gesunken. Während dieser ganzen Zeit 
blieb die Färbung des Himmels dieselbe gleichförmige, 
sowie gleich stark, und konnte das charakteristische, 
strahlenförmige Aufleuchten des Nordlichtes, wie 
wir es hier so häusig und oft in der schönsten Far
benpracht zu beobachten Gelegenheit haben, dieses 
Mal^gar nicht wahrgenommen werben." (Rig. Z.) 

St. Petersburg. Der allgemeine Zustand der At
mosphäre war 

21. Febr. Die schwache Depression des Baro
meters, welche sich gestern im nördlichen Theile Nor
wegens befand, ist in der That nach Süd-Ost vor
gerückt; in Folge dessen wehen heute am baltischen 
Meer stärkere Westwinde und die Temperatur ist 
dort uoch weiter gestiegen. Der Polarstrom mit 
hohem Luftdruck in Mittel-Europa hat sich seit gestern 
nach Süden ausgebreitet und dorthin heiteres Wetter 
gebracht. 

22. Febr. In ganz Nußland ist warme Witte
rung bei schwachen Westwinden eingetreten uud es 
stieg sogar schon gestern im westlichen Theile des 
Reichs die Temperatur über Null. Die westlichen 
Winde haben gestern noch in West-Europa angehal
ten, so oaß sich also der Aequatorialstrom zur Zeit 
über ganz Europa ausgebreitet hat. Am finnischen 
Meerbusen ist mit Aufhören des Westwindes ein 
Steigen des Barometers und Helles Wetter einge
treten. Im übrigen Theile des Reiches dagegen hat 
sich der Himmel wieder bewölkt und das Barometer 
ist gefallen. (D. P. Z.) 

— Der Wirkl. Geheimrath erster Klasse Staats-

vor Christus Aufschluß. Sie lehrt uus den Boden kennen, 
auf dem sich das begab, waö die Welt, wie nichts An
deres. bewegt hat und fort nnd fort bewegt. 

Aber — werden Sie fragen — anderthalb Jahrh. 
in dein engen Zeitraum von zwei Stunden? Muß nicht 
Derjenige.' der eine solche Arbeit unternimmt, ein 
Meister entweder iu der Darstellnug historischer Stoffe, 
oder aber in der Oberflächlichkeit sein? Ich rechne 
mich nicht zn den Meistern auf dem Gebiete geschichtli-
cher Darstellung, hoffe aber nichtsdestoweniger, daß Sic 
diese Vorlesungen nicht mit dem Prädikat der Oberfläch
lichkeit schmücken werden, so viel Sie anch sonst an ihnen 
auszusehen haben mögen. Meine Absicht ist ja nicht die. 
Ihnen Alles zn erzählen, was sich in jenen 1^ Jahrh. 
in der Geschichte der Juden Denkwürdiges begab. Die 
Geschicke, welche die in der sogenannten Diaspora d. h. 
außerhalb des h, Landes lebende Judeuschaft betrafen, 
liegen völlig außerhalb des Bereiches meiner Betrachtung. 
Nnr diejenigen Vorkommnisse, welche sich am Mittel-
puukt des uational-religiösen Lebens der Inden, im h> 
Lande, namentlich in Jerusalem, ereigneten nnd auf die 
Entwicklung ihres Geineinlebens Einfluß hatten, werde 
ich Ihnen vorführen. Bei dieser Beschränkung meines 
Stoffes wird es mir aber — so hoffe ich — gelinge», 
Ihnen ein lückenloses Ganzes zu bieten. 

Ehe ich aber meine Arbeit beginne und den makka-
bäischeu Freiheitskampf sammt seinen Folgen zeichne, ge-
statten Sie mir einige Vorbemerkungen über die änßeren 
und inneren Verhältniffe der Juden in der diesem Kampfe 
unmittelbar vorhergehenden Zeit. 

Es ist Ihnen bekannt, daß nach dein Tode Alexanders 
d. G. die macedonische Monarchie in 4 Reiche, darunter 
das syrische der Seleueiden und das ägyptische der Plo-
lemäer. zerfiel. Letztere, die Ptolemäer, finden wir seit 
Anfang des 3. Jahrh. vor Christus in dem Besitze vou 
Palästina, der mit nur kurzen Unterbrechuugen gegen 
100 Jahre dauerte. Mehrere Dezeunien hindurch scheint 
dieser Besitz keine besonderen Anfechtungen erUtten zu 

haben, aber bereits unter Ptolemäus II. Philadelphias 
(264) begaunen die Kämpfe zwischen dem syrischen und 
ägyptischen Reiche, deren Siegespreis Palästina war. 
Lange wogte das Kriegsglück hiu und her, bis es im 
Anfang des 2. Jahrh. dem Autiochus dem Großen 
von Syrien Palästina in die Hände spielte. Ihm folgte 
sein Sohn Seleueus Philopator und dessen Sohn und 
Nachfolger ist der in der israelitischen Geschichte so be
rüchtigte Antiochus Epiphaues. Im Jahre 175 
v. Chr. gelangte er zur Regierung. Gar manchen Feind 
hatte das h. Land in seinen Grenzen, Jerusalem iu seinen 
Maueru gesehen, einen so grimmigen Gegner, wie ihn, 
noch uie. Wollen Sie sich von der Nichtigkeit dieser 
Behauptimg überzeugen, so nehmen Sie das Buch Daniel 
zur Haud. Immer und immer wieder kommt dieses Buch 
aus diesen Verstörer der Gemeinde Gottes zurück. Zu 
dreien Malen entwirft es sein Bild in Farben, die so 
grell sind, daß man an Uebertreibung denken möchte, 
wenn nicht die Geschichte die prophetische Schilderung be
stätigte. Und dennoch ist dieser Antiochus Epiphaues 
der größte Wohlthäter des jüdische« Volkes geworden. 
Er hat ihm deu größten Dienst erwiesen. Ob ich mit 
dieser paradox klingenden Behauptung im Rechte bin, 
darüber werben Sie ein Urtheil gewinnen, wenn ich 
nuu darangehe, die inneren Verhältnisse zu schildern, in 
welchen wir die Judenschaft Palästiua's beim Beginn 
des 2. Jahrh. vor Christus vorfinden. 

Mit der Herrschast der Ploleinäer war für das jü
dische Gemeiuweseu eine günstige Zeit angebrochen. Die 
Juden lebten Mit denselben meistens in gutem Einver
nehme», fanden Schonung für ihre religiöse Eigentüm
lichkeit uud genossen manche äußere Begünstigungen. 
Aber anstatt nun die Gunst der äußeren Verhältnisse zn 
dem inneren Ansbau ihres Gemcinlebens im Sinne des 
Gesetzes zn benutzen verstattcte man je länger je mehr 
fremdländischem Wesen den tiefgehendsten Einfluß. Die 
nächste Veranlassnng dazu war die Herrschast des Grie
chischen, das nicht nnr als offizielle Sprache der Ver-



ekretär Fürst P. P. Gagarin, Präsident des Minister-
komilös, ist gestorben. 

—  E r n a n n t :  S e n a t o r  Geheimrath v. Essen, 
Dirigirender des Departements des Justizministeriums 
-— zum Gehülfen des Justizministers, mit Belassung 
in der Senatorwürde. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichte». 
Deutsches Reich. 

Berlin. Seit dem Jahre 1857 bestand sür Preu
ßen die Einrichtung, daß diejenigen im Innern Ruß
lands wohnenden Preußen, welche wegen körperlicher 
Gebrechen ihre Entbindung von Ableistung der Mi
litärpflicht nachsuchen wollten, anstatt ihrer persönli
chen Gestellung vor den Ersatzbehörden ein nach Maß
gabe der für die militärärztlichen Atteste bestehenden 
Vorschriften ausgefertigtes Zeuguiß eines zur Erthei-
lung solcher Zeugnisse von Preußen ein für alle
mal ermächtigten Arztes einreichen konnten. Diese 
Vergünstigung ist am 1. März 1869 ans alle in 
Rußland lebenden militärpflichtigen Angehörigen des 
damaligen norddeutschen Buudes, ausgedehnt, sie war 
aber ebenfalls auf die im Innern Nußlands woh
nenden Norddeutschen beschränkt; die in den russischen 
Ostseeprovinzen, Litthauen und Polen wohnenden 
Norddeutschen blieben ausgenommen. Zur Ausstel
lung solcher Zeugnisse sind zur Zeit vi-. Lehweß in 
Petersburg und 1)r. von Buttler in Moskau ermäch
tigt. Nachdem gegenwärtig die Ausdehnung der Ver
günstigung auf alle im Innern Nnßlands lebende 
Angehörige des deutschen Reichs von der deutschen 
Botschaft in Petersburg augeregt worden ist, hat der 
Reichskanzler den Antrag gestellt, der Bundesrath 
wolle sich mit dieser Ansdehnung einverstanden erklä
ren. (N.-Z.) 

— Aus den Provinzen Brandenburg, Pommern, 
Preußen und Sachsen, sind zusammen kaum 1500 
evangelische Unterschriften gegen das Schulgesetz ein
gegangen. Aus Posen und aus Schleswig-Holstein 
gar keine. Es haben von den alten Provinzen nur 
Schlesien und die Rheinprovinz mit Westfalen einige 
Tausend evangelischer Unterschriften geliefert: es sind 
die nämlichen Landestheile, aus welchen vornehmlich 
die katholischen Petitionen gekommen sind. Der Eifer 
der einen Kirche facht den Eifer der andern an; in 
Minden und in Elberfeld, in der Nachbarschaft einer 
dichten katholischen Bevölkerung, braucht manchen 
Personen nur vorgestellt zu werden, daß es sich 
irgend wo um einen evangelischen Zweck handle, und 
sogleich sind sie dafür erwärmt. Ganz besonders ver
diene« aber die hannöverschen Petitionen Beachtung. 
Während aus dem ganzen Staatsgebiete gegen das 
Schulgesetz nur 34,861 evangelische Unterschriften an 
das Herrenhaus gelangt sind, befinden sich darunter 
aus Hannover nicht weniger als 13.785. Und wäh
rend in dieser Provinz im Ganzen nur etwa 226,000 
Katholiken wohnen, sind davon 21,939 znm Unter
schreiben herangezogen worden. Also von je zehn 
Personen, Frauen und Kinder mitgerechnet, hat eine 
unterschrieben: eine Betheiligung, deren Lebhaftigkeit 
die in den katholischen Gegenden von Schlesien, 
Preußen, Rheinland und Westfalen bei weitem über
trifft, wenn auch freilich die Betheiligung in den 
evangelischen Landestheilen des Staats von der der 
evangelischen Bevölkerung in Hannover noch bei wei
tem mehr übertroffen und völlig in den Schatten 

twaltung in den Behörden eingeführt, sondern auch in 
dem Verkehr der höheren Stände unter einander im Ge
branch war. Mit der griechischen Sprache drang grie
chische Sitte und griechische Weltanschauung ein. Die 
behagliche Weise des griechischen Lebens begann ihren 
Reiz zu äußeru, nnd nachdem man lange genug unter 
dem Druck der äußeren Verhältnisse geseufzt, so benutzte 
man jetzt den Umschwung derselben dazu, sich materielle 
Vortheile zuzuwenden dnrch schamlose Geschmeidigkeit gegen 
die heidnischen Machthaber. Die Zahl derjenigen wuchs, 
welche sich offen vom mosaischen Gesetz lossagten nnd 
griechischer Sitte huldigten in der Ueberzeugung, die sie 
hegten, daß die bisherige nationale Abschließung ihres 
Volkes die Quelle seiues bisherigen Unglücks gewesen. 
Lehrreich ist in dieser Beziehung die Erzählung von Jo
seph, einem Neffen des Hohepriesters Omas II., wie der
selbe, als sein Oheim einige Jahre dem Ptolemäns Euer-
getes den Tribut zu entrichten unterlassen hat, an den 
ägyptischen Hos geht, nm den König zn begütigen, dort 
dnrch sein anmuthiges Wesen Alles bezaubert, danu als 
köuiglicher Steuerpächter von Eöiesyrien zurückkehrt uud 
in dieser Stellung dem König und sich selbst ungeheure 
Summeu herauszuschlagen, die Juden aber möglichst zu 
schonen weiß. Als sich dann das Glück in den Kämpfen 
Mschen Ptolemäern und Seleueiden Antiochus dem Großen 
zuwandte, verriethen ihm diejenigen, in deren Händen die 
oberste Leitung des Gemeinwesens lag, nm schnöden Ge
winnes willen das Land und begannen nun erst recht 
alles Jüdischen sich zn entäußern, um an den Vortheilen 
des heidnischen Lebens Theil zu haben. Dies Unwesen 
erreichte seinen höchsten Grad, als derHohepricsterOniasIII. 
dnrch den Griechenfreund Josua, daher anch ^asou ge» 
nannt, — das affektirte Spielen mit griechischen Namen 
war damals an der Tagesordnung ^ mittelst Lüge und 
Bestechung am Hof des inzwischen auf den Thron ge
langten Antiochns Epiphaues beseitigt war. Jasou trat 
das hohepriesterliche Amt, zu dem er nach dem Gesetz 
nicht einmal berechtigt war, mit der Absicht an, das ganze 

gestellt wird. Mit einem Worte, es ist in Hanno
ver unter Evangelischen und Katholischen eine ganz 
ausgezeichnete Wühlerei betrieben, die kirchliche Ge
legenheit ist zu einer weifischen Kundgebung benutzt 
worden uud wer die Augen offen hat, möge urthei-
len, ob im Abgeordnetenhause mit Recht oder mit 
Unrecht eiues Tages eiu Zusammenhang zwischen den 
welfischen und den jesuitischen Umtrieben angenom
men wurde. (N.-Z.) 

— Vor zahlreicher Versammlung begann^ I)r. 
Lichtenstein im Bürgersaale des neuen Rathhauses 
seinen diesjährigen Cyklns von Vorträgen über Be-
standtheile der Luft (Naturwissenschastliche Studien, 
mit Hinblick auf Kultur uud Gesundheitspflege) und 
sprach über Sauerstoff, Wasserstoff, Stickstoff. Wir 
hebeu daraus Folgeudes hervor: Erst seit uud durch 
Lavoisier, vor etwa huudert Jahreu, unterscheidet 
man Bestandtheile der Atmosphäre, während man 
noch drei andere Elemente annahm. Nach Erwäh
nung des berühmte» Dalton'schen Gesetzes: daß zwei 
oder mehrere Gase, soseru sie keiue chemische Wir
kung auf einauder ausüben, sich so über eiuen und 
denselben Raum ausbreite« (und zwar jedes von 
ihnen, als wenn nur je eiues vou ihnen vorhanden, 
das andere aber gar nicht da wäre, folgt die aus
führliche Besprechung des Sauerstoffs. Iu der atmo
sphärischen Luft sind 23 Gewichtsprozent (21 Volu
men) Sauerstoff enthalten. Jeder Verbreuuuugspro-
zeß ist nur uuter Hiuzutritt von Sauerstoff möglich. 
Durchaus nicht immer ist die Verbrennung von Licht 
und Wärme begleitet uud iu solchem Falle wird die 
Verbrennung gewöhnlich „Oxydation" genannt, welche 
das Wesen der meisten chemischen Prozesse bildet. 
Der Sauerstoff kauu sich mit allen andern Elemen
ten, ausgenommen dem Fluor, verbiudeu (oxydiren). 
Die chemische Darstellung des Sauerstoffs uud die 
Mallet'sche Methode, welche den Sauerstoff aus der 
atmosphärischen Luft gewiuut, und somit bei der 
Uuermeßlichkeit der Quelle auch beliebig große Men
gen Sauerstoffs zur Versügung stellt, wird näher er
örtert. Der Sauerstoff, der, wie in der ganzen or
ganischen Schöpfung, auch dem Menschen für seine 
mannigfaltigsten Lebeusprozesse uneutbehrlich ist, reicht 
nur darum für alle Bedürfnisse unseres leiblichen 
Haushalts aus, weil zur Zeit des Schlafens mehr 
Sauerstoff aus der eiugeathmeteu Lust in uuseru 
Körper aufgenommen wird, als zur Zeit des Wa
chens und daß gleichzeitig weniger Sauerstoff aus 
dem Körper ausgeschieden wird, als während des 
Wachens; so daß sich notwendiger Weise ein Depot 
von Sauerstoff bildet, der sür die Arbeit des Tages 
regulirend eingreift. — Der Wasserstoff auf unserem 
Erdball, nirgends in erheblicher Menge frei sich vor
findend, ist doch in ungeheurem Depot um die Son
neuscheibe abgelagert: die Protuberanzen der Sonne, 
deren größte man auf 20,000 Meilen berechnet, be
stehen, wie die Souueuslecke, fast ausschließlich aus 
Wasserstoff. Und doch sieht mau diese Welt voll 
Wasserstoff unterhalb weuiger Minuten verschwinden 
uud wieder erstehen, was daher kommt, daß sie in 
düuue Wolken sich umgestalteud endlich in den Welt
raum hiueiu sich auflösen, während immer neue Mas' 
seu vou Wasserstoff an ihre Stelle treten. — Der 
Stickstoff ist in größter Menge in der Atmosphäre 
vorhanden, — aber auch im Pslauzeureiche uud zwar 
vorzugsweise im Samen und in den Pilzen. Im 
Thierreiche kommt der Stickstoff besonders in den 

Leben der Juden im heidnischen Sinne umzugestalten. 
Er erkannte ganz richtig, daß hiebet von der Erziehung 
der Jugeud ausgegangen werden müsse. Er erkaufte sich 
daher vou Autlochns die Erlaubnis;, ein Gymnasium d. h. 
eine Anstalt für körperliche Uebuugen in Jerusalem 
errichten und Juden seiner Richtung ans Antiochien, die 
sich in Jerusalem aufhielten, als Bürger dieser Stadt ein
schreiben zu dürfen. Die Lcibcsübnngen waren kaum einge
richtet, als schon die Juden mit der ihnen eigenthümlichen Leb
haftigkeit der Neuerung sich anschlössen, und sogar die 
Priester das Heiligthum vernachlässigten, um sich an den 
Spielen zu betheiligen. Wenige Jahre nachher konnte es 
Jason schon wagen, nach Tyrus, wo Kampsspiele zu Ehren 
des Herakles gefeiert wurden, Antiochener aus Jerusalem 
mit einer ansehnlichen Snmme zu schicken, um dem He
rakles zu opferu, waS jedoch die Abgeordneten nicht thaten. 
welche das Geld der Flottenkasse uberwiesen. 

Jason wurde nach dreijähriger Amtsführung gestürzt 
von Menelans, der sich beim König mittelst eines höheren 
Gebotes um das Hohepriesteramt bewarb nnd dasselbe 
erhielt. Dieser Eingriff in die inneren Angelegenheiten 
und namentlich die Übertragung der nur im Hause Aarons 
erblichen hohepriesterlichen Würde au eine audere Familie 
empörte selbst die Griechensreuude, welche sich zum Widerstände 
anschickten. Menelans behauptete sich mit Gewalt. Es 
kam zum Bürgerkrieg in Jerusalem. Da eilte Antiochns 
selbst aus Aegypteu herbei, ließ schonuugslos morden, den 
Tempelschatz plündern. 

Die Lage in Jerusalem war nachgerade eine derzwei-
selte nnd die religiöse Eigentümlichkeit Israels im höchsten 
Grad gesährdende geworden. Die Furcht vor dem syri
schen König und der Gewalt des Zeitgeistes war so 
groß, daß die Anhänger des alten Glanbens völlig ge
lähmt waren, und auch nicht Einer es versuchte, sich gegen 
das Unwesen zu erheben. Hätte A. E. noch einige Jahr-
zehnte zugewartet, so wäre das jüdische Volk unter solchen 
Einflüssen vou selbst heidnisch geworden, nnd die Frage, 
welche durch den Eroberungszug Alez'. d. G. und die 

Muskeln vor, wogegen er im Fett gänzlich 
Freien Stickstoff in der Natur hat Alexander ^ 
Humboldt in den Ausströmungen der Luftvulkane l 
Turbaco (bei Eartageua) gefuudeu, sowie Pallas ^ 
d e r  H a l b i u s e l  T a m a n  ( i n  r u s s i s c h  K a u k a s i e n ) , ^  
dem sind aber auch ähnliche Fälle in neuerer ^ 
bekaunt geworden. Der Stickstoff allein kann 
Leben unterhalten und im Gegensatze zum SaueM 
verlöscht er jede Flamme. (N.-Z.) 

Rostock. Zu Kinkel's Flucht erhält die „V. 
f o l g e n d e  M i t t h e i l u u g  a u s  M e c k l e u b u r g :  D i e ^  
„Sehl, Ztg." eutuommene Mittheilung, daß der 
lich iu Strehlen bei Dresden verstorbene GutsbeM 
Adolph Hensel derselbe gewesen ist, welcher die 
Kiukel's aus Spandau uach Mecklenburg ermög^ 
kann auch vou hier aus bestätigt werdeu. In ^ 
Aufsatze vou Moritz Wiggers „Gottfried Ki>m -
Befreiung" in Nr. 7 bis 16 des Jahrgaugs ^ 
der „Gartenlaube" ist der Antheil dieses wack^" 
Mannes an der Besreiuug Kinkel's ohue Nennt»' 
seiues Namens eingehend geschildert. Am 
Abend des 8. November 1850 hielt der GutsbM! 
Heusel, als Kutscher verkleidet, iu der Nähe ^ 
Zuchthauses zu Spaudau, iu Gesellschaft von 
Schurz uud vr. Falkeuthal, mit seinem Fuhrw^ 
auf dem Bocke sitzend uud die Zügel in der E' 
haltend, um in jedem Augenblick davonjagen zu ^ 
nen. Er sah es mit an, als Kinkel sich von ^ 
schwindelnden Höhe der Dachluke des Zuchthauses 
einem Tau auf die Straße hinuuter ließ. Baldig 
Mitternacht fuhr er mit Kinkel uud Schurz in 
seudem Galop davon. Er hatte seine stärksten ^ 
schnellfüßigsten Pferde ausgewählt. Ohne Rast 
Aufenthalt giug es vorwärts über Oranienburg ^ 
dem acht Meileu vou Spaudau entfernten StäolH. 
Gransee. Hier mußte man den armen ausgehMi^. 
ten und abgejagten Pferde», denen der Schaum s 
dem Maule stand uud der Schweiß stromweise ^ 
untertroff, eine kurze Erholuug gönnen. Am 
des 9. November, 8 Uhr, erreichten die Flücht^ 
die strelitzsche Grenze bei Danuenwalde und ^ 
Mittag 1 Uhr Altstrelitz. Fast in einer Tour 
die Pferde einen Weg von dreizehn Meilen zur>> 
gelegt. Von Altstrelitz fnhr Hensel mit seinem 
werk wieder nach seinem Gute zurück, die Flücht^' 
aber begaben sich nach Rostock, von wo sie beka»' 
lich zu Schiffe uach England entkommen sind. A 
Ungewißheit über den Erfolg des Unternehmens l, 
aber Hensel keine Ruhe, er kam am 15. Nove»^ 
Abends selbst nach Rostock, um über das 
der Flüchtlinge Näheres zu erfahre». Da er l' 
dort aber über seine Person nicht hinlänglich ^5 
timiren konnte, so durfte ihm nichts anvölt^', 
werden. Erst am iL. November theilte Moritz ^ 
gers ihm mit, daß Kinkel und Schurz am ^ 
her zu Schiffe fortgekommen wären. „Wie gl^, 
sein Gesicht vor Freudeu", heißt es iu dem ern^ ,, 
ten Aussatz, „als ich ihm da die fröhliche Mär ^ 
der gestrigen Abreise der Flüchtlinge melv^ 
„Nun, da ich weiß, daß sie gerettet sind, will ^ 
gerne alle Folgen auf mich nehmen"^ sagte er. ^ 
die Polizei konnte trotz aller angewandten Müh^ 
Person des Kutschers, ohue welchen die Flucht 
schwerlich geluugen wäre, uicht entdecken. . 
blieb ohne alle Anfechtung seitens der Gerichte, ' 
erst nach seinem Tode wird der Schleier deS 
nisses freiwillig gelüstet. (Rig. Z.) 

Kämpft derDiadochen wachgerufen war: ob der 
des hellenischen Geistes, der weithin in Asien nnd Äl,! 
die Herrschast über die alten absterbenden National^, 
errang, auch das jüdische Volksthum sich beugen 
— diese Frage wäre eutschiedeu gewesen. Aber , 
chns griff nun init Gewaltmaßregeln ein, um seinen.^ .? 
lingsgedankcn der religiösen Einheit aller Völker 
Reiches anch iu Eanaan zu Geltung zn bringen. . f 
dieser Neligionszwang erregte unter den Jude» jenen ^ 
stand, der seinen Namen von dem Führergeschle^ ^>r 
Makkabäer erhalte« und das jüdische Volksthum vor 
Gefahr des völligen Aufgehens iu heidnischem Weseu 
wahrt hat. ' 

Im Jahre 168, als A., mißgestimmt über seinc^l 
unglückten Anschlag gegen Aegypten, heimkehrte, er>>^ ^ 
den Befehl, daß der griechische Gottesdienst übe^ ^ 
Palästina eingeführt werden solle. Der Tempeldiei'I ^ 
Jerusalem sollte fortan dem olympischen Zens 
sein. Man stellte die Bildsäule desselben aus den 
opferaltar; aller Orten wnrden Götteraltäre 
Ans die Feier jüdischer Festlage oder Gebräuche 
Todesstrafe gesetzt; die Mitseier aller heidnischen 
und Festlichkeiten jedem zur Pflicht gemacht. Abtr»' 
und Schwache fügten sich; Andere widerstanden 
litten snrchtbare Mißhandlungen oder marteroollen 
Einer eingehenden Schilderung der vorgefallenen S"! 
thaten und Grausamkeiten, glaube ich mich um so 
überhoben achten zu dürsen, als die Hauptgeschicl)^' 
für jene Zeit Ihnen Allen zur Haud ist — die vc 
Bücher der Makkabäer. Genug, daß diese Religw'^ 
folgnng an Grausamkeit und Eonsequenz ihres 
nicht mehr gefunden hat. ' . ̂  

Unter diesen Kämpfen bildete sich zum ersten M/ 
religiöse Richtung im jüdischeu Volke zu einer 
aus. Die Partei der sogenannten Olrasiäiw d. 
Frommen trat ins Leben, im Gegensatz sowal z> 
jenigen, welche sich dein heidnischen Wesen geM^„g 
denjenigen, welche sich mit weniger als der Ausl 



München, 29./17. Februar. Neichsrath und Stifts-
Propst vr. v. Dötlingen hielt gestern im Museum 
seinen vierten Vortrag über die Wiedervereinigung» 
versuche zwischen den christlichen Kirchen und die 
Aussichten einer künftigen Union. Unter den hie
sigen Katholiken macht der Vortrag das größte Aus
sehen. Es war darin mit anerkannter Meisterschaft 
ausgeführt, es wäre die katholische Reformation 
(statt einer protestantischen) gelungen, wenn — die 
Jesuiten nicht dazu gekommen wären. Der Tag des 
Vortrages war zugleich der 73. Geburtstag Döllin-
gers. Als dieser an das Katheder trat, welches mit 
einem Blumenkranze geschmückt war, erhob sich die 
Zahlreiche Versammlung. Auf das Pult war ein 
Lorbeerkranz mit einem Palmzweige und einer weißen 
Atlasschieise mit der Devise: vitam. inipeuäer<z vs-
w (das Leben der Wahrheit widmen) geiegt. (N.-Z.) 

^ Halten Sie mir am heutigen Schalttage Ei-
uiges zu Gute, um so mehr, da sür meine Korre
spondenz die saure Gurkenzeit schon etwas früh sich 
einzustellen scheint. Unser Karneval war Heuer nicht 
^ne Zuthun unserer frommen Majorität ein seiner 
^urze ganz entsprechend bewegter. Sie haben in 
^hrem Norden gar keine Ahnung, von welcher un
bezahlbaren vis oouiiea, alle die kaux xus waren, 
Kelche sich die große Majorität in allen lhren Glie
dern, selbst ihren sonst so thätigen vi'. Jörg nicht 
ausgenommen, zu Schulden kommen ließ, die komi
sche Wirkung wurde am Schlich noch dadurch ganz 
eritaunlich gesteigert, daß nun in Preußen auch das 
gleiche Drama zu spielen begonnen, welches hier durch 
Schuld der Majorität in ein Satyrspiel geendet hat, 
und daß dort ein Schauspieler in den Vordergrund 
getreten ist, gegen weichen unser wortgewaltiger aber 
thatarmer von Lutz — eine zwar traurige, aber ge
wissermaßen doch den Galgenhumor herausfordernde 
Atolle spielt. Merkwürdiger Weise achtet unsere Ma
jorität selbst nicht den Ernst der Fastenzeit. Sie 
wachl fort, als ob wir noch mitten in der Fastnacht 
stünden und Sie hätten neulich nur das höchst tra
gisch gedachte Exil (wie es im altenglischen Theater 
heißt) des Abgeordneten Nuland sehen sollen, 
als er über das kleine Lokalblatt „Neueste Nachrich
ten" sich aus den höchsten Cothnrn geschwungen hat-
te, um mir unbedingt Recht zu geben. Aus solche 
Weise vermissen wir nicht einmal den Schäfstertanz 
wehr, welcher in uralten Zeiten zu Ehren der glück
lich geendigten Pest eingeführt wurde, und an alle 
7 Jahre so auch Heuer dnrch die Straßen Münchens 
gezogen und gejubelt hat. Bei diesem Tänze ist auch 
noch der gute alte Hauswurst in zwei Exemplaren 
vertreten uud erheitert die schon durch den netten 
Tanz der hübsch kostümirteu rothen Gesellen auge-
^iterten Mengen aus der Straße noch auss allerbeste, 
^uch diese Hanswurste sind zusammt den übrigen 
Schäfslergesellen wieder zu ihrem ehrsamen Handwerk 
Zurückgekehrl und thun seit dem Aschermittwoch Buße, 
aber wie gesagt, die Hanswurstiaden sind geblieben. 
So viel zur Einleitung, um Ihnen jetzt zugleich ein 
Obiges bekräftigendes Zeuguiß vorzuführen. Die 
heutigen „N. N." trugen folgenden Leitartikel: 

Auch eine Necension. 
Die große Musteraufführung, betitelt: „Letzter 

Kampf de« Ultramontanismns in der bairischen 
Kammer" ist zu Ende und in allen Theilen mit 
trompeten und Pauken durchgefallen. Das Vor
spiel bildet die Unterstützungsfrage zum Initiativ

antrag, wobei die HH. Barth und Schüttinger den 
Prolog sprachen. Hr. Schüttinger imponirte durch 
sein sonores Organ, Hr. 1)r. Karl Barth mehr durch 
seelenvolle Mimik; der Inhalt dessen, was sie spra
chen, ließ jedoch selbst ihre begeistertsten Freunde 
kalt. Dann kam der erste Akt oder die große Bischofs
beschwerde mit Hrn. Hauck als Referenten. Trotz 
der gelungen durchgeführten Charakterrolle des Hrn-
Jörg und der ungemein gefühlvollen Auffassung, wel
che Hr. Hafenmaier bekundete, wurde dieser erste Theil 
der Trilogie abgelehnt. Hieran reihte sich der zweite 
Theil oder der Initiativantrag selber, wobei sich die 
Herren Sedelmayer und Huttler als Väter verschie
dener Anträge und Modifikationen besonders aus
zeichneten. Doch hätten wir ihnen zum Schluß, wo 
sie doch ihre Kinder, eines nach dem anderen, sterben 
sahen, eine mehr ernste und tragische Haltung ge
wünscht. Sehr interessant war Her Grabner in seiner 
Episode als Jnstinian der Kleine. Mch diese Abtheiluug 
machte Fiasko. Den Schluß bildete eine Blnette 
unter dem Titel: Nur Preßfreiheit! wobei Herr 
Mahr, welcher der ultramontan-demokratischen „Süd
deutschen Post" das Recht der wohlmotivirt entzoge
nen Kolportage zurückkämpfte, sich selbst übertraf. 
Wie der „Volksbote" meldet, hat er sich unlängst die 
Schäffner tanzen lassen, hat er vielleicht an der da
bei beschäftigten lustigen Person Vorstudien machen 
wollen? Es wurde viel gelacht, jedoch fragte mau sich 
selbst aus der Gallerte: Ja, jn welchem Lokale befin
den wir uns denn eigentlich? Die Wirkung war 
denn auch, daß das Stück unter verächtlichem Ge
lächter aus allen Theilen des nicht sonderlich über
füllten Hauses zu Grabe getragen wurde. Mehrere 
Personen äußerten im Herausgehen, wenn eine solche 
Vortragsart wie die Mahr'sche gang und gäbe wird, 
die neue Geschäftsordnung immerhin das Rauchen 
und Viertrinken im Saale gestalten dürfte. Zu sol
cher Rede, wie sie Herr Mahr auftischte, gehört bil
liger Weise eine Anfeuchtung und der Geist, der aus 
seinen Worten weht, erfordert, wenn man die ohne
hin schlechte Lusl dazu rechnet, eine tüchtige Cigarre! 
Für das Land aber hat diese Nachfaslnacht auch ihre 
ernste Seite. Noch ein paar solche Sitznngen und 
die bairische Volksvertretung ist so herabgewürdigt, 
daß derjenige, der einen solchen Parlamentarismus 
über deu Haufen wirft, des Beifalls der gebildeten 
Welt sicher sein dürfte. Und das haben mit ihrem 
„Patriotismus" die — Patrioten gethan. 

Die „Neuesten Nachrichten" sind in München das 
gelesenste Blatt. Sie können nach solchen Betrach
lungen sich eine Vorstellung machen, welche Beurthei-
lungsart gegenüber unserer inneren bairischen Poli
tik mehr und mehr Platz greift. (N.-Z.) 

Italien. 
Rom. Der Rigaer Z. f. St. L. wird geschrieben: 

Jn den Zeitungen findet sich eine Nachricht von der 
in Rom stattgesuudenen Disputation zwischen katho
lischen Geistlichen uud evangelischen Predigern über 
das Thema: "Der heilige Pelrus war nie in Rom." 
Jn dieser Veranlassung erscheint es zeitgemäß, ans 
nachstehende historische Notiz aufmerksam zu machen, 
die ganz übersehen oder vergessen ist: Bekanntlich 
begleiteten französische Gelehrte die Expedition der 
Franzosen nach Egypten im Jahre 1798 zum Zwecke 
der Erforschung von Alterthümern. Jn der Gegend 
von Kola oder Kala, einem algierischen Städtchen, 
wurden sie auf ein Denkmal aufmerksam gemacht,das 

fast ganz versunken war. Dasselbe ausgrabend, wur
den sie nicht wenig durch diesen Fund überrascht, als 
sie eine alte Inschrift daran entdeckten: „Hier liegt 
Petrus, Jünger Jesu." Diese Thatsache im Wider
spruche mit der kirchlichen Ueberlieferung schien ihnen 
für das Papstthum gefährdend und sie beschloffen das 
Denkmal zu vernichten, zuvor jedoch eine treue Ab
bildung davon zu nehmen. Im Jahre 1812, als 
die französische Armee in Rußland eindrang, befan
den sich einige höhere französische Offiziere bei dem 
Grafen Mellin, weltlichem Vorstande des Consistori-
nms in Riga. Die Unterhaltung kam auch auf die 
in Egypten aufgefundenen Alterthümer und da gera
de diese Offiziere bei der Entdeckung obigen Denk
mals sich betheiligt hatten, so konnten sie dem Gra-
fen M. nicht blos die genaueste Mittheilung davon 
machen, sondern übergaben ihm auch eine Abbildung 
des Denkmals selbst. Der Graf M. hat in späteren 
Zeiten die Geschichte dieser Entdeckung mit der Ab
bildung des Denkmals in das damals vielgelesene 
Morgenblatt einrücken lassen. Einsender dieses ge
hörte in den Jahren 1830 bis etwa 1832 zu einem 
Leseverein, wo auch dieses Morgenblatt gehalten wur
de. Aus diesem Morgenblatte hat Einsender die oben 
dargestellten Angaben entnommen und auch die Ab
bildung des Denkmals ersehen. 

Nigaer Handelsbericht. 
Riga, 21. Febr. Witterung: Vorherrschend Thauwetter, 

hin und wieder mit geringem nächtlichen Frost. — Flachs. 
Die flaue Stimmung der Käufer blieb vorwiegend; eine Partie 
Hofsdreiband konnte nur zu Reduction vou 1 Nbl. angebracht 
werden. Die Wage passirten ca. 7500 Berk, in diesem Monat. 
— Hanf wurde für Großbritannien an 3000 Berk, genommen, 
man erstand feine Waare zu SN. 38, 37 und 36 und gewöhn
liche SR. 36'/,. 35'/z uud 34'/z, alles mit ganzem Vorschuß 
uud blieben dazu Käufer. Inländische Verkaüfsofferten sind 
sehr beschränkt und größteutheils höher limitirt. Loco Waare 
wurde gleichzeitig für den Coutiueut genommen zu SN. 38'/i, 
3?2/q und 36^ für feines Sortiment, langen schwarzen Pah 
zu SN. 34 und kurzen zu SR. 32'/-« — Säeleinfaat nur iu 
kleineu Posteil hin und wieder verkäuflich zu veränderten Prei
sen — Angekommene Schisse I. — Ausgegangene Schiffe 1. 
— Wind: IV. 

F r e m d e n - L i st e. 
London. Herren Kaufmann Wichmann, Verwal-

walt^r Auster. Kaufmann Weher, Arrendator Schmidt, Kauf
mann Egyotdt. 

Hotel Garni. Herr von Stryk. ^ ' 

W i t t e r u n g s b e o b a c h t u n g e n  
vom 7. März 1872. 

Stande ^cirom. 
0° C. 

Temp, 
CelsiuS 

Feuch-
tigkeit Wind. Bewölkung. 

7M. 57,1 -1,4 93 8 (1) ^ (3) 0 
10 S7.6 1.2 89 N ll) V (2) 0 
1 Ab. 57,5 2.2 84 3 (1) M (3) 0 
4 57,4 2.2 35 N (1) V (2) 0 
7 57.6 —0,4 100 3 (1) ^ (4) 10 

10 57.9 -1,1 100 3(1) ^(4) 10 

Mittel 57.45 1.06 3,3 

Extreme der Temperaturmittel in den letzten sechs Jahren: 
7. März Minimum —10,94 im Jahre 1367; Maximum 
2,33 im Jahre 1871. 

6 jähriges Mittel für den 7. März. —4,38. 

Verantwortlicher Redakteur W. h. Uhr. Gläser. 

M-r heidnisch grsinnim Ewn-nk bcgnngm w°Mm, An 
die Spitz- dilsn vdasiäim Im« dir Pnktzrr Äiattach» , 
wücher zu Madnn unweit Joppe einen synjchen -pcmpr-
wann am Götzenaltare erschlug und dadurch das Signal 
zn dem bewaffneten Widerstände der Inden gab. Aus 

die Kunde hievon entschloß sich A.. nnt aller Mach e u-
zuschreiten; da er aber in Geldnoth war, so gmg er Mu 
mit einen, Theile semes Heeres in den Osten des -Welches, 
um den fälligen Tribut einzutreiben; den andern ^yen 
übergab er dem Lysias. der aber von Judas dem Matta-
bäer. dem Sohn des Matathias. aufs Haupt geschlagen 
wurde. Der Tempel in Jernsalem gerieth wieder m vle 
Hände der Juden und gerade 3 Jahre, nachdem das 
erste heidnische Opfer auf ihm gebracht war, am 
Kislew 165 v.Christus ward er wieder eingeweiht: emc 
Gegebenheit welche ebenso Ursache einer jährlichen H-eier 
wurde, wie jene Bewahrung des unter den 
streuten jüdischen Volkes, von der uns das Buch Esther 
^zahlt, ^ Purimsest ein bleibendes Andenken erhalten 
hatte. Bald nach der Wiederwechung des Heiligthum 

c ' hiemit hatte das Bestreben, Israel ge-
!^nd ^ religiöse Eigenthümlichkeü zu brmgeu. 

Di? ^ uns hier einen Augenblick stille stehu l 
emn» ^ die wir so eben ins Auge faßten, fordert zu 
scken zwei anderen Epochen der lsraelM-
fabr wm ur welcher Israel gleichfalls m Ge-
diese ö" werden. Das erste Mal tauchte 
Samuel ^ ^ ö"" Zeitraum zwischen 2^ua uln 

d°i s!id°nchmn 

abjchu stger Bahn m der Epoche zwischen Salomo und 

^ Da war es das 
? w !? ? ̂ .wMen am fremden Gottesdienst, dav 

^eUnng gefährdete. Jetzt, das 
brüte Ma zur Zelt der griechischen Herrschaft, war eS 
mcht sowol eln falsches religiöses Begehren, wodurch das 

Volk in die Gefahr der Verheidnischung gerieth, sondern 
das Wohlgefallen an der behaglichen, den Sinnen schmei
chelnden Weise des griechischen Lebens, an dem man nicht 
Theil haben konnte, ohne sich gänzlich am heidnischen 
Cultus zu betheiligen. Das erste Mal ist die Gefahr 
abgewandt worden in Folge der Erfahrung, die man 
machte, daß Israels volklicher Bestand anf'seinem Fest-
halten an dem göttlichen Gesetz beruhe. Das zweite 
Mal wurde das Volk der Versuchung, der es fast er-
legen wäre, dadurch entnommen, daß es die bittere Frucht 
seines Abfalls im EM zu schmecken bekam. Das dritte 
Mal: ist es das Heldeuthum der Getreuen Jehova's ge
wesen, durch welches die inuere nnd äußere Versuchung 
zum Heidtnthum überwunden wurde. Von da an ist es 
Ehrensache der Juden geblieben, am Gesetze zu halten. 
Es trat jene Sinnesweise ein, welche der Apostel Paulus 
so tresseud kennzeichnet, wenn er sie ein Sichstützen auf 
das Gesetz (Rom. 2, l7.) bezeichnet. 

Ich kehre zu meiner historischen Darstellung zurück. 
Die Partei der ließ sich an dein Sieg über 
die Syrer nicht geuügen. Sie wollte Bestrafung der 
Griechenfreunde. Ausrottung aller heidnischen Elemente. 
Diese, die Griecheusreuude, schlössen sich an Alkimos an, 
welcher, ein Aaronide, das Hohepriesterthnm nach der 
Hinrichtung des Meuelaos überkam. Bon dieser Seite 
her wollte man Frieden um jeden Preis. Es standen 
sich also zwei Parteien gegenüber, eine aus schlechten 
Gründen gemäßigte und eine dnrch ihren religiösen Fa-
natismns nuu bald über das Maß eines heiligen 
Kampfes hinausgeführte. Letztere griff nun auch nach 
allen Mitteln uud dadurch verweltlichte der Kampf, wie 
sehr auch ursprünglich seine Triebkraft eine religiöse war. 
Nachdem der Streit mit den Syrern, in Folge eines 
Friedensschlusses, einige Zahre geruht, ward er von Judas 
Makkabäus wieder erneuert. Anfangs gegen den syri
schen Feldherru Nikanaer glücklich unterlag er, als Bo-
chides und Alkimos ein neues starkes Heer herbeiführten, 
im I. 161 nach verzweifelter Gegenwehr. Nun trium-

firte die hellenisirende Partei. Alkimos befahl, die Mauer 
des inneren Vorhofs im Tempel niederzureißen, wol um 
anzudeuten, daß von jetzt an die Scheidewand zwischen 
Juden und Heiden aufgehoben fei. Währeud nun die 
Abtrünnigen im Lande schalteten, hielten sich die Cha-
sidim, au deren Spitze nach Judas Tod sein Bruder 
Jonathan getreten war, in Schlupfwinkeln am Todten 
Meere, bis ihnen ein Frieden bewilligt war, in Folge 
dessen Jonathan, da Jerusalem noch von der abtrünnigen 
Partei besetzt war, in Michmas an der Grenze des 
Stammes Benjamin, seinen Sitz nahm und hier ein 
Regiment führte, das an die Zeiten der Richter erinnert. 
Im Jahre 152 schlug er sich auf die Seite eines ge-
wissen Alexander Bala, der gegen den Seleuciden De
metrius Toter die Waffen ergriff, und behauptete sich, 
durch Bala's Hülfe Hohepriester geworden, unter den 
fortgesetzten syrischen Erbsolgestreitigkeiten in seiner priester
fürstlichen Stellung, bis er im Jahre 143 von dem 
Kronprätendenten Tryphon gefangen genommen nnd ge-
tödtet wurde. An seine Stelle trat der letzte der Brüder, 
Simon, welchen Demetrius II. Nikalor als Hohen-
Priester auerkannte uud hiebei den Inden so bedeuteude 
Rechte und Freiheiten einräumte, daß die syrische Ober-
hoheit nur uoch eiue uomiuelle war. Nachdem das Volk 
in feierlicher Versammlnng beschlossen hatte, daß Simon 
Fürst und Hohepriester sein solle sür ewige Zeiten, that 
Simon den letzten noch übrigen Schritt und erklärte sich 
und seine Nation für unabhängig. Die Syrer, durch 
innere Streitigkeiten in Ausprnch genommen, muhten dies 
duldeu. Ohnedem war dnrch die Einnahme der Akra 
zu Jerusalem ihr letztes Bollwerk im Lande gefallen. 



Anzeige» »nd Bekanntmachungen. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das 
den Gebrüdern Geraöfim und AndreySacharow ge
hörige, allhier im 1. Stadttheil sud Nr. 233 be
legene Wohnhaus sammt allen Appertineutien 
öffentlich verkauft werden soll. Es werden dem
nach Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert, sich 
zu dem deshalb auf den 31. März d. I. an
beraumten ersten, sowie dem alsdann zu bestim
menden zweiten Anslwt-Termine, Vormittags um 
12 Uhr, in Eines Edlen Rathes Sitzungszimmer 
einzufinden, ihren Bot und Ueberbot zu verlaut
baren und sodann wegen des Zuschlags weitere 
Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-Rathhans am 24. Februar 1872. 
Im Namen und von wegen Eiues Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
Justizdürgermeister Kupffer. 

(Nr. 220.) Obersekretaire Stillmark. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden alle diejenigen, welche an den Nach
laß 1) des gewesenen Schneidergesellen Carl Bock, 
2) der verwittweten Frau Marie Heinrichson geb. 
Schmidt, 3) des Verwalters Jacob Heinrichson 
und 4) der Frau Ann Walgesnk genannt Knrre ent
weder als Gläubiger oder Erben unter irgend einem 
andern Rechtstitef gegründete Ansprüche machen 
zu können meinen, hiermit aufgefordert, sich bin
nen sechs Monaten a. clato dieses Proklams, spä
testens also am 24. August 1872 bei diesem Rathe 
zu melden und Hierselbst ihre etwaigen Forderungen 
und sonstigen Ansprüche anzumelden nnd zu be
gründen, bei der ausdrücklichen Verwarnung, daß 
nach Ablauf dieser Frist Niemand mehr bei diesem 
Nachlasse mit irgend welchem Ansprüche gehört 
oder zugelassen, sondern gänzlich abgewiesen werden 
soll, wonach sich also Jeder, den solches angeht, zu 
richten hat. 

V. N. W. 
Dorpat-Nathhaus am 24. Februar 1872. 

Im Nameu uud von wegen Eines Edleu Rathes 
der Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister Kupffer. 
(Nr. 221.) Obersecretaire Stillmark. 

Im'»«« der 
Da äio sturlis LötlnziliAunA in äi<zg<zni Le-

insstsr (Iis MnriolitunA von rwek ^vvoi ^urn-
iidcznävQ iwtbiA ^ornuelit so vou Z?roi-
W A ,  3 .  N S - r s  a n  i n  2 H  ^ . d t d o i l n u ^ s l l  A ö t n i - n t  
^oräori. , VonnorsbiiA unä Dienstag, 

vou 7 dis '^9 Ulli'. 
Loitrittsorlilili'uuAou ^oräou uu ^oäoiu äor 

4 ^Nl'u^bouäo 0UtA6A0UA0U0IUU10U. 

3lMU6IIIII06 

NM0'1"b t!II<U00Ul.lX7. 0b ni>ie0i^0Ü 
IIP0INI3i0il. 0«VW6PIll IM II'KüloWOSIl, N31,IIi1; 

N0L1. L. 1383 UMIIMMLI^ 9ueii6Miiin 06'I>-
W.WIM ?^L0^II)<VN Noeoe VI. lzep^mi'b. 

Internationale 

Mnster-Erziehungs-Anstalt 
für Knaben 

zu Prirosbrück bei Storkow <Preußen> 
unter Leitung des Or. Löffler, Ritter !c. Prospecte 
auf schriftliche Aufrage franko. 

Der Kommissiouair der kaiserl freien ökonomischen und andt^ 
landwirthseh. Gesellschaften in RlHland beehrt sich, den Herren Landwirts 
mitzntheilen, daß seine 

tt It K 

m vorigen Jahre bedeutende Vorräthe anschaffte von verschiedenen 

Kttltursamm 
tamentlich Getreide-, Futtergraser-, Kleesamen in diversen Gattungen, auch TV 
theegras-, Gemüse- und Blmnensamen. Da in meinem Magazin keine Sorte ^ 
Taillen, Iielmr sie einer Prüfung unterworfen, abgelassen wird, so bm ich überzeugt, daß ^ 
geehrten Herrn Abnehmer mit dem von mir gelieferten Samen zufrieden sein werden. Die ^ 
stellungen werden möglichst billig nnd prompt ausgeführt werden. 

Auf Verlangen wird mein Preisconrant uuentgeldlich zugesandt. Meine Adresse l? 
in St. Petersburg hinter der Kasanschen Kirche Haus Lesnikoff. 

Die Samenhandlung von A. W. Sopemloß. 
Dl'. Hetmeillkl-'k 

Üu-

Lllndlvirthe, Dierbraueru. Müller 
ii» s». MI» 

1860 IxZArüuäoi) unä ^ostoiiouä aus äi'oi iru 
^VoLoutlioluzn A6ti'onutou, aus allou ^koilou 
DoutsvlilÄuäs stots starlL dssuelitou?uo1iso1iulou 
iuid l'Lusionzit, booiuut ilu'su äios^^i'ou Korurnor-
Lui'sus am 22. ^.pi'il. l^roAramiuo uuä uäl^oro 
^.uskuut't stollsu A0l'uo ^u Disustou. 

Vorräthig b?i Th. Hoppe, E. Jansen, H. Zhle, 
H. Laakmann, W. E. Wohlfeil nnc> E I. Karow 
in Dorpat uud Fellin: 

N en e r 

Dorpater Kalender 
für 

R87S. 
Mit einem Holzschnitt: Ttirnhllilc Mtd Steigcrthurm. 

Inhalt: 
Kalendarimn. — Räumliche, Gewichts- uud Werth

maße. — Statistisches. — Drei Dörptlche Bälle III 
Ein Ball von 17Q4. — Die meteorologischen Ver
hältnisse Dorpats. — Diplomatisches Jahrbuch. — 
Verkehrskaleuder. — Neue Postregeln. — Adreß-
kalender. 

In vier verschiedenen Ausgaben 
zu 12, 25, 30 uud 33 Kopeken. 

MM" Mit Nachtrag, enth. die neuesten 
Poftbestimmungen. 

W Gläsers Verlag in Dorpat. 
Die 

Mchkr-LchmM 

Vorsiuurulunx äsr ^.e^ivou. l^roiwK, 25. ?6bi'^ 
^döuäs um 9 Hdr. 

6°^ 

»I 8t. ?vtvI8l»UIK 

Kenten äes Mstl. Vereis 
„ HavneniÄllii ^storsbui'A") 

doolirou kioli hiermit ÄUiÄU^oi^oQ, äu,8k sio 
I. ̂ auuar 18?2 

aut allou LtMiouou äor üaltisolion 
oiuplau^ou. 

^ou orsodiouou uuä voi-i-ij-tlii^ doi N??' 
uuä L. F. Larov: 

iiieÄiviiiisvIiv ^ 
äusAogol>su vou äor Oorpator moäioiuis^ 
tZ-osollsoda.i't!, roäi^irt v. 
^v^oitou IZauäos viortos Lo^d. 

lulialt: I. Holzor äss ^Vosou äor 1?omi^'^i 
uuä ilu'v Qleetrot^oraxouiisvl^L LoliauäluuA 
äer xolarou Motdoäo. Vou Dr. V.Llcz Isj) jv 
— II. 482 OdäuotiousboLuuäo inieli äou 
l!o1Iou äos Dorpstor pu-tiiolvAisoliou Insritl^. 
von I)r. Ornso. ^vvoitor 1?1ic;i1. ^^ 
^rtoria d^uloiäoa porsistous. Vou l'rok. 
Oottiu^ou. —IV. Dor Diabetes mellitus, ^ 
^Voseu uuä seine LolniuäluuA. Vou Vr. ^ 
Limmer. — V. Kitnuugsxroto^ollo äor I)or^^ 
weäieiu. 6-osoIlLeliat't.— VI. I^aelirielitou von 
meäieiuisoliou I^aoult^t im «lakre 1871. 

I?rois für vier Het'te 3 Rubel. 

nn 

Eckhaus des Conditors Borck 
umsaßt 

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

Abonnements können zu jeder Zeit beginnen zu 
den billigsten Lesepreisen. 

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

von Bäuden. 
MW- Die Leihanstalt für Bücher und Noten 

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

W. Gläsers Verlag. 

W. (ZIZZei's Vonlsg in l)orp^' 

Telegraphische Witterungsdepesche 
d e s  D o r p a t e r  

Donnerstag, 

"i^ 
51 
00 
61 
61 
57 

Archangel 
Petersburg 
Helsingfors 
Reval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Nikolajewsk 
Tiftis 
Orenburg 
Jekaterinburg 23 
Kasan 42 
Moskau 43 
Paris 51 

56 
56 
5t 
50 
63 
67 

47 

m e t e o r o l .  
den 7. März 
Acnderu-.ig 

in 
74 Stunden 
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 ̂GesMjsts - GröMmg. 
Einem Hochgcchrtcn Publicum hiermit dic ergebenste Anzeige, daß Unterzeichneter am hiesigen Platze eine 

Wurst-Bude 
auswärtiger Meister etablirt hat. Zugleich empfiehlt eine Auswahl WetVÜVH-SWAchpM, sowie Butter, Eier, Schinken  ̂
in reeller Waare unter Zusicherung mäßiger Preise 

Haus Musso hinter  dem Nathh^ 

Verlag von I. E. Schünmamiö Wittwe. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 25. Februar 1372. Druck von W. Gläser. 



48. Sonnabend, den 26. Februar 1372. 

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

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

Preis für die Korpuszeile oder deren Naum 3 Kop. 

Zeitung 
Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich V0 Kop. 

Durch die Post: monatl. 65 K., vierteljährlich 1 N. 60 Kop. 
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

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

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

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

Ae baltiiche Wehrpflicht. Projecte zu Sparkassen. Riga: 
^ Hosgerichtsjuridik. Todesfall. Ein Schmetterling. Mitau: 

neue Gewerbeverem. Neval: Personalnachricht. Die 
^MMsche Karte von Estland. Petersburg: Die neue An-

Ausländischer Theil. Deutsch es Kaiserreich. Berlin: 
Umgang von Adressen Anschluß an das russische Eisenbahn
netz. Die akademische Gerichtsbarkeit. Jena: Zur Doctorpro-
"wtwn. Gera: Exemtion wieder Preußen. Großbritan
nien. London: Die Nechtsschulen. — Frainkreich. Paris: 
Enquete über die Jnsurrection. Versailles : Tie Petitionen 
gegen den Volksunterricht. — Petersburger Marktbericht. 

Feuilleton. Ueber anderthalb Jahrhunderte israelitischer 
Geschichte von Prof. Or. Volck II. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 6. Marz/23. Febr. Jn der heutigen Sitzung 

^es Herrenhauses beabsichtigen sämmtliche Mitglieder 
Uch einzufinden. Amendemeutsanträge der katholi
schen Adelspartei liegen der Berathung vor. Fürst 
Bismarck hat den Präsidenten des Herrenhauses em
pfangen. Die Untersuchung von Westerwell ist wie
der ausgenommen. Zahlreiche Ausweisungen aus Po
len und Schlesien fanden statt. Jn Paris sind die 
Zahlungen znr Nationalfnbscription sistirt worden. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 26. Febr. Dem neuesten Heft der 

Dorpate r med« ein ischen Zeitschrift entnehmen 
Wir folgende Personalnachrichten: 

V o n  d e r  D o r p a t e r  m e d i c i u i s c h e n  F a c u l -
tat wurden im Jahre 1871 zu Doctoren der Medicin 
Promovirt: L. Chodakowski, E. Pander, V. E. Severin, 
L. Keßler, V. Siebert, Ed. Kyber, E. Haudelin, 

Wolferz, W. F. be l'Arbre, P.Liborius, A.Lippe. 
D e n  G r a d  e i n e s  A r z t e s  e r w a r b e n :  M .  J ü r -

Hugenberger, H. Rosenthal, K. Filipowicz, 
-<-Y. Wojtkewicz, E. Schwieder, N. Etlinger, S. 
fassen, C. Gilbert, W. Stein, E. Nathlef, P. 
Werner, W. Foweliu. 

D i e  W ü r d e  e i n e s  K r e i s a r z t e s  e r h i e l t e n :  
F- Franken und Or. C. Johannson. 

D e n  G r a d  e i n e s  M a g i s t e r s  d e r  P h a r m a c i e  
erwarben: F. Weigelin, N. Günther, F. Toczynski 
und E. Nennard. 

Der Nig. Z. ist über das Referat der russischen 
,,-Petersburger Zeitung" über die Verhandluugen der 
Zur Feststellung der Regeln sür die allgemeine Wehr

pflicht niedergesetzten Negierungscommission und über 
die Betheilignng des kurländischen Gonvernements-
chess v. Lilienfeld an diesen Verhandlungen von 
Petersburg, aus sicherer Quelle, die Mittheiluug zu
gekommen, das, die tendenziöse Absicht des in Rede 
stehenden Artikels der russischen „Pet. Ztg." nnver-
kennbar erscheine, indem das Referat in Betreff der 
Anwendung der allgemeinen Wehrpflicht auf die 
Ostseeprovinzen, und speciell über die Meinungs
äußerungen des kurländischen Gouverneurs v. Lilien--
feld, uuvollstäudig, zum großen Theil entstellt und 
nicht im richtigen Sinne wiedergegeben sei. 

— Die Projekte zu den Statuten ländlicher Leih-
nnd Sparcassen-Compagnieen, welche die Bestätigung 
der höheren Obrigkeit erfordern, dürfen den Mini
sterien nach ihrer Hingehörigkeit nicht anders vorge-
stellt werden, als durch Vermittelung der competen-
ten örtlichen Behörden nnd mit deren Begutachtung, 
wogegen allen dieser Ordnung zuwider und mit Nicht-
beobachtung der festgesetzten Formalitäten vorgestell-
ten Projecten keine Folge gegeben werden wird. 

(Gouv.-Ztg.) 
Riga. Das Livl. Hofgericht wird seine Früh-

jahrsjuridik am 13. März d. I. eröffnen. (G.--Z.) 
—  G e s t o r b e n :  D e r  K r e i s m a r s c h a l l  B a r o n  Ä l -

phons von Engelhardt. (Nig. Z.) 
— Dem Natnrforscherverein zeigte Herr Bern

hardt einen lebenden Schmetterling, welchen er am 
17. December auf dem Schnee gefangen hatte. Dieser 
Schmetterling wird von Herrn Berg als lilioäoooi'u 

Z bestimmt. Diese Species überwintert bis-
weilen als Schmetterling und hat sich das vorgelegte 
Exemplar wahrscheinlich in Folge der milden Witte
rung herausgewagt. (Nig. Z.) 

Mitan. Im neuen Gewerbevereiu sind Präsident 
Bankrath v. Sacken, Vicepräsident Brauer G. Uli» 
mann, Schriftführer AdVvcat I. Schientann, erster 
Oekonomiedirector Bürgermeister E. Prahl, zweiter 
Oekonomiedircctor Oberlehrer E. Kymmel, erster cassa-
führender Director Kaufmann A. Klein, zweiter cas-
sasührender Director Buchbinder N. Hübuer, Regi-
strator Z)r. TH.Meyer, Zu Ordnern wurden erwählt: 
Seifensieder E. Exner, Uhrmacher L Pohl, Gold
schmidt E. Dannenberg, Kaufmann E. Blumenau, 
Kaufmann I. I. Haase, Glaser P. Grunau, Kauf
mann I. Friederichs, Oberhosgerichtssecretair Pan-
tenius, Assessor I. Eckardt und Kaufmann E. Un-
verhau. Fürs Erste wird der bis jetzt aus 182 Mit
gliedern bestehende Verein sich nur einmal wöchent-

im Zehr'schen Saale versammeln. An diesen Aben
den sollen populaire Vorträge gehalten, Discutir-
abeude veranstaltet, oder auch Gesangvorträge und 
andere gesellige Vergnügungen vorgenommen wer
den. Es unterliegt jedoch keinem Zweifel, daß der 
Verein in kurzer Zeit bedeutend wachsen und sich 
alsdaun auch das Bedürfnis; herausstellen wird, so 
lange, als die Mittel znm Bau eines eigenen Ver
einshauses nicht beschafft werden können, ein Local 
zu miethen, das von den Mitgliedern täglich benutzt 
werden kann. Ein solches tägliches Zusammenkom
men uud die dadurch entstehenden Wechselbeziehun
gen, in die die einzelnen, den verschiedenen Berufs
klassen angehörenden Mitglieder zu einander treten, 
wird jedenfalls wesentlich dazu beitragen, die mittel
alterlichen Schranken niederzuwerfen, die bei uns 
leider noch immer zwischen den einzelnen Ständen 
bestehen. (Nig. Z.) 

Neval. Der Civil-Gouvern eur vonEstland, 
Fürst Schachowskoi-Gljebow-Streschnew, wird, wie 
die „Nord. Pr." dem „Grashdanin" entnimmt, an 
Stelle des General-Adjutanten Grafen Lewaschow 
zum Chefs der dritten Abtheilung Seiner Magestät 
eigener Kanzlei, und Graf Lewaschow an Stelle des 
General.Adjntanten Potapow zum General Gouver-
neur der nordöstlichen Gouvernemeets ernannt werden. 

— Kürzlich hat eine neue Karte von Ehstland 
vom Gouvernements-Revisor Hofrath I. H. Schmidt 
die Presse verlassen. Diese Arbeit ist eine Errungen-
5chast, welche einem wesentlichen provinziellen Be
dürfnisse Genüge leistet, da die früheren gebräuch
lichen Specialkarten veraltet sind, die große Ge
neralstabskarte nicht praktisch eingerichtet und zu 
kostbar ist uud die Darstellung Ehstlands ans der 
Generalkarte der russischen Ostseeprovinzen von C. 
G. Nücker v. I. 1867 (im Maßstabe von 1 Zoll 
----- i5 Werst) kein genügendes Detail bietet. Die 
neue Schmidt'sche Karte, im Maßstabe von I Zoll 
----- 5 Werst, beruht auf genauen astronomisch-trigono
metrischen Vermessungen uud auf einer Zusammen-
stellnng aus sämmtlichen Gutskarteu des Landes; sie 
ist im geographisch.lithographischen Jnstitnt von I. 
Sulzer in Berlin gestochen und zeichnet sich durch 
saubere Ausführung und große Uebersichtlichkeit aus. 
Ohne Ueberladung bietet sie dennoch eine Fülle von 
Stoff. Die Güter sammt den Enclaven, die Kirch
spiele, Districte und Kreise sind durch farbige Striche 
von einander unterschieden, wobei nur Wünschens-
Werth gewesen wäre, daß die Grenzen der Kirchspiele 

Gelier anderthalb Jahrhunderte israelitischer 
.. Beschichte. 

rage, in der Aula der Universität zum Besten des 
Hülssvereins gehalten 

von 
Professor vr. W. Volck. 

^^""es Hyrkan, eroberte das gestimmte 
lchm ? d? Er z-chSr,. dm 
°s G-mzim, Denn °r wM. 
d°n Jeh-vi. d°ß ks k-mkn -mdm» GottkSdirnst, als 
zwang er Nck k 5-ande gebe. Auch die Edomiter 
Es war' kaum 4^ "Maischen Gesehe zu uuterwerfcn. 
religiöse!, Zwana seit Epiphanes durch 
M hatte, als ein iüdisck. zum Widerstände ge-
schen Volk feiudlii-l, > liegen diese dem jüdi-
Arichten religiösen "^^udeu Völker einen gleich 
»"»sag'mq übl^ Er n.ißd.u,-tc dir 

Erstellen werde über m ^ie Völker wieder-
^r That erstreckte ^ genannt worden. 

^^Nöjordanensisclip ^ ^^äidem in der Folge auch 
S^rschaft des iü^is^ ?Plex unterworfen worden. 

^ astmas Gebjef rei^t ^ Volkes, wenigstens so weit 
v'ds Zelt. Ab /D ^'/^er ebenso weit als zu Da-

die Her^ heidnische» Völker nur 
anzuerkennen, nicht ? Gesalbten Jehovas änßerlich 
Diele Sinnesweise , ..' ..^'N Gesetz sich anzubequemen, 
die Erhaltung der «us den Käinpfen um 
herausgebildet, daß . ^igenthümlichkeit Israels 
Wenn man dcn samn,-^ Dienst zll thuu Nleiute, 
dte Samaritaner kein Tempel zerstörte, dauiit 
Wüßten, als das in H^ligthum des Gottes Israels 
"Uter zwangsweise verm>!^ ^^n man die Edo-
schen Gesetzes. Wie ^Haltung des mosai-

Edomitern anaethane ^ nachmals dieser 
V°rrschaft d-S JdumäcrS HlAj 

Ehe ich weiter gehe, werfe ich einen Blick auf das 
religiöse Leben der Juden in der Zeit nach eingetretener 
Nnhe. Leider sind wir in diesem Stücke uoch mannig
fach im Dunkeln. Ueber alle diejenigen Arbeiten, durch 
welche der Grund zn dcn Einrichtungen nnd Gebräuchen 
des späteren Judenthums gelegt wurde, die Ausbildung 
der traditionellen Schriftauslegung, die Umzäunnng des 
Gesetzes, die Feststellnug der gottesdieustlicheu Formen ist 
uns wenig Sicheres bekannt. Was wir wissen, ist Fol
gendes. Ueberall im Laude gab es Syungogeu mit ihrem 
Vorsteher, dem die Sorge dafür oblag, daß allsabbath-
lich der Gottesdienst an der bestimmten Stätte gefeiert 
wnrde. Da ward denn ans der bereits zu einem festen 
Abschluß gediehenen Sammlnng der h. Schriften ein Ab
schnitt verlesen, woran sich ein belehrender Vortrag schloß. 
Gemeinsames Gebet eröffnete nnd schloß diese Zusammen-
künste. Leider waren nnr jene heiligen Schriften der Masse 
des Volkes dadurch eutrückt. daß die traditionelle Aus
legung sich immer mehr in gelehrter Weise gestaltete nnd 
immer größeren Umfang gewann. ^ Dazu kam, daß die 
Menge sich des AlthebräisctM entwöhnt hatte. Diejenigen, 
welche sich mit den h. Schriften von Berufs wegen be
schäftigten, hießen soloi-im d. h. Schriftgelehrte. Die 
Bildung für die Schriftansleguug gewauu mau auf eigens 
hiefür eingerichteten Lehranstalten, nnd zwar geschah diese 
Bildung nnr dnrch mündliche Ueberlieferung. In ihr 
war jetzt noch all das beisammen, was nachmals in die 
Kabbala und deu Talmnd auseinanderging. Die Kab-
bala repräseutirt die Theosophie, der Talmud die Rechts-
gelehrsamkeit. Wie geru wnrde ich hier auf Talmud 
nnd Kabbala näher eingehen, besonders anf ersteren, dieses 
colossale Sammelwerk jüdischer Tradition! Ist doch der 
Talmud sür die Mehrzahl der Gebildeteu nicht nnr, sondern 
auch der Gelehrten, ich meiue der christlichen Gelehrten, 
noch innner eine nnbekannte Welt. Die Neligionsurknuden 
aller Völker, der Inden, Perser, Araber und'wie sie heißen 
mögen, hat man mit riesigem Fleiß durchforscht. Das 
Gesetzbuch des Judenlhums, das bis ins Alterthum hiu-

einreicht, läßt man bei Seite liegen. Ein Theil der 
Verachtung nnd des Hohnes, den man so gern für die 
jüdische Nation, diese merkwürdigste von allen, bereit hat, 
ist anch auf dieses Buch gefallen. Und doch birgt das
selbe nicht uur für die jüdische Geschichte, sondern na
mentlich auch für die Wissenschaft der alt- und nentesta-
mentlichen Exegese ein ungeheures Material. Doch — 
ich muß mir's versagen. Sie hier in dcn Talmnd einzu
führen, und zwar uicht bloß der mangelnden Zeit wegen, 
sondern vor Allem deßhalb, weil seine Zusammcnstel-
lnng erst in die Zeit nach Christns fällt, also mein Thema 
nicht berührt. Vielleicht finde ich ein ander Mal Gele
genheit, Ihnen auscinanderzusetzeu. was in der stattlichen 
Reihe von Foliobänden, die man den babylonischen Tal
mud nennt, enthalten ist. 

Die oberste Nechtsbehorde war das Synedrium in 
Jerusalem. Ihr Ursprung ist wahrscheinlich aus der Zeit 
Simons herzuleiten. Aber sie war keine eigentlich nene 
Schöpfung. Sie hatte sich vielmehr aus dem Herkom
men entwickelt. Wie wir sofort bei Ernennnng Simon's 
zum Fnrfteu eiueu Rath der Alteu, eine Gernsia, vor
finden. so hatte sicherlich jede bedenkende Stadtgemeinde 
ihre Gerusia, sowol für Verwaltungs- als Rechtsange
legenheiten. Sobald daher die Regiernng eine einheitliche 
Gestalt annahm, war es nur eiu Schritt weiter, die 
Gerusia in Jerusalem an die Spitze aller anderen zn 
stellen. Diese war zusammengesetzt aus den 24 Priester-
Häuptern, ans 24 Schriftgelehrteu und aus Volksältesten, 
79 an der Zahl. Den Vorsitz suh'.te ein Präsident, 
Nasi genannt, welcher, wie cs scheint, der jeweilige Hohe
priester sein konnte, aber uicht sein mußte. Die Wirk
samkeit dieser Behörde war Anfangs nach außen hin 
wenig bemerkbar; sie staud zu sehr unter der Gewalt der 
Fürsteu und nnter dem Cinsluß eiues neuen Zwiespaltes, 
von dem ich gleich sprechen werde. Sic mußte erst eine 
mühsame Entwicklnng überwinden, nm das zu werden, 
lvas sie nach ihrer Bestimmung hätte werden sollen, aber 
niemals geworden ist. Jedenfalls aber bildete sie die 



und Güter uicht blos durch Contonren von verschie
dener Dicke, sondern auch von verschiedener Farbe 
bezeichnet wären. Wir finden eine sorgfältige An
gabe der Richtung der Eisenbahn, der Post, Kirch
spiels» und Dorfstraßen. Die Lage der Kirchen, 
Gutshöfe, Krüge, Dörfer und sogar der Streugesinde 
ist genau verzeichnet; iu Nebenkarten sind die Pläne 
der Städte ausgeführt. Wälder und Moräste sind 
angegeben, und die Flüsse und Bäche, welche ans der 
sonst so vortrefflichen Generalstabskarte kaum von 
den Straßen zu unterscheiden sind und hier häufig, 
wegen fehlerhaften Stiches, unter der Erde zu ver
schwinden scheinen, treten auf der Schwitschen Karte 
in ihrem ganzen Verlause deutlich hervor. Auch 
die Untiefen an den Küsten sind angemerkt. (R- Z.) 

St. Petersburg. Die neue russische Anleihe ist 
dem Vernehmen nach nunmehr definitiv und zwar 
mit den Häusern Hope n. Varing abgeschlossen worden 
und wird wahrscheinlich bereits am 18./6. März zur 
Subskriptiou gelangeu. (N.-Z.) 

HusliiMsche Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. Der Reichskanzler Fürst von Bismarck 
erhält uoch täglich viele Adressen, welche die Über
einstimmung der Einsender mit dem Gesetzentwurfe 
über die Schulaussicht und init den in der 29. Sitzuug 
des Hauses der Abgeordneten von dem Fürsten von 
Bismarck geäußerten Worten ausdrücken. Unter
zeichnet sind die Adressen theils von städtischen Be
hörden, Gemeinde- nnd Schulvorständen, Vereinen 
und Gesellschaften, theils von Personen, welche den 
verschiedensten Ständen und Bernssklassen, sowie den 
verschiedenen Konsessionen angehören. Viele Adres
sen sind mit mehreren Hundert Unterschristen verse
hen; die aus Städten eiugegangenen sind auch meist 
von Einwohnern der benachbarten Ortschasten unter-
schriebeu. 

Fürst Bismarck hat jetzt Folgendes veröffentlicht: 
Berlin, 4. März 1872. 

Die mir in jüngster Zeit zugegangenen Adressen 
und Telegramme, in welchen mir die Zustimmung 
zu der von der Königlichen Negierung bezüglich des 
Schul-Aufsichtö-Gesetzes befolgten Politik ausgespro
chen wird, habe ich bisher, so viel ich konnte, ein
zeln beantwortet. Die erfreuliche Zunahme derarti
ger Kundgebungen ist iudessen so stark, daß ich bei 
meinem gegenwärtigen Gesundheitszustände und dein 
Drange meiner täglichen Dienstgeschäste daraus ver
zichten muß, eine jede besonders zu erwiedern, uud 
nur auf diesem Wege meinen Dank sür das mir 
kundgegebene Vertrauen und die Versicherung ans» 
sprechen kann, daß ich auch ferner Sr. Majestät dem 
Kaiser und dem gemeinsamen Vaterlande mit Gottes 
Hülse so zu dienen bemüht sein werde, daß mir die
ses Vertrauen meiner Mitbürger erhallen bleibt. 

v o n  B i s m a r c k .  
Am 29. Februar ist noch folgende Antwort des 

Fürsten Bismarck auf eine Adresse aus Leipzig vou 
hier abgegangen, welche dortige Blätter jetzt mitthei
len: Berlin, 29. Febuar. Dem verehtlichen Vor
stande der gemeinnützigen Gesellschaft sage ich für die 
gefällige Zuschrift vom 19. d. und den in dieser nie
dergelegten Ausdruck der Zustimmung und Hoffnuug 
meinen verbindlichen Dank. Die Herren Unterzeich
ner haben mit mir den bei Gelegenheit des Schul-

Ueberlieferung nach Kräften aus. Das Jndenthum er
hielt durch sie bestimmte Formen die. je mehr sie ins 
Leben eingriffen, nm so mehr das Volk an das heimische 
Neligionsgesetz gewöhnten. Sie nahm besonders die Rechts-
pflege in die Hand, nnd galt als oberster Nichteritnhl, 
an dcn sich Jeder in schwierigen Fragen wenden konnte, 
nnd ihre Berathungen wurden von der wißbegierigen 
Jngend besncht, deren fähigere Köpfe Hoffnung hatten, 
in die Behörde selbst einzutreten oder anderswo als 
Nichter oerwandt zu werden. Dadurch wurden alle Ge
richtsstellen mehr und mehr von ihr abhängig und rich
teten sich in allen Angelegenheiten des Prioatrechts nach 
ihren Vorschriften. Von ihr hing auch der Gottesdienst 
ab, mit Ausnahme des rein priesterlichen Theiles. Sic 
bestimmte namentlich die Feiertage dadurch, daß ihr 
oblag, die Monatsanfänge uud die Schaltinonate festzu
stellen, was damals nicht oon bleibender Rechnung ab-
hing. Sie überwachte besonders auch die Reinheit der Prie-
sterabkunft und Anderes. 

In dieser Weise wurde für die Aufrechthaltnng des 
Gesetzes gesorgt. Aber in Einem Punkte war und blieb 
die gesetzliche Ordnung durchbrochen seit Antiochns Cpi-
Phanos. Die Absetzung des Hohepriesters Onias III. 
die Bestellung des Jason und Menelans zn Hohepriestern 
hatte die ruhige, twtt dein Gesetz gebotene Forterbung 
in Aaron's Geschlecht gestört. Und als der heidnische König 
jenen AlkimoS bestellte, so wählte im Gegensatz zu diesem 
die hiezn nicht berechtigte Volksgcmeinde den Hohenpriester, 
und das Priesterthnm blieb von da an nnr Beigabe des 
makkabäischen Fürstenthums, welches selbst zweifelhaften Ur-
sprungs war. und dessen Herrlichkeit, nachdem sie in 
Johannes Hhrkanus ihren Gipfelpunkt erreicht hatte, anch 
wieder die Quelle eines heillosen Verderbens wnrde. 

Es hängt diese Wenduug der Dinge damit zusam
men, daß sich unter den jetzt zu Ende gebrachten Käinpfen 
gegen die griechische Herrschaft eine neue religiöse Partei 
herausgebildet hatte. Jenen Olmsiclim, verdankte mau 
den Sieg. Mit ihm verschwanden sie selbst, nachdem sie 

anfsichtsgesetzes hervorgetretenen Gegensatz, sowohl in 
seinen Motiven, wie in seinen Erscheinungen, als 
die uothwendige Konsequenz der Niederhaltung des 
deutschen Reiches bezeichnet und dessen über die Gren
zen Preußens hinausgehende prinzipielle Bedeutung 
erkannt. Die persönliche Stellung der Herren Un-
terzeichner verleiht Ihrer mir ausgesprochenen Aner- l 
kennuug ein besonderes Gewicht, und ich darf versi- > 
chern, daß die königlich preußische Negieruug, in ge
wissenhafter Achtung der Rechte uud der Gewissens
freiheit jeder Kousessiou, sich in ihrer legitimen Ver
teidigung der unveräußerlichen Rechte jeder Staats
gewalt durch die Angriffe nicht beirren lassen wird, 
denen sie von Seiten der Gegner deutscher Entwicke-
lung ausgesetzt ist. v. Bismarck. 

— Das Herreuhaus verhandelte über den Be
richt der Kommission sür Eisenbahn-Angelegenheiten 
über den Gesetzentwurf, betreffeud die Erweiterung 
des Eisenbahnnetzes rc. — Referent Hr. v. Tettau 
empfahl Nameus der Kommission folgende Nesolntion 
zu beschließen: „Bei Bewilligung einer Anleihe zum 
Bau einer Eisenbahn von Tilsit uach Memel aus 
Staatskosten der Staatsregierung zur Erwägung zu 
empfehlen: Schou jetzt auf einen möglichen Weiter
bau dieser Bahn zum Auschluß an das bestehende 
uud projektive russische Eisenbahnnetz vorsorglich Be
dacht zu nehmen, in nördlicher Richtung an die bal
tischen Bahnen, in südlicher von Tilsit über Darkeh-
men, Goldap, Oletzko nach Lyck zur Verbindung mit 
Brest-Litowski, dem Knotenpunkt der russischen Ka
nal» nnd Eisenbahn-Verbindungen." Nachdem der 
Handels-Minister Graf v. Jtzeuplitz noch erklärt hatte, 
daß in dieser Nichtnug bereits offizielle Schritte ge
schehen seieu, wurde die Diskussion geschlossen und 
S 1 mit der Resolution fast einstimmig angenommen^; 
ebenso die folgenden ZZ 2—5 nach unerheblicher De
batte, an welcher sich wiederholt der Handels-Mini
ster, sowie die Herren Theune, Gras zur Lippe und 
der Finanzminister betheiligten. (St.-A.) 

— Jn der Petitionskommission des Abgeordne
tenhauses reserirte der Abg. Böhmer über die Peti
tion der Berliner Studirenden und beantragte, die 
Petition der Negieruug mit der Aufforderung zu 
überweiseu, die akademische Gerichtsbarkeit im Wege 
des Gesetzes neu zu regulireu uud bis dahin Für
sorge zu treffeu, daß die Gesetze über persönliche 
Freiheit uud das Neichsgesetz über Freizügigkeit uicht 
seruer verletzt werden. Der Negieruugs-Kommissa-
rins hielt es sür wichtig zu wissen, ob die Petenten 
selbstständig sind nnd nicht mehr unter väterlicher 
Gewalt stehen, ob sie zu einer Petition an das Ab
geordnetenhans berechtigt sind. Die Frage über Aus
hebung der akademischen Gerichtsbarkeit werde bei 
der gesetzlichen Regelung der Justizverhältnisse mit 
entschieden werden müssen; durch die allgemeinen 
Reichs- uud Landesgesetze würden die Diszipliuarvor-
schristeu auf Universitäten nicht bereichert. Nach die
sen Vorschriften tonne gegen Stndirende verfahren 
werden wie verfahren worden ist. Ob die geschehene 
Ausweisung der exkludirten Studeuteu nicht besser 
uuterbliebeu wäre, stehe dahin. Nach landrechtlicher 
Bestimmuug bleibe auch der exkludirte Studeut im
mer noch Studeut uud köuue als solcher behandelt 
werdeu wie geschehen. Jn der Kommission sprach 
man sich dahin aus, daß durch Anwendung des Frei
zügigkeitsgesetzes auf Studenten alle Disziplin aus 
den Uuiversitäteu uutergraben werde, diese Diszi-

> ihre Grundsätze znr Geltung gebracht. Aber nnn trat ^ 
e i n e  n e n e  F r a k t i o n  a u f  d c n  P l a n ,  d i e  d e r  P h a r i s ä e r .  !  

Wenn man die Pharisäer eine Sekte genannt hat, ! 
so ist dies gruudverkehrt; und wenn man ihre Eigen-
thümlichkeit 'in einer auffallenden Selbstgerechtigkeit uud 
Scheinheiligkeit findet, so trifft dies nicht das Wesen der 
Sache. Unter einer Sekte pflegt man eine Partei zn 
verstehen, die sich von einem bestehenden Ganzen, z. B. 
von einer Kirche, durch besondere Eigentümlichkeiten, na
mentlich in der Lehre, loslöst und ausscheidet, um eine 
Stellung sür sich und gegen jenes Ganze einzunehmen 
nnd zu behaupten, so das; ein dauernder Zwiespalt nnd 
ein offener Widerspruch die Folge sind. Aber all das 
erleidet anf die Pharisäer keine Anwendung, welche viel
mehr mitten in ihrem Volke standen und dessen Gemein-
leben beherrschten. Eine Sekte nenne man also die Pha
risäer nicht, sondern eine religiöse Partei mit bestimmten 
Tendenzen. Aber welche sind diese? Der jüdische Ge
schichtsschreiber T. F. Josephus gedenkt der Pharisäer zum 
ersteu Mal da. wo er die Geschichte Jonathans erzählt. 
Aber daraus folgt nicht, daß sie damals schon bestan-
den. Erst nnter Joh. Hyrkanus hat er etwas oon ihnen 
zn berichten. Er sagt uus nämlich, der Pharisäer Eleasar 
habe den Joh. Hyrkan zur Niederlegnng der Hohepriester-
lichen Würde aufgefordert, weil seine Mutter eine Ge
fangene, mithin unrein gewesen; und als Hyrkan diese 
Injurie bestraft, hätten die übrigen Pharisäer ihren Wi-
dersprnch verlaulbart. Schon ans diesem Vorgang kön
nen wir entnehmen, was die Pharisäer wollten. Das 
Gesetz mit seinen Satzungen nnd Vorschriften strebten sie 
wieder zur Geltung zu 'bringen. Weisheit im Gesetz, 
Gerechtigkeit, Frömmigkeit, Heiligkeit nach dem Gesetz war 
ihr Losungswort. Der Gesetzlichkeit versprachen sie den 
göttlichen Lohn, nnd das irdische Unterliegen im Kamps 
für das Gesetz trösteten sie mit Vergeltung des ewigen Le
bens und endlicher Auferstehung, wogegen sie den Bösen 
ewige Strafen in Anssicht stellten. 

Aber das Gesetz bedarf der Auslegung und hiermit 

plin aber für die Ausnahmestellung der Stüdes 
der Allgemeinheit ihrer Altersgenossen gegenn^ 
nicht zu entbehren fei. Es sei gerechtfertigt, ^ 
denten von politischen Vereinen ansznschließe», ^ 
das Ministerialreskript gethan habe. Anderer!^-
ward die Ausweisung Großjähriger nach deren ^ 
kluston nicht gerechtfertigt erachtet. Man nienu-
formelles Unrecht liege Seitens der Studenten 
vor, woht aber positiver Ungehorsam gegen ein M 
bot des Senats Seitens der Bestraften; das ^ 
fahren des Senats mache den Eindruck großer Hau' 
Die Kommission beschloß, die Petition der Regier^ 
mit der Aufforderung zn überweisen, die akadeinM' 
Gerichtsbarkeit im Wege des Gesetzes neu zu reg^ 
liren. (St.-A.) ... 

Jena. Fotgende interessante Bekanntmachung. ' 
des Uebernehmens Werth:  „Die u n t e r z e i c h n e t e ^ ^  

tät hält sich verpflichtet hierdurch zur öffentlich^ 
Kenntniß zu bringen, baß sich im vorigen 
bei derselben zwei Apotheker fast gleichzeitig un> 
Würde eiues Doctors der Philosophie beworben 
zur Begründung dieses Gesuchs Beide ein und 
selbe wissenschasttiche Abhandlung eingereicht 
Herr Moritz August Claus, Apotheker erster M' 
in Berlin, versichert auf „Ehrenwort an Eidesstal / 
die vorgelegte Abhandlung vollkommen selbststa^-
verfaßt zn habe». Ebenso erklärt Herr Oscar T>el^ ' 
Apotheker erster Klasse iu Straßburg, „auf Eh^! 
wort, die vorgelegte Abhaudluug vollständig se^. 
ständig verfaßt zu haben." Beide Dissertationen 
in lateinischer Sprache versaßt, „Do Luailaesar^ 
struLtura" betitelt und haben von Ausaug bis ^ 
Eude denselben Wortlaut. Sogar die angehäng^ 
vier lateinischen Thesen sind wörtlich dieselben. ^ 
scholl mehr Schablonen, wahrscheinlich von demM! 
Schablonier. Wo bleibt aber „Ehrenwort" und 
s t a t t " ?  J e n a ,  d e n  2 4 .  F e b r u a r  1 3 7 2 .  D i e  p h ^ -
phische Fakultät der Uuiversität Jeua. Im 
trage: Professor Or. Erust Haeckel, der Zeit Dek^' 

Gern, 1. März/8. Febr. Reuß jüngere Linie ^ 
Preußen mit Execution. Die Sache hängt so Zu>^ 
men: Die kgl> preußische Staatsregierung ist 
thekarisch eingetragene Besitzerin des hier beleg^, 
Postgruudstücks uud als solche in Gemäßheit der ^ 

stehenden Gesetze zur Gemeindesteuer heraugez^ 
worden. Hiergegen hat die Oberpost-Direktion -
Erfurt Bejchwerde erhoben und das kaiserliche 
ral-Postamt zu Berliu hat sich derselben ange!^, 
sen; die beiderseitigen Anführungen sind jedoch ^ 
hiesigen Ministerium als uubegrüudet zurückgen^, 
und ist in letzter Instanz nach den Landesgesetzen ^ 
Gemeindesteuerpfticht defiuitiv festgestellt und di^, 
hobene Reklamation verworfen. Die Sache 
hiermit erledigt. Die Antwort ans dio 
von der städtischen Behörde erlassene Zahlungsart', 
derung war jedoch überraschender Weise eine 
veution des Neichskanzler-AmteS vom 23. v. ^ 
Dasselbe schreibt an das hiesige Ministerium:..^ 
dem auf Grund des Art. 48 der Bundesverfall! , 
erfolgten Uebergauge der kgl. preußischen ^ 
Wallung auf den Bund beziehuugsweise das 
seieu auf letzteres alle preußischen Postgrunv!^, 
zur unentgeltlichen Benutzung übergegangen. 
ßen beziehe mithin aus dem Posthauie zu Gera ^ 
Einkommen. Die bezeichnete Abgabe würde 
nur aus dem Einkommen der ReichspostverwaU 

kommen wir anf eine zweite Cigenthümlichkeit der ^ 
risäischeu Richtung, die ich nicht besser illustrirc» ^, 
als durch Mitthciluug einer Crzählnng, die uns der 
mnd überliefert. Als einst der Rüsttag zum 
auf einem Sabbath fiel nnd die Frage entstand, "b . 
P a s s a h l a m m  a n  e i n e m  S a b b a t h  g e s c h l a c h t e t  w e r d e n j  
entstand völlige Ratlosigkeit. Man rief Hillel 
Dieser machte einfache Schlüsse geltend nnd meinte, . 
Passahlamm oerdränge den Sabbath schon aus 
Grunde, wie die Sabbath- und Fastopfer. Diel^ 
weisführung wurde verworfen. Nun schritt er S" 
ren logischen Beweisen der Bibeldeutuug und verglwl ^ 
verschiedenen Gesetzesausdrücke. Aber auch damit 
er uicht durch. Erhielt darauf einen ausführlichen"^ 
trag zur Vegrüuduug seiner Argumeutation; aber 

friedigte uicht bis er endlich hinzufügte: „So hob 
v o u  S c h e m a j a h  u n d  A b t a l i o n  g e h ö r t . "  J e t z t  e r u " ^  
die Versammlnng ihn znm Oberhaupte. Die 
zeigt nns, welche Wichtigkeit die Tradition, die nrnn^ii 
Ueberlieferung für dcn Pharisäer hatte. Sic stcU'^ell 
nicht etwa bloß ans gleicher Stuse mit dein gesch^ 
Gesetz, sondern über diesem, wie man denn oft 
Aeusmungen wie die lesen kann, daß die ^ 
Weisen nnd Schriftgelehrten höher zn achten 1^'hF 
Prophetenworte, daß sie theurer seien als das gcsÄ".. ^ 
Gesetz nnd daß man deßhalb sorgfältiger sein 
den Lehren der Sosrim als in denen des Gesetz^' 

Es erhellt von selbst, daß mit dieser GenaMÜ^ ^ 
züglich des Gesetzes, dieser Wertschätzung der / 
Hand in Hand ging eine Uebertreibung der Forden ^ 
des Gesetzes und Ausscheidung desselben bis 
zelnste. Daraus folgte dann aber eine Veräußer l 
der vom Gesetz erforderten Rechtschaffenheit des " > 
sittlichen Lebens. Die sittliche Leistung trat völlig ^/ 
hinter dein äußern Werk; die tieferen religiösen 0 
hinter unfruchtbaren Erörterungen über äußeres si>-
we>en. Man muß es den Pharisäern nachrW" 
haben es dahin gebracht, daß Mose wieder ' 



entrichtet werden können, dieses Einkommen aber sei 
der Besteuerung in den einzelnen Bundesstaaten 
nicht unterworfen. Mit Rücksicht hierauf hat der 
Reichskanzler die kaiserliche Oberpostdirektion in Er
furt angewiesen, die Entrichtung der Gemeindesten
ern abzulehnen und die hiesigen Ministerium ersucht, 
den Stadtrath dahin anzuweisen, daß die Einziehung 
der gedachten Abgabe unterbliebe. Das hiesige Mi
nisterium hat sich jedoch ver letzten Anweisung ent
halten zu müssen geglaubt und dem Stadtrathe eine 
Mittheilung von dem Reichskanzler-Erlasse gemacht. 
Man ist auf deu Ausgang dieser Angelegenheit ge
kannt, glaubt aber nicht, daß der Stadtrath sein 
Recht sich werde nehmen lassen. So viel steht fest, 
daß der Reichskanzler in einfachen Landessteuersachen 
dem Landesministerium keine vorgesetzte Behörde nnd 
er als solcher weder befugt ist, die preußische Staats
regierung zu vertreten noch einen Machtspruch zu 
ihun. Höchstwahrscheinlich kommt es hier zu dem 
gewiß seltenen Akt einer wirklichen Exekutiou gegeu 
die kgl. preußische Staatsregierung, welche eine end
gültige Landesentscheidnng gegen sich nicht gelten 
lassen will. (N.-Z.) 

-Oesterr.-Ungarische Monarchie. 
Wien. Die „Wiener Zeitung" veröffentlicht fol

gendes, die Altkatholiken betreffendes Ruudfchreiben, 
welches der Minister für Kultus und Untericht nn-
!erm 20. v. M. an alle Länderchefs gerichtet hat: 
„Die als „altkathotisch" bezeichnete Bewegung inner
halb der katholischen Kirche hat der Negierung inso
lange keinen Anlaß zu irgeud einer Ingerenz gege
ben, als diese Bewegung auf innerkirchlichem Gebiete 
verblieb und lediglich den Nechtsbestand dogmatischer 
Sätze betraf. Jn jüngster Zeit hat jedoch diese Be
legung die rein kirchlichen Gebiete überschritten nnd 
in jene äußeren Neichsbereiche hinübergriffen, für 
welche nicht die Kirchen-, sondern die Staatsgesetze 
Maßgebend sind. Die Regierung sieht sich daher — 
in unmittelbarer Fürsorge sür eine Reihe der wich
tigsten bürgerlichen Interessen — veranlaßt, den 
Standpunkt klarzustellen, welchen sie in dieser Ange
legenheit einnimmt, sowie den Kaiserlich Königlichen 
Behörden das diesbezüglich durch die Gesetze gebotene 
^erhalten zu bezeichnen. Die Regierung muß die 
^genannten Altkatholiken insolange als innerhalt) 
der katholischen Kirche und aus dem Boden des ge
schichtlich herausgestalteten kirchlichen Gesammtorga-
nismus stehend betrachten, als dieselben nicht in (^e-
Mäßheit des Art. 6 des Gesetzes vom 35. Mar 1868, 
R. G Bt. Nr. 49, ihrem Austritte aus der Kirche 
den vorgeschriebenen Ausdruck gegeben haben. Würde 
ein solcher Schritt seitens der „Altkatholiken" rechts-
svrmlich vorgenommen, dann stünden denselben aller-

jene Rechte offen, welche Art. 16 des Staats-
Grundgesetzes vom 21. Dezember 1867, R. G. Bl> Nr. 
142, einräumen, während bezüglich ihrer Eheschließun
gen, Eheaufgebote, überhaupt bezüglich aller ihrer 
Eivilstandsakte das Gesetz vom 9. April 1870, R. 

Bl. Nr. 51 maßgebend sein würde. Insolange 
aber ein solcher Schritt nicht geschehen ist, kann die 
Negierung zur Ausübung jeuer staatlichen Funktio
nen, welche der Seelsorgegeistlichkeit der gesetzlich an-
erkannten Bekenntnisse anvertraut siud, nur diejeni
gen Priester als legitimirt ansehen, welche nach den 
bestehenden Gesetzen und kirchlich-staatlicheu Einrich
tungen als die ordentlichen Seelsorger jener Bekennt
nisse erscheinen. Es entbehren daher insbesondere 

alle von sogenannten altkatholischen Geistlichen ge
führten Civilstandsregister (Tauf-, Trauungs- und 
Sterbematriken) der öffentlichen Eigenschaft und 
Glaubwürdigkeit uud ist dieseu Geistlichen die Füh-
rnng derartiger qnasi-amtlicher Register und die 
Ausstellung von Zeugnissen über die daselbst einge
tragenen Akte uuter Androhung der gesetzlichen Fol
gen (Kais. Verordnung vom 20. April 1854, R. G. 
Bl. Nr. 99) zu untersagen. Es steht ferner mit Rück
sicht auf die ZH 74 und 75 a.b. G. B. zu gewärti
gen, daß von folchen Geistlichen geflossene Ehen 
von den zuständigen Gerichten für ungültig erklärt 
werden. Denn bei dem offenbaren Mangel eines ge
setzlich anerkannten Organismus der Altkatholiken 
kann weder die Versammlung jener Gläubigen als 
ordentliche Pfarrgemeinde, noch ihr Seelsorger im 
Sinne des Gesetzes angesehen werden. Es sind so
mit sowohl Brautleute als Seelsorger unter Hinwei-
suug auf die Strafbestimmungen wegen Eingehung 
gesetzwidriger Ehen, sowie auf die nachtheiligen civil-
rechtlichen Folgen ungültiger Eheschließungen zu be
lehren und ist eveutnell weiterhin das gesetzliche Amt 
zu handeln. (St.-A) 

Großbritannien. 
London. Im Uuterhanse bildeten Hauptgegen

stand der Erörterung der Vorschlag Sir Roundell 
Palmers: eine große Rechtsschule zu gründen, an 
welcher alle Rechtsbeflisfenen ihre Studien machen 
und sich eine vollkommene Kenntniß der Grundsätze 
aneignen könnten, welche den einzelnen Gesetzen zu 
Grnnde liegen, wo sie ferner Jnrisprudenz im um
fassendsten «sinne lernen und uach bestaudenem Exa
men ein Diplom über das Maß ihrer Kenntnisse er
langen könnten. Nach Palmers Ansicht würde diese 
Rechtsschule den Mittelpunkt der bestehenden mittel
alterlichen Anstalten bitden und ihre Dotiruug zum 
Theil aus den Fonds dieser letzteren erhalten, zum 
Theil aber auch aus den Kollegiengeldern der Stu
direnden ihren Unterhalt bestreiten. Jn seiner Be
gründungsrede setzte der Antragsteller, der als einer 
der gelehrtesten unter den heutigen Juristen Eng
lands einen bedeutenden Ruf genießt, seinen Plan 
ausführlich auseinander, und verweilte nachdrücklich 
öei der von anderen grotzen Autoritäten so oft her
vorgehobenen Notwendigkeit, eine Körperschaft ins Le
ben zu rufen,welchedieallgemeinenGrundsätzedesNech-
tes lehren würde und die Unterweisung iu der praktischen 
Anwendung anderen Anstalten überlassen könnte. Wie 
hentedie Verhältnisse liegen, wird die praktische Anwen
dung allein von den altertümlichen Rechtsschuleu, 
welche unter dem Namen der „lurm o5 Ocmrw" be
kannt sind, mangelhaft genug gelehrt, und dem ein
zelnen Studirenden bleibt es selbst überlassen, seinen 
Weg aus dem nnentlichen Wust von übereinander-
gehäusten Gesetzen zu den einfachen Grundsätzen zu 
finden. Wer die Lage der Diuge einigermaßen kennt, 
findet auf Schritt und Tritt Ursache zur Verwunde
rung, daß noch so viele Nechtsgelehrte sich durch diese 
Jrrgänge zurecht siuden, und lernt zugleich einen der 
Gründe kenuen, warum ein bedeutender Jurist in 
England eine ganz ausnahmsweise hervorragende 
Stelluug einnimmt. Im Lause der Debatte trat 
ziemlich allgemein die Unzufriedenheit über die träge 
Ruhe der alten Rechtsschuleu, sowie das lebhafte Ge
fühl zu Tage, daß die Fonds dieser Anstalten eine 
bessere, nützlichere Verwendung finden müßten. Sir 
Roundell Palmer äußerte sich nach diesen Richtun

gen hin mit großer Mäßigung, allein Osborne Mor
gan und Locke sprachzn dafür um so unverhohlener. 
Auf der andern Seile waren die Kronjuristen nur 
geneigt bis zu einer gewissen Grenze die Nichtigkeit 
mancher Behauptungen Palmers einzuräumen, und 
wollten von einem Einschreiten der Regierung zur 
Gründung einer Rechtsschule nicht hören. Der At-
torney-General erklärte: es sei eiue Illusion, wenn 
man glaube, englisches Recht — etwa ein paar 
Zweige, die iu wissenschaftlicher Form herangewach
sen feien, ausgenommen — könne anders als auf 
praktischem Wege gelehrt werden. Außerdem stellte 
er iu Abrede, daß es die Pflicht der Regierung sei, 
Rechtskenntniß zu lehren, wie sie auch nicht für das 
medizinische oder theologische Studium zu sorgen 
habe. Den Antrag Palmer bekämpfte er unter diesen 
Voraussetzungen entschieden und stützte sich dabei 
hauptsächlich auf die Angabe, die heutigen Rechts-
schulen hätten die Mittel, zu thun, was nöthig fei, 
ebensowohl wie sie den guten Willen besäßen, und 
wenn sie letzteren nicht an den Tag legen sollten, 
so sei es Sache des Parlamentes, sie dazu anzu
halten. Der Solicitor-General stimmte durchaus 
mit seinem Kollegen überein uud griff seiner
seits Palmer's Plan, als einstweilen noch unreif 
und nicht für die Thätigkeit der Gesetzgebung fertig, 
an. Eine beißende Erwiderung auf die Neben der 
Rechtsbeistände des Kabinets gab von den Bänken 
der unabhängigen Liberalen Vernon Harcourt, welcher 
diese Reden als Muster bezeichnete, wie man es 
nicht machen dürfe, und nebenbei dem Ministe
rium den Vorwurf machte, es habe weniger sür 
Rechtsreform gethan als irgend eine andere Ad
ministration von ihm. Der Premier brachte die 
Debatte zum Abschlüsse, und deutete in versöhnlicher 
Weise au, die Abstimmung solle in solcher Weise 
vorgenommen werden, daß es sich nicht um eine Ver
werfung der Palmerfchen Resolutionen, sondern nur 
um die Ablehnung handle, dieselben augenblicklich 
zu erledigen. Im Weiteren zeigte Gladstone aus den 
Meinungsverschiedenheiten der einzelnen Redner, daß 
man die Sache noch nicht wohl als spruchreif be
trachten könne, umfomehr als die Resolutionen aller-
dings nicht scharf genug gefaßt seien. Am Schlüsse 
deutete er an, ihm persönlich sage der Gedanke besser 
zu, die Sache den bestehenden Rechtsschulen zu über
lassen, und forderte diese Anstalten auf, die Unter
stützung der Regierung zu einem Plane anzurufen. 
Das Ergebnis; der hierauf vorgenommenen Abstim
mung war Ablehnung der Vorschläge Palmers mit 
116 gegen 105 Stimmen. (N.-Z.) 

Frankreich. 
Paris, 2. März./19. Febr. Der zweite Theil der 

„Enguütc parlamentaire", welcher an die Deputirteu 
vertheilt worden ist, thut dar, daß die Kommission 
sich uicht allein mit den Ursachen beschäftigt hat, die 
zunächst die Jnfurrektiou vom 18. März hervorge
rufen hat, sondern auch mit der Internationale und 
dann mit der Belageruug selbst, über die hauptsäch
lich die Mitglieder der Regierung der Nationalver-
theidigung aussagten. Was die Insurrektion selbst 
anbelangt, so stimmen alle Zeugen darin überein, 
daß eine der Hauptursachen, welche die Jnsurrektiou 
hervorgerufen, die Leiden und Enttäuschungen der 
Belageruug war. Mehrere betonen auch den schlech
ten Eindruck, welchen die Gesetze über die Wechsel 
und Miethen hervorgerufen. Diese sind moralische 

im Lande war; sie haben ihr Volk zu gewaltige;;; ^ fer 
um das Gesetz angespornt, wie sie denn m ihrer .mmc 
Männer oon seltnem Ernste zählten, so daß ^osePiM 
sagt: „In ihnen ist nichts Weichliches, und selbst u) e 
Gegner, die Sadduzäer, ihnen das Zeugnis; geben mus;-
ten, daß sie sich abhärmen in diesem Leben, um schwer
lich in einem anderen einen Lohn zu finden. Aber was 
hals es, dcch sie das Gesetz wieder aus den Leuchter steu-
tm, wenn sie dasselbe, ohne seinen einheitlichen tieseien 
Sinn zu erfassen, in eine Summe einzelner Gebote zer-
Pflückten und so einer Frömmigkeit Vorschub leisteten^ 
welche das widerliche Zerrbild der wahren ist? Was hals 
es, daß sie Israel seine eigentümliche Stellung unter 
den Völkern wieder schützen nnd eifersüchtig über dieselbe 
wachen lehrten, wenn sie einen Nationalstolz groß zogen, 
der, weit entsernt, in der richtigen Erkenntnis; von dem 
prouidentiellen Berns Israels zu gründen und sich mit 
dem Ernst sittlicher Arbeit zu paaren, nichts weiter als 
em ^ochm aus sem nationales Vorrecht und seine Ab
stammung oon den Vätern war? 

^ Politik der Pharisäer betrifft, so gehört ihi 
^it und Blut dem Vaterlande. Unerschrocken leisteten 
^ u'attabmschen Fürsten Widerstaud. als diese ihreu 

Interessen zu leben ansingen. Und wiederum 

äck^ ^ sür die letzten Vertreter des 
bassensi^^ als die Fremdherrschaft ^in 
Mten n^?'? ^alt es zu erdrücken drohte. Sie 
aieruna 5 « unaufhörlich die derselben dienstbare Re-
nmcben ^ ̂  waren kühn genug, den ro-
niiln alq ^Abzufordern nnd wichen auch dann 

Aus dem tÄ Keule hob. sie zu zerschmettern. 
gegen die Pharisäer begreift ych 

nun die ^uistchung der Sadduzäe r. Ebenso nämlich, 
wie der drohenden Aerheidnischung des Volkes gegenüber 

die gesetzliche Frömmigkeit sich zu jener Parteibilduug der 
EhaMm gestaltete, so wird nun umgekehrt im Gegensatz 
gegen jene peinliche Gesetzesgenauigkeit welche durch die 
Pharisäer herrschend geworden, die Fraktion der Saddu-

cäer entstanden sein, obgleich sich freilich dieser Ursprung 
derselben nnr oermutheu läßt. Der Name Sadduzäer, 
ist ebeuso wenig, wie der der Pharisäer, anf den Namen 
eines Stifters zurückzuführen. Auf die spätere Nachricht, 
das; sie vou einem gewissen Zodok, einem Schüler dcs 
Antigonns oon Sogo, herrührten, ist nichts zu geben. 
Die appellatiuische Bedeutung des Namens entspricht 
durchaus dem Wesen dieser Parteibilduug. Deuu die 
Sadduzäer siud die, welche gegenüber den Gesetzesgenaucu, 
den Pharisäern, lediglich die sacläikiin d. h. die Recht-
beschaffenen sein wollen. Sie beschränken sich auf das 
Uuausweichliche im Gesch. Wenn man sagt, das; sie 
nur den Pentateuch d. h. die 5 Bücher Mose's als h. 
Bnch gelten ließen, so ist dies ein Mißverständnis;, das 
auf einer Verwechslung der Sadduzäer mit den Sama-
ritaueru beruht. Das alte Testanieut muszteu sie aner
kennen, wenn sie überhaupt eine Stellung iu ihrem Volke 
haben wollten. Aber was ihnen hiedurch uicht aufge-
uöthigl war. dem entzogen sie sich, so bes. der mündlichen, 
uebcu den; Gesetz einherlanfendcn Ueberlieferung, au der 
die Pharisäer fest hielten. In Bezug auf die Lehre wird 
oon ihneu gesagt, das; bei ihnen Alles dispntabel gewesen 
sei. Während die Pharisäer die Lehre firirten. war sie 
bei den S. in einem Fluh der Vewegnng, der nichts 
stetig sein lies;, als das, was die h. Schrift ganz unab
weisbar lehrte. So entzogen sie sich besonders der Lehre, 
das; es Geister und eine Auferstehung des Leibes gebe. 
Sie staudeu souach mit dein eigenthümlichen religiösen 
Leben ihres Volkes in gar keinen inueren Zusammenhang, 
sondern unterwarfen sich nur den unausweichbareu An
forderungen des geschriebenen Gesetzes. Hiemit hängt zn-
sammen, daß ihnen anch jene Liebe zu ihrem Volke ab-
ging, die dcn Juden sonst auszeichnet. Wir erkennen in 
ihrem Verhalten ganz die heidnische Sinnesweise eiues 
Alkimos, wie sie sich jetzt gestalten mußte in der Zeit der 
genauen Gesetzesbeobachtung. der sich kein Jnde ganz ent
ziehen konnte. > 

Ueber beiden Parteien gab es nun aber anch eine 

religiöse Sekte, oon der uns jedoch erst aus der Zeit 
Aristobuls etwas berichtet wird. Es sind die sogenannten 
Essäer — ein Name unsicherer Deutung. Zu der Zeit 
des Josephas, im ersten Jahrh. unserer Zeitrechnung be
trug sie etwa gegeu 4000 Mitgliedern, welche sich zum 
größten Theil an der Westküste dcs todten Meeres auf-
hiclteuu. Diese Sekte hatte 4 Abstufungen, eine Geheim-
künde göttlicher Dinge uud Geheimbücher. Ihre Anhänger 
lebten in Gütergemeinschaft, ehelos, enthielten sich des 
Weines, Fleisches, Oeles, aber auch der blutigen Opfern 
im Widerspruch gegen das Gesetz. Höchst wahrscheinlich 
waren sie aus Flüchtlingen erwachsen, welche sich unter 
den durch die Verfolgung des A. E. enlstandenen Wirren 
aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen hatten. Auf 
das Gemeiulcbeu ihres Volkes hatten sie gar keinen Ein-
sluß, so sehr sir auch bei den Inden Bewunderung 
sauden. 

A l l e r l e i .  

— Der Pianist Thalberg hat eine der reichsten und 
maunigsaltigsten Sammluugeu vou ursprünglichen Par-
titnren. die vorhanden sind, hinterlassen. Dieselbe um
faßt Orchester-Partituren und Mmmsxch'te aller Arten 
oon I. S. Bach, Händel, Haydu, Mozart. Cherubini. 
Beethooeu. Weber, Nossiui. Bellini, Mendelssohn u. am 
deren berühmten Eomponisten. Frau Thalberg beab-
sichtigt. die Sammlung zu verkaufen und deren Erlös 
einer öffentliche,; Wohlthätigkeitsanstalt zu überweisen. 

— Die Städte Valencia und Sevilla wollen den 
Todestag des Dichters Cervantes (ZZ. April 1616) 
würdig feiern. Die erstere L?tadt kündigt einen lite
rarischen Wettkampf für den 23. April an. Das 
Athenäum dieser Stadt wird eine außerordentliche 
Sitzung halten, in welcher literarische Werke vorge
lesen werden sollen. Die Akademie der busuas lotras 
von Sevilla wird gleichfalls eine große feierliche 
Sitznng halten. 



Ursachen, welche die Insurrektion gestärkt und den 
Widerstand geschwächt habe». Die Insurrektion 
wurde außerdem dnrch die übereilte Abreise eiuer 
Masse von Natioualgarden gleich nach dem Waffen
stillstand erleichtert. Was den Kern der Jusurreltiou 
anbelangt so bestand er aus deu Blanquiisten und 
den Internationalen; die Aussagen stimmen aber, 
in sofern es die Stärke und den Werth der beiden 
Kontingente anbelangt, nicht überein. Ter Befehl, 
Paris zu räumen, wurde am 18. März vom Kriegs-
Minister General Leflü in Uebereiustimmung mit 
mit Herrn Thiers gegeben; zur Räumung der Süd« 
fortS gab Herr Thiers direkt den Befehl. (St.-A.) 

— So weit man im erste» Ueberblick eiuen Ein
druck gewinuen kauu, scheiut es das Bestreben der 
Kommission und besonders ihres Präsidenten, des 
Grafen Daru, gewesen zu sein, aus deu aufgerufenen 
Zeugen so viel als möglich heraus zu inquiren, was 
den Männern des September zum Vorwurf gereichen 
kauu. Die direkte Verantwortung sür die Männer 
der Kommune uud den 18. März wird vor Allem 
der geheimuihvolleu „Internationale" in ihrem fran
zösischen Zweige zugeschrieben. Vou politischem Werth 
ist uameutlich eine längere Auseiuaudersetzuug des 
Herrn Thiers, über welche schon vor Monaten In. 
diskretionen in die Presse gedrungen waren, und 
deren Gesammtbild für den späteren Geschichtsschreiber 
dieser vielbewegten Epoche von unschätzbarer Bedeu
tung seiu wird. Bemerkt zu weroeu oerdient die 
leidenschaftslose Weise, in welcher der jetzige Präsi
dent der Republik seiues Verkehrs mit dem Fürsten 
Bismarck in Versailles während seiner ersten, wie 
seiner zweiten Mission im deutschen Hauptquartier 
gedenkt. Interessant ist ferner die nun noch jenem 
Zeugniß feststehende Angabe, datz es Für,! Gortscha-
koff oder vielmehr Kaiser Alexander von Rußland 
gewesen, der durch eiu eigenhändiges Schreiben an 
seinen Oheim uach Versailles die erste« Waffenstill, 
standsverhandlungeu vom Ende Octoder ermöglichte 
und zugleich für Herrn Thiers die Ellaubuiß aus
wirkte, sich durch die Deutschen Linien zuerit uach 
nach Paris begeben zu dürfen, bevor er die Be
sprechungen amtlich eröffnete. Bekanntlich konnte 
man Ende October uicht zum Abschluß eiues Waffen
stillstandes gelangen. (N.-Z.) 

Versailles. Herr Jules Simon hat in Betreff der 
klerikalen Petitionen gegen den Volksunterricht sol-
geudeS Schreiben an eiueu Akademierektor gerichtet: 
Sie denken mit Recht, daß die Petition, deren Text 
Sie mir zusenden, gegen den Regierungsentwurs ge
richtet ist, obwohl man sich in wenig loyaler Weise 
darauf beschränkt, von Journalartikeln und den 
Wünschen einiger General« und Gemeiuderäthe zu 
sprechen. Jede an die Kammer gerichtete Petition 
hat zum Zwecke einen ihrer Entscheidung unterbrei
teten Antrag zu bekämpfen. Der Gesetzentwurf ver-
langt, wie Sie wohl wissen, weder den Unterricht 
durch Laien, noch die Unentgeltlichkeit, noch will er 
daraus Religion und Moral verbauueu. Die Urhe-
ber der Petition wissen daher recht wohl, daß sie den 
Eutwurf verläumden, uud sie thuu dies mit Vorbe
dacht. Man drängt mich von mehreren Seiten, 
Maßregeln zu ergreifen, um dieser Propagauda zu 
steuern. Ich werbe dies jedoch nicht thuu uud zwar 
aus Achtung vor dem Petitionsrechte, selbst wenn es 
sich auf Abwegeu befindet, uud seruer weil ich die 
Z u v e r s i c h t  h e g e ,  d a ß  s i c h  d i e  W a h r h e i t  t r o t z  a l l e m  
Bahn brechen muß; endlich vielleicht auch aus Ge
ringschätzung. Ich wiedersetze mich aber der Verbrei
tung von Petitionen im entgegengesetzten Sinne; ich 
will nichts thuu, was das Land aulregen könnte. 
Ich werde ineinen Entwurf auf der Reduerbühnc mit 
derselben Ruhe und Mäßigung vertheidigen, die ich 
gezeigt hätte, wenn derselbe diskntirt anstatt ver
leumdet worden wäre. (N.-Z.) 

F r e m d e n  -  L i  s t  e .  
Hotel London. Herr v. Sivers nebst Famiile, Herr 

Schulmann. 
Hotel Garni. Herren vi-. Theol, Keck, Zastrow uebst 

Bruder, Frau Francken nebst Frl. Tochter. 

M a r k t - B e r i c h t  N r  8  

St. Petersburg.', den ?S. Februar 1872. 

Benennung der Waare»: Preise: 
Gold-Cours g Nbl. 
Discont auf Hinterlage von Werthpapieren 5^— 
Loudon 3 Monate 32-^, -»/n-
Amsterdam 3 Monate 164^164^ 
Paris 3 Monate . . . 343 >>2-349 
Hamburg 3 Mouate 29Vs-V,o 
Berlin 16 Tage 9l'/g—92 

Käufer. Verkäufer. Gemacht 
5proe. Baukbillete 1. Em. . . 92Vg 99^ 92V«-'/4 

2. Eni. . . 92 M/n 92 V« 
3. Em. . . 92 — 

5proc. Prämien-Anl. 1. Emis. 153^ 154'/^ 154 
5vroc. Prämien-Anl. 2. Enns. IM/« 1547, 153z/ 
5Proc. Obligat, d. St. Petersb. 

Hypothek 69-/« 39'/, M/g 
Aktien der riga dünaburger 

Eifeubcchn ^ 154 
Actien der dünaburger Wi-

tebsker Eisenbahn . . . — — 
Actien der gros;, russ. Bahnen 133^4 139>/< 139 
„ der baltischen Eisenbahn 76'/, ^/» 70 

Roggen Gew. 8 Pud 15—20 Pfd. . - - b,50—7 R. 
auf Liefr. pr. Mai Gew. 8 P. 30—35 Pf. ? R.—7,25 K. 

Weizen sächsischer . ... . . . . 12 N.-12.50,. 
auf Lieferung pr. Mai 12 N.—12,50 „ 

Haser G. 5 Pud 30 Pfd. gesiebt -6 Pud . 4,25-4.40 „ 

153-/4 154 

Leinsaat hohe Sorte 16,25-15.50 K. 
auf Lieferung pr. Mai ...... 15,25—15.50 „ 

Talg sehr still, gelbe hohe Sorte .... 52., 
Leinöl 6,60 „ 
Hanföl nach Qualität 6,60-6,75 „ 
Sonnenblumenöl (Vorrath 400 Faß) . . 7,50—3,50 „ 
Maschinenöl nach Qualität 6—12 „ 
Zucker 1. Sorte (König) 10,25 „ 

^ „ 9,40,, 
Sandzucker . 7,40—8,80,, 
Spiritus pr. 40«/g Trall 70 „ 
Pottasche ohne Geschäft 33 R. 
Schwefel 98 K. 
Blei 24-50,. 
Indigo, bengalischer . 155—165 „ 
Kerosin 2N. 90-3N. 
Baumwolle, amerikanische 13 R.—13,50 K. 
Hanfgarn 34,50 „ 
Hanf . 33 R. 
Hausenblase 130—135 „ 
Wolle, russische Weiße 12,25 K. 
„ schwarze 13 N. 

Mehl 1. Sorte (1 Sack 5 Pud) . . . 13-14 N. 
„ 2. .. „ „ . . . 9.40 K. 

Noggenmehl 7,75 „ 
Bnchweizenmehl V, Sack 6 R. 
Kartoffeln, guteSpeise(1 Sack—3 Tschetwert) 1,60 K. 
Butter, beste Küchen pr. Pud . . . ^ 8—1 IN. 
Käse nach Qualität 3—7 „ 
Wachs „ 22 
Houig „ ,, 6 7 9„ 
Eier, frische pr. 1000 Stück 16-22 „ 
Rindfleisch, frisches pr. Pud 4,80 K. 

„ moskauer „ 4 N. 
Kalbfleisch, gemästetes „ 5,50 K. 
Schweinefleisch gebrühtes 4,50 „ 

„ moskauer,, 3,30,, 
Geslügei fette Gänse G> 10—15 Psd pr. Paar. 
Hammel fette geschlachtet pr. Pud . . . 5 - 7-8 N. 

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

Bei Herrn Grafeil P. v Jgelström in Neval, Herrn H. von 
Samson-Urbs in Dorpatund dem Herrn Präsidenten des Pernau-
Felliner Landwirthschastlichen Bereins in Fellin haben wir 
zur gefälligen Ansicht größere Muster ausgestellt, von 

Rothklee pr. Pud . . . loco Petersburg SR. 6,75 K. 
T i m o t h ö e  . . . . . .  „ 4  
Wasa Roggen Gew. 7 P. 
5 Pfd, pr Sack . . . „ „ 15 

Preiseourante und bemusterte Offerten werden auf Verlan
gen franco zugesandt. 

Vom heutigen Tage an übernehmen 
wir die Lieferung von eisernen Dampf
dichten Spiritustransport- und Lager
fässern. 

Hannemann & Co. 
Agenten des Cstländischen Landwirthfchaftlichen Vereins. 

Telegramm-Adresse: „Hannemann Petersburg". 

Verantwortlicher Redakteur W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen 

KesiUUvei'elii. 

N o n t Ä K ,  ä < Z Q  2 8 .  
Litte um Lesuek. 

. 

kMkM l alten 

KM bvl 

?. li. LerMM. 

8 
Die 

Notkn-Leihinstalt 
un 

Eckhaus des Conditors Borck 
besteht 

aus mehr als 9000 sorgfältig ausgewählten Piecen 
für Pianoforte uud Gesang. 

Die Leihgebühr für ein einzelnes Heft Musi
kalien auf eine Woche ist 10 Kop., für einen Tag 
2 Kop., während jeder Opernauszug für dieselbe 
Zeit 15 Kop. und 3 Kop. kostet. 

Die Leihanstalt für Bücher und Noten ist bis 
stoben Uhr Abends geöffnet. 

Neu erschienen und vorräthig bei Th. Hoppe 
Ed. Zausen, H. Ahle, W- E- Wohlfeil und E. A 
Karow ln Dorpat und Fellin: 

Tafel-Kalender 
für 

1572 
roh und auf Pappe gezogen zu 5 Kopeken, 8 Kop 

und 10 Kopeken. 

W. Gläsers Verlag 
iu Dorpat. 

Das 

nielit Dienstag äen 29., sonäern MutaN ^ 
28. kvbruilr in äen Ireunälielist äasn dewA 
ten käuinen äer 

stattünäen. — ^.nkang 9 Illir ^benäs. 

Amortisation äer rnssiselien ?räinien-^v1e^ 
Zweiter Lniissien kür äie ^ieknnA äes 1-
übernimmt a 15 Lop. pr. killet kür 55.  ̂
in Neval 

I ii. II 
Neu erschienen und vorrälhig bei Th. 

und E I. Karow in Dorpat und Fellin: 

Sammlung kirchlicherKernliB 
Schulausgabe. 

Drille Auflage 1872 gebunden 25 Kop" 
mit Siugweisen 35 Kopeken. 

W Gläsers Verlag 
in Dorpat. ^ 

uuä 

inoäernLter l^on, emxüngen in neuer 

Vobr. Särtels. 

Zwei große fehlerfreie Wagen-Ps^ 
stehen zum Verkauf im Hause des Herrn 
Manteuffel-Saarenhof; dieselben sind zu besehen^ 
mittags vou 10 bis 12 Uhr und werden gezeigt' 
Kutscher Thom daselbst. 

Borräthig bei Th. Hoppe und E I. 
Dorpat und Fellin: 

Kochbuch 
für die . 

Ostseeprovinzen Rußland 
von 

Lyda Panck. 
Preis 1 Rubel 6" Kop. 

Jn dieser neuen Bearbeitung sind sämmt^ 
Vorschriften, deren Zahl sich um 117 vermehrt ^ 
sorgfältig durchgeseheu uud wo nöthig geändert . 
ergänzt. Durch die alphabetische Anordnung 
das Register läßt sich leicht unter den 1300 ^ 
mern das Gewünschte auffinden. 

W. Gläsers Verlag 
Aus dem Gute Fiehrenhof im RllUg' 

scheu Kirchspiel stehen 

Aj Mastochsen 
zum Verkauf. 

Ein Reisegefährte nach 9W 
z n  M i t t w o c h  d e u  1 .  M ä r z  w i r d  g e w ü n s c h t  
Goldschinidt Nagel Hotel Londoil gegenübel ^ 
Treppe hoch 

Johann Kuhs. 
Abreisende. 

M  i t t e r t i l i g ö k e a b a ä )  t » i i e  n  
vom 8. März 1872. 

Stunde Harom. 
0° C. 

Teinp, 
Celsius 

Feuch. 
tigkkit Wind. Bewc 

7M. 57.4 —1,2 98 L (1) ^ (2) 
10 58,0 0.0 98 3 lD (2) 
1 Ab. 58,1 0.7 94 3 (1) (2^. 
4 57,9 0,7 98 ^ (2) 
7 58,1 —0,7 100 V (2) 

1» 58,3 -2,5 99 (0) 
Mittel 57,89 -0,85 

10 

10 

10 

>0 

10 

0 

^ - ö rMlmuin -0,94 im Jahre 136 
0,84 „n Jahre 1371. 

L jähriges Mittet für den 3. März. -4M. 

Verlag von I. E, IchunmattnL Witttve, Äon der Censur erlaubt, Dorpat den 26. Februar 1L72. Druck vou W. Gläser. 



« 
1̂» 49. Montag, den 28, Februar 187L. 

Erscheint täglich, 
mit Ausnahm? der Sonn- und hohen Festtage, 

'lnncch.ne der ^nseraie bis ll Uhr in W, VlkserS Buchdruckerei i,n Eck-
Haus des Conditors Borck neben dem Nathhanse eine Treppe hoch 

Kreis für die Korpuszerle oder deren Raum 3 Kop. 

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

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

Man abonnirt in W. GlSfers Bnchdruckerei im Eckhause des Con. 
ditors Borck neben dem Nathhanse eine Treppe hoch 

V i e r n 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 .  
Telegramme. Neuere Nachrichten. 

s^'Uändischcr Theii. Dorpat: Bestätigung. Die dent-
l?na /Absage. Riga: Eine Ausstel-
licb? Reval: Bahnactlen. Petersburg: Amt-

N-bn-ung des Dejatelnost. Direktor 
Margot. Charkow: Der Handel mit Büchern. 

Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Schulaufstchtsgesetz ini Herrenhaus. Würzburg: Studen-
^formvereine. Aus Mecklenburg: Die Auswanderung, 

^annstadt. Die Staatseinnahmen. — Frankreich. Paris: 
^le polytcchmsche Schule. Versailles: Französische Freisprechung. 

^ lieber anderthalb Jahrhunderte israelitischer 
^eschchte hon Pros. vr. Volck III. 

Telegramme der Dörptschen Zeitmig. 
»ngller Börse vom 28. Februar: Amsterdam —. 

^Hamburg 39'/2-— London 32'^/,g. — Paris — 
5°/o Jnscriptionen von cer 5, Anleihe 88. — 

^rste innere Prämienanleihe 154 V2 Br., 153 G. — 
Zweite innere Prämienanleihe 153'/^ Br., 152'/» G. 
77 5»/v Bankbillete — Br. — 5"/c> kündb. livl. 
ländische Pfandbriefe 100 G. — 5"/o unkündb. 
uvländische Pfandbriefe 93V» G. — Niga-Dünaburger 
^senbahn-Aetien 153. — Flachs (Krön) 46. 

Berliner Börse vom 28. Febr./Il. März. Wechsel 
aus St. Petersburg 3 Wochen 91V« Thlr. für 100 
Nbl. — Russische Creditbillete 82Vs Thlr. sür 90 Nbl. 

Steuere Nachrichten. 
Berlin, 8. März/25. Febr. Der König von Wirr-

t e m b e r g  i s t  i n  B e r l i n  e i n g e t r o f f e n .  A m  M i t t w o c h ,  
den 6. März, verspürte man in Berlin eine Erder
schütterung. Der Kronprinz von Deutschland ist znm 
Protector der Abtheiluug des deutscheil Reiches in 

Wiener Ausstellung ernannt. Eine königliche 
verfügt die Errichtung einer Marineakademie, 

der Dotauon ve». Generals, welche der 
Kaiser am Jahrestage des Einzugs in Paris vor-

erfährt man, daß Prinz Friedrich Karl, Gr< 
^coltke, Graf Noon und Freiherr von Mantenffel 

300.000 Thaler erhielten und 300,000 Thaler 
König von Baiern für die dortigen Generale 

^ Verfügung gxsjM wurden. Unter fünf, mit je 
^,000 Bedachten, werden General von Göben und 
^laatsminister Delbrück, unter zwölf anderen, mit je 
y., ,000 Thalern Dotirten, werden die Generale von 
^ v. Fabrice, v. Blumenthal, v. Stiehle, von 

aicy sowie die Hinterbliebenen des Generals von 
'? n ersrn genannt. Jn der sächsischen Kammer wnrde 

ein Antrag eingebracht, der bezweckt, die Unterstel
lung vou Erziehungsaustalten uuter die Leituug kirch
licher Orden zn verbieten. Aus Dresden, Pirna, 
Schandau, Chemnitz, Bodenbach, Weimar, Rudolstadt 
werdeu fast gleichzeitig stattgefuudene Erdstöße hier« 
her gemeldet. An diesen Orten wnrde Nachmittags 
zwischen drei nnd vier Uhr ein unterirdischer Don
ner wahrgenommen, der, je nach der Lokalität, eine 
oder mehrere Sekunden anhielt. In London hat der 
Tischboniproceß dnrch die Zurücknahme der Klage 
ein Eude gesundem 

Wien, 8. März/25. Febr. Hier wird am 16. März 
eine internationale Cvnferenz zur Erzielung eines 
gleichmäßigen Vorgehens gegen die Rinderpest statt
finden. 

London, 8. März/25. Febr. Die englische Regie
rung erklärte, keiue Nachricht darüber zu habeu, daß 
der Papst Rom verlassen werde. Durch die gestern 
stattgehabte Entscheidung in dem Tischbornproceß ist 
der Kläger wegen Meineid verhaftet worden. Pro
fessor Goldsticker ist gestorben. Das Unterhaus ver. 
warf nach lauger Debatte mit 355 gegen 94 Stim
men Dixons Tadelsvotnm, das Unterrichtsgesetz be
treffend, und nahm mit 323 gegen 98 Stimmen 
Forsters Amendement an, daß die Zeit für die Re
vision dieses Gesetzes noch nicht gekommen sei. 

Amsterdam, 5. März/22. Febr. Die Journale 
veröffentlichen einen Brief des Grafen Grnau de la 
Barre aus Breda vom 1. März an den Grafen von 
Chambord, woriu von dem Letzteren eine Zusammen
kunft gefordert wird, in welcher ihm Graf de la 
Barre die Wahrheit seiner Schriften beweisen will, 
welche die Legitimität der Erbrechte Ludwig XVII. 
vertheidigen. 

Paris, 6. März/23. Febr. Dem „Journal des 
D6bats" und „Siöcle" znsolge hat Hr. Thiers des-

^ halb Hrn. Gonlarb znm mteumistischen Leiter der Fi-
' nauzen erwählt, weil derselbe den deutschen Staats, 

männern aus Frankfurt aus das Vortheilhafteste be
kannt und als intimer Freund Thiers von den schwe
benden Finanzverhandlungen in Berlin auf das De
taillirteste unterrichtet ist. 

Clllcnttn, 6. März/22. Febr. General Brownlow 
meldet unter dem 27. Febnar, daß sich alle Anfüh
rer der nördlichen Howlongs der englischen Regie
rung unterworfen habeu. Sie bringe» Friedensopfer» 
gaben und verbürgen für die Zukunft ihre Freund
schaft durch die Eide und andere Ceremonien. Alle 
gefangen gehaltenen Europäer siud zurückgekommen. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 28. Febr. Bestätigt: Der Wirk. 

Staatsrath von Oellingen, ordentl. Professor der 
Karserl. Universität Dorpat — abermals auf vier 
Jahre als Rektor derselben; der Magister der Dor
pater Universität, Titulairrath a. D. Schmidt — als 
Adjnnkt der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften 
für Paläontologie. (D. P. Z.) 

—  I n  d e r  B e r l i n e r  a n t h r o p o l o g i s c h e n  
Gesellschaft hielt Prof. Virchow einen Vortrag 
über „die Beziehungen zwischen den deutschen und 
finnischen Schädeln." Nachdem bereits 1869 die 
leichtfertig aufgestellte und auf erstaunlich oberfläch
liche Beobachtung gestützte Hypothese Pruner-Beys 
von einer mongoloidisch-finnisch-esthnischen Urbevöl--
keruug Europas aufs Gläuzeudste durch den franzö
sischen Anthropologen Broca widerlegt worden war, 
nahm bekanntlich de Quatrefages nach dem Kriege 
diese Ansicht wieder auf und erklärte die Preußen 
für Finnen. Zur Entscheidung dieser Frage legt 
Herr Virchow nnn eine Reihe deutscher, finnischer 
nnd esthnifcher Schädel vor, zunächst den von Herrn 
Professor Lisch bei Dömitz im Elbboden gefundenen 
Schädel, zu dem nur ein aus dem 11. Jahrhundert 
stammender Schädel vom Jahdebusen einigermaßen 
parallel ist. Ein bei Nen-Ruppin gefundener Torf
schädel zeichnet sich wie einige andere Schädel aus 
der Gegend zwischen Weichsel und Oder durch ein 
stark hervorragendes Hinterhauptbein aus; solche 
Schädel sind jetzt äußerst selten. Zwischen beiden 
Formen steht ein enrycephaler Schädel aus der Ge
gend von Slargard. Für die Fiunenschädel sind da
gegen charakteristisch: die Höhe und Schmalheit der 
Stirn und namentlich des Gesichtes, die verhältniß--
mäßige Kleinheit des Hinterhauptbeines und die ge
ringere Schädelkapacität. Die Schädel aus Ehstland, 
welche meistens eine noch geringere Kapazität besitzen, 
zeichnen sich durch starke Abplattung der Hirnschale 
ans und sind überhaupt iu jeder Beziehung von den 
finnischen verschieden. Aus den vorliegeuden That-
sachen ersieht man, daß sich ans den Finnen uumög. 
lich die Urbevölkerung Deutschlauds oder gar En. 
ropas rekoustruireu läßt. (N.-Z.) 

— Die definitive Entscheidung des Herrn 
Rudolph Geu6e ist leider dahin ausgefallen, daß 
er Dorpat nicht besuchen wird. Znmal die jetzt ein-
getretene Witterungsveränderung läßt ihn fürchten, 
daß ihm die „onehin strapaziöse Reise sehr nnange-

Ueber anderthalb Äalirhnnderle israelitischer 
^ . Geschichte. 

vl rage, in der Aula der Universität zum Besten dcs 
Hulfsvereins gehalten 

von 

Professor vi-. W. Volck. 

iu. 

so ^ außerhalb ihres Volkes, 
ohne im n ̂  zwar innerhalb desselben, aber 
zcln. seines Gemeinlebens zu wnr-
b'e Pharisäer Leben beherrschten also 
chreur Sinne aeleln-t/Ä^^" ^ in den Synagogen in 
jähen. Sie bebern^ ^ das sie hochmüthig herab-
wenn Sadduzäer j, hohen Rath selbst dann, 
hörten. Höchst bezeiäm!«!"? demselben ange-
zaer ist x^e Bemertn^ ? Stellung der Saddn-
^nn sie zur Herrschaft k Josephns. nach welcher sie. 
u?cht anders kanten „ "Wer» auch, doch 
^ Pharisäer rcd^,/ . -. ^ nach dem richten, was 

'"»st sm das B°>k mm-

r.Iigiö«,M, L-b°n Ifta-IS 
iz.s eine solche Herrschaft der 

hebn!!^ ^r einen un^ ""^mtet. Aenßere Gesetzlich-
'wg ^ . 'Und mafilose nationale Selbstüber-

N ^lche Seile - das war die Gesin-
^ ah griff. Z Eicheln Einfluß unter dem Volke 
Pharisäer gesch^, ^ schlechter als es dnrch die 
auf die ihm Israel nicht vorbereitet werden 
heidnische Gewalt! ?!^ Demüthignng nnter die 
gedachte neutestc,w?«!?5^^ sawol. als auf das ihm zn-

Dach nchnm U 
Nellung da wieder m r Haden unserer historischen Dar-
Hyrkcm sprachen mi? ^ verlassen. Bon Joh. 
chm von den Maris- und wiesen bereits anf die 
'6o!ge deren er si k ? widerfahrene Kränkung hin, in 

den Sadduzäern zuwandte. Im 

Uebrigen gerirte er sich bereits ganz in der Weise eines 
orientalischen Despoten. Als er starb, ernannte er seine 
Wittwe znr Negentin. der seine 5 Söhne nnterstellt sein 
sollten. Aber der älteste derselben, Aristobnl, der die hohe
priesterliche Würde inne hatte, setzte sich die Krone auf, 
ließ seinen Bruder Antigonns. der ihm gefährlich schien, 
tödten, die drei anderen sammt derMutter eiukerkeru. Seine 
Herrschaft begann genau so, wie mau es damals an 
den Höfen des Orients zu sehcu gewohnt war. Mit 
den Jdnmäern führte er Krieg, um sie dem mosaischen 
Gesetz zu unterwerfe«. So weit war die Anschanuug 
vou dem Gesetz bereits verweltlicht. Zn Hause ließ er sich 
am liebsten (jxX^Xizv d. h. Griechensrennd nennen, was 
die Erbitterung der Pharisäer, welche das Volk auf ihrer 
Seite hatten, znr Wuth entflammte. 

Als er nach nnr einjähriger Regierung im Jahre 
106 starb, wählte seine Wittme Alexandra nnter dcn ge
fangenen Schwägern einen, Alexander Jannäus. und bot 
ihm mit ihrer Hand Freiheit nnd Krone. Seine Regie-
rnng war die längste unter allen makkabäischen. im Ganzen 
ebenso unglücklich als lang. Die innere Verwaltung über-
ließ er den Sadduzäern; sein Leben gehörte theils dem 
Vergnügen, theils schlechten Eroberungskriegen an. Er 
wnrde dem von dcn Pharisäern aufgestachelten Volke so 
verhaßt, daß es ihn bei einein Feste, als er opfern wollte, 
gröblich beschimpfte. Die grausame Rache, welche er 
hiefür nahm, war die Aussaat neuer innerer Kämpfe, 
welche nach einem unglücklichen auswärtigen Kriege ans-
brachen und in ihrer sechsjährigen Dauer gegen 50.000 
Juden das Lebeu kosteten. Nun riefen die Pharisäer 
einen Selcuziden, Demetrins Eukärns, zn Hülfe. Aber 
obgleich Alexander bei Sichem aufs Hanpt geschlagen 
wurde, wußte er doch einen neuen Anhang zn gewinnen, 
so daß es ihm gelang, die von Demetrius im Stiche ge
lassenen Pharisäer zu bcwältigeu. In Bethome nahm 
er 800 seiner Feinde gefangen, führte sie mit sich nach 
Jerusalem, wo er sie im Angesicht der Tafel, an der er 
mit seinen Frauen schwelgte, kreuzigen, nnd während si 

mit dein Tode kämpften, ihre Weiber und Kinder vor 
ihren Augen umbriugen ließ. 

Als Alexander Jannäns nach 27jähriger entsetzlicher 
Regierung im Jahre 79 v. Chr. starb, war der einzige 
Rath, den er seiner Wittwe Alexandra, der Erbin dcs 
Regimentes, zn geben wnßtc. der, daß sie sich dcn Phari
säern in die Arme werfen solle. Der Kampf mit dieser 
Partei hatte ihn zn der Einsicht gebracht, daß sich nur 
mit ihrer Hülfe ruhig regieren lasse. Sie folgte diesem 
Rath, nnd so herrschten denn die Pharisäer wieder, wie 
oordein, ehe sie sich mit Joh. Hhrkan verfeindeten, unter 
dem klngen Regiment der Alexandra und gedachten auch 
nach ihrem im Jahre 70 erfolgten Tode unter dem schwa
chen Hyrkan die Herrschaft in deu Händen zn behalten. 
Aber jetzt neigte sich die makkabäische Tragödie ihrem 
Ende zil. Noch zu Lebzeiten Alexander's hatten sich die 
von deu Pharisäern bedrohten saddnzäischen Freunde 
dcs Alexander Jannäns an den jüngeren Sohn desselben, 
den begabteren Aristobnl. angeschlossen. Mit ihrer Hülfe 
gelang es diesem in Kurzem, das Regiment mit Gewalt 
au sich zu bringen. Er nöthigte den älteren Bruder. 
Hyrkan. sich mit dem Hohepriesterthnm zu begnügen; und 
dieser wäre anch damit zufriedeu gewesen; aber der Jdn-
mäer Autipater, der sich von seinem Einfluß auf den 
schwachen Fürsten Gewinn versprach, wollte sich diesen 
Gewinn nicht entgehen lassen. Cr mußte Hyrkan dahin 
zil bringen, daß er die Flucht vor seiucm Bruder ergriff 
uud bci dem Arabersürstcn Arctas Hülfe suchte. Mit 
Hülse dieses fremden Fürsten versuchte nun Hyrkan, aber 
ohne Erfolg Jerusalem zu erobern. 

Als um diese Zeit der römische Feldherr Skaurus. 
von Pompejus gesendet, nach Damaskus gekommen war, 
wandten sich die streitenden Parteien an ihn. Skaurus 
entschied sich für Aristobnl. Pompejus aber forderte von 
Aristobnl, daß er die Berechtigung seiner Ansprüche auf 
die Herrschaft nachweise; und als Aristobnl Schwierig
keiten machte, marichirle er anf Jernsalcm, wo Aristobuls 
Auhang zur Verteidigung bereit war, aber der Macht der 



nehme Hindernisse bereiten könnte", die namentlich 
seine nicht gerade starke Gesundheit und seine Stimm
mittel gefährden würden. Deshalb sah Herr Gen6e 
sich veranlaßt, die Weiterreise nach Dorpat aufzuge-
den. Also — wenn ein bequemer Schlafwaggon 
erster Klasse den Weg von Riga nach Dorpat auge
nehm uud gefahrlos machte, dann wäre uns die 
Freude, Herrn Gen6e in Shakespeare- und Faustvor--
lesungen zu hören, sicher gewesen. 

Riga. Dein Rigaer Thierschutzverein hat 
die nationale Societät zur Anregung der Industrie-
Arbeiter in Paris das Reglement für eine am 15. 
Juli 1872 im Industrie-Palast zu eröffnende inter
nationale, speziell hauswirthschaftliche Ausstellung zu
geschickt. 

Reval. Die Frankfurter Bankhäuser Gebr. 
Schulzbach und August Siebert haben in Gemein
schaft mit mehreren ersten Petersburger Firmen mit 
der Petersburg-Baltischport-Eisenbahn eine 5prozen> 
tige Prioritätsanleihe im Betrage von 4'/? Millionen 
Rubel in Metall abgeschlossen. Diese Anleihe ist 
emittirt behufs Zahlung des Kaufpreises für die von 
der Baltischport-Bahn neuerdings erworbene Peter-
hofer Bahn und sichergestellt durch die Hypothek auf 
das gesammte Vermögen der Baltischport-Bahn, so
wie durch eine mit Genehmigung der russischen Ne
gierung getroffene Bestimmung, derznfolge die der 
Ballischport-Bahu bewilligte Staatsgarautie (3 Proz. 
auf 26 Millioueu Metall-Rubel) in erster Linie den 
Prioritäten und danu erst den Aktien zu Gute 
kommt. (N.-Z.) 

St. Petersburg. Der Reg.-Anz." schreibt: Fast 
in allen Zeitungen war anfänglich in Form eiues 
Gerüchts, dann in einigen derselben in Form einer 
verbürgten Nachricht von der Krankheit und dem 
Tode des Gouverneurs von Ssimbirsk, wirklichen 
Staatsraths Jeremejew, gegenwärtig in Petersburg 
anwesend, eine ausführliche Nachricht mitgetheilt wor
den, die ihrer Abgeschmacktheit wegen hier nicht wie
derholt werden kann. Diese Nachricht entbehrt in
dessen nicht nur jeder Begründuug, es ist in Wirk
lichkeit nicht einmal der geringste Anlaß zur Entste-
huug derselben vorhanden. Dieser Umstand liefert 
abermals den Beweis, mit welcher geringen Umsicht 
und Auswahl einige Zeitungen zuweilen die unwahr
scheinlichsten Gerüchte mitcheilen, die das Publikum 
irre leiten. (D. P. Z.) 

—  I n h i b i e r t  a u f  6  M o n a t e :  d i e  Z e i t u n g  
„Dejatelnost", weil in dem Artikel, welcher „Aus 
dem Petersburger gesellschaftlichen Leben" überschrie
ben ist, die Handlungsweise der Negierung in ganz 
entstellter Form dargestellt, in dieser Zeitung über
haupt eine Richtung verfolgt wird, weiche nicht ge
duldet werden kann. (D. P. Z.) 

—  G e s t o r b e n :  D i r e c t o r  D .  M a r g o t ;  S c h w e i 
zer von Geburt, war er als Lehrer nach Nnsslaud 
gekommen, hatte, überall wegen seines gründlichen 
und ausgebreiteten Wissens uud seiner pädagogischeu 
Tüchtigkeit hochgeschätzt, schnell die Aufmerksamkeit 
auf sich gelenkt und vereinte seit einer Reihe von 
Iahren die beiden Stellen des Direktors der Refor-
mirten Schnle und des Lektors der franzosifchen 
Sprache au der hiesigen Universität. Unter der 
ruhigen, sicheren, auf eiu festes pädagogisches Ziel 
steueruden Leitung Margots hat sich die seiner Lei
tung anvertraute Anstalt zu eiuer überraschi.nden 
Blüthe eutsaltet und ist eine Liebliugsschule unserer 

Hauptstadt geworden; die Universität hat vor ihm 
keiueu Lektor der französischen Sprache besessen, der 
einen, anziehenden und eleganten Vortrag mit einer 
so gründlichen, gelehrt-philologischen Kenntniß seines 
Faches verbunden hätte. (D. P. Z.) 

Charkow. D e r  H a n d e l  m i t  B ü c h e r n  u n d  d e r  
Vertrieb derselben liegt in Rußland bekanntlich noch 
sehr im Argen. Feste Ladenpreise, Buchhändlerbörsen 
ja nur einigermaßen vollständige Lager inländischer 
Druckschriften fehleu noch ganz. (Die Ostseeprovinzen, 
Finnland uud Polen ausgenommen.j Die beiden 
Hauptstädte des Reiches sind noch am besten ver
sorgt; schon die Gouveruementsstädte haben kaum 
etwas, was den Namen einer ordentlichen Buchhand
lung verdiente und ans dem Lande kann man ost 
genug Drucksachen nach dem Gewichte kaufen. Dem 
gegenüber find Jahrmärkte, ein wie zurückgebliebenes 
Auskunftsmittel für den Austausch von Prodncten 
dieselben immerhin auch sind, doch auch sür den 
Buchhandel von Werth, und es ist in culturhistori-
scher Beziehung interessant, die Daten zu vergleichen, 
welche der „Od. Bote" über den Bücherumfatz auf 
dem Winterjahrmarkt zu Charkow briugt. Angeführt 
wnrden Bücher für 15,000 verkauft für 7000 Rbl.; 
davon kauften die Buchhändler in Charkow für 4000 
Rbl.; sür 2000 Rbl. wnrden medicinische und juri
stische Bücher gekauft, besonders das Civilrecht Poi-
bedonosszew's und die Sammlungen der Urtheile des 
Cassationshofes; Schulbücher gingen ab sür 500 Rbl., 
meist Wostokows' abgekürzte Grammatik; belletristische 
Schriften sür 2800 Rbl. Der Bücherumsatz auf dem 
Jahrmarkt zu Charkow steigt übrigens von Jahr zu 
Jahr. (Nord. Pr.) 

Ausländische Rachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berkin, 7. März/24 Febr. Das Herrenhaus ver
handelt über das Schulanfsichtsgesetz. Der Referent, 
Herr v. Kleist-Retzow, erklärte, daß er seinem Bericht 
für jetzt nichts hinzuzufügen habe. — In der Gene-
raldiskussion, zu welcher sich als Redner 10 für und 
16 gegen die Vorlage der Kommission gemeldet ha
ben, erhielt zunächst Herr v. Wedell das Wort. Nach 
demselben sprachen noch bis zum Schluß des Blattes 
die Herren Graf Münster, Freiherr von Mantenffel 
(Crossen) und Hasselbach sür die Regierungsvorlage, 
und die Herren Graf von Gahlen, von Waldaw-
Steiuhövel uud Graf Buiuski gegeu dieselbe und für 
die Anträge der Kommission. Der Staats-Minister 
Or. Falk empfahl in längerer Rede die Annahme 
der Regierungsvorlage in der Fassung, wie dieselbe 
von dem Hause der Abgeordneten angenommen ist. 
Daun ergriff, nachdem Herr Hasselbach zum Schlüsse 
seiner Rede nnter lebhaftem Beifalle erklärt hatte 
er glaubte sich an den Interessen des Vaterlandes 
zu versündigen, wenn er sich in dieser Frage nicht 
rückhaltlos und unbedingt ans die Seite der Regie-
rnng stelle, er werde dein Kaiser geben was des Kai
sers sei, Graf Bninski das Wort, um aus der gro
ßen Zahl der gegeu das Gesetz eingesendete« Petitio
nen die Unzufriedenheit des Voltes mit demselben 
zn erweiseu; er sprach dem Gesetze den Charakter ei
nes Ausnahmegesetzes gegen die Polen zu und ver-
theidigte dey polnischen Adel gegen die Vorwürfe, 
die Fürst Bismarck im Abgeordnetenhaus gegen ihn 
erhoben habe; der polnische Adel sei in Gemeinschaft 

mit allen übrigeu Ständen nur auf streng ^ 
chem Boden die nationale EntwickelnnL zu för^ 
bestrebt. > Bürgermeister Kohleis (Posen) schildert ^ 
Schwierigkeiten, mit denen in der Provinz 
Verwaltung des Schulwesens unter der gemW / 
Bevölkernng zu kämpfen habe; um eine Versta^ 
guug beider Nationalitäten zu ermöglichen, sei.^ 
Förderung der deutschen Sprache unter der polm!^ 
Jngend nölhig; bei der Geistlichkeit, welche das SO 
inspektorat habe, sei nicht überall der gute Wille ^ 
Händen, an dem gemeinsamen Werke mitzuarwl^ 
das Gesetz sei nölhig nicht allein im Interesse ^ 
Staates, sondern namentlich auch der polnischen^ 
völkeruug, die wenn sie nicht deutsch verstehe, unter ^ 
gegebeneu Kulturverhältuissen gar nicht im Stanvep 
den Kamps ums Dasein mit Aussicht auf Erfolg s 
führeu. Miuisterpräsideut Fürst Bismarck knüpft a" " 
Ausführungen des Vorredners an, um dem ^r^ 
Bninski zu antworten; die gemäßigte und lo^ 
Auffassung desselben werde nicht von allen 
Landsleuten getheilt. Der Streit über die Stei
des polnischen Elements im preußischen 
könne übrigens durch Reden nicht geschlichtet ^ 
den, sondern nur auf dem Wege der GeM, 
bnng und Aufklärung und dieser Weg sei ^ 
der Negierung mit der gegenwärtigen Vorlage 
ten worden. Besonders sind aus der Rededes N 
sten Bismark folgende Sätze hervorzuheben. Bei ^ 
Macht der katholischen Geistlichen in allen katholü^ 
Bezirken ist es sehr leicht, Petitionen zu Stanve 
bringen, besonders in den polnischen Bezirken/ 
die Leute gut diszipliuirt sind. Es ist das so le^ 
daß sogar neuerdings nachgewiesen ist, daß ^ 
des Reichstags die Petitionen für Se. Heiligkeil ^ 
Papst von deutschen Mitgliedern des Centruins» -
Bedürfnis; bestellt und abbestellt worden sind. 
terkeit.) So sind z. B. neuerdings bei der 
lichen Beschlagnahme von Papieren Briefe ans ^ 
gekommen, von welchen die Polizei für nothtve»^ 
fand, sie den höchsten Behörden zur Kenntnib 
bringen, um so Leitfaden und Anknüpsnngspn^ 
auf auderen Gebieten zu geben. Es fand sich -
Brief eines hervorragenden Mitgliedes der Centr""! 
Partei an einen hochgestellten und letzthin vielS 
nannten Kanonikus in Posen, in dem gesagt 
„schickt uns jetzt keine Petitionen mehr an den 
tag." Derselbe Wunsch wird von einem ost genai»^, 
deutschen Bischof in französischer Sprache 
sprachen: er sagt: „hören Sie mit den Petit^ 

nur zu uuaugenehmen Diskussionen." „Aber ^ 
a u f ;  i m  R e i c h s t a g e  h i l f t  e s  d o c h  n i c h t s  u u d  

Sie", so fährt der erste Briesschrsiber fort, 
nächst die Sammlung von Petitionen in regeln^, 
gen Zwischenräumen fort uud richten Sie sie ^ 
an die Fürsten: da macht es mehr Eindruck." 
wenn wir auch von den deutschen Fürsten nicht-
erreichen hoffen, so stcht doch früher oder spätes 
Sicherheit in Aussicht, daß die katholischen 
zn Gunsten Seiner Heiligkeit, des Papstes einsc^ 
ten werden; und dann werden die deutschen 
nicht wagen, das Einschreiten zu hindern, we»n l 
durch die Petitionen den Eindruck bekommen, ^ 
die Katholiken damit sehr unzufrieden sein würd^. 
Das ist vielleicht der Versuch einer Anlehnung ^ 
fremde Mächte, die, wenn die kriegerischen oder p" 
tischen Interessen derselben andere sein mochten, 
die Deutschlands, durch Petitioueu unterstützt wer 

Römer uicht zu widerstehen tiernwchte. Im Jahre 63 
rückte zum ersten Mal römisches Kriegsvolk in die heilige 
Stadt. Pompejiis betrat das Allerheiligste des Tempels, 
das schon seit langem nichts weiter in sich barg als einen 
Stein, auf deu der Hohepriester am Verföhunngstag sein 
Nauchgefäß sehte, und konnte sich nicht genng ivnndcrn 
über die Gottlosigkeit dieses Volkes. Seitdem, bemerkt 
Taeitns, war bekannt, daß der Tempel in Jerusalem eine 
leere Behausung, ohne Götterbild, uud daß es nm die 
jüdischen Mysterien eiu leeres Ding sei. Aristobul wurde 
mit seinen beiden Söhnen Alezander nnd Antigonus 
hinter dem Trinmfwagen des Pompejus nach Rom ge-
führt. So ward durch den Zwiespalt der beideu Brüder 
Jerusalem verwüstet und den Juden die Freiheit entrissen. 
Von da an befand sich das jüdische Volk des heiligen 
Landes erst unmittelbar, dann mittelbar unter römischer 
Herrschaft. Denn jenen Jdnmäersürsten Anlipater er
nannte Cäsar zum Verwalter Jndäas unter Hyrkan nnd 
Antigator sehte seine zwei noch unmündigen Söhne, 
Phasael nnd Herodes, jenen über Jerusalem, diesen über 
Galiläa. . ^ ^ 

Nach Antipater s Tode snchten es die Inden bei An
tonius durchzusetzen, daß er das Anrecht von Aristobnl's 
jüngeren! Sohne, Antigvnns. ans die Herrschaft anerkenne. 
Sie hofften in diesem Falle sich jener beiden Sohne des 
Antipater, Phasael nnd Herodes erwehren zu können. 
Aber ihre Vemühnngen blieben fruchtlos, Zu 1000en 
erschienen sie vor Antonius. Cr ließ >ie theils gefangen 
nehmen, theilö hinrichten. Antipater's Söhne blieben die 
Herren. 

Da snchte Antigonus Hülse beim Partherkönig. Er 
eroberte Jerusalem und Palästina, den Phosael nahm er 
gefangen; Herodes entging ihm; den Hhrkan verstüm
melte er, um ihn für das Hohepriesterthnm untauglich 
zu machen, lind schickte ihn nach Babel. Aber dies war 
auch das letzte Anfflackern des nmkkabäischen Kriegsglücks. 
HerodeS eilte nach Rom und wußte es dort durchzusetzen, 
daß er zum König des jüdischen Volkes ernannt wurde. 

Ein dreijähriger entsetzlicher Krieg folgte. Mit aller 
Macht, aber ohne Erfolg, snchten sich die Inden der ver
haßten Herrschast dieses Jdumäer's zn erwehren. Es ist 
dieser Krieg bes. anch nach der Seite von Bedeutung, 
weil damals zuerst jene Räuberschaaren auftauchten, welche 
von da bis auf deu völligen Untergang des jüdischen Ge-
meimvesens nie mehr ganz verschwanden nnd das Ver
derben des Volkes wurden. Im Jahre 37 eroberte He
rodes Jerusalem. Deu Antigonus schickte er zu Autonins 
der ihn hinrichtete. 

In der That! Schlimmer hätte sich jene gewaltsame 
Jndaisirnng Edoms nicht strafen tonnen, als dnreh die 
Herrschaft dieses Jdnmäers, Herodes. Es gab wenige 
Herrscher von so ansgezeichnelen Gaben, wie ihn; aber 
anch wenige, welche alles sittlichen Gefühls so ganz baar 
waren. Das Gewissen schien in ihm nur in der Ge
stalt der Furcht uud des Argmohus vorhanden. Dabei 
besaß er große Selbstbehcrrschnng. Die Nothweudigkeit 
in der er sich befand, den wechselnden Herrschern in Rom 
zn schmeicheln und die Pein eines nie rastenden Arg
wohns gegen seine Umgebung — das war die zwiefache 
Qual, mit der er für seine Herrschsucht Zeitlebens ge
züchtigt wnrde; aber diese Qual steigerte anch den In-
grünin, der ihn beseelte und sich schier zur Naserei 
steigerte. 

Um möglichst sicher zu gehen, beseitigte er die noch 
übrigen Makkabäer. Den 80jährigen Hhrkan ließ er 
ans Babel kommen nnd dann hinrichten. Er hatte selbst 
ans Klugheit uicht nnr, sondern in der That ans Liebe 
eine Enkelin Aristobnl's, Mariaume, zum Weibe genommen. 
Ihren Bruder bestellte er zum Hoheupriester; aber nur 
um ihn sicher zu machen; als ihm dies gelungen, ließ er 
ihn hinrichten. Nachmals mußte sein eigenes Weib eines 
plötzlichen Argwohns wegen, der in ihm aufstieg, sammt 
ihrer Mntter sterben. Derselbe Verdacht kostete dein Ge-
mahl seiner Schwester Salome das Leben. Gegen das 
Ende seiner Negiernngszeit war es bes. sein Sohn Anti
Pater, der mit allen Künsten der Lüge Furcht nnd Arg

wohn in dein Vater wach erhielt. Er bestimmte ^ . 
seine Söhne von Mariamne tödten zu lasse«. Kanin -
dies geschehen, so merkte Herodes, daß Antipater ^ 
Hochverrath sinne. Fünf Tage vor seinem Tode 

er Gericht über ihn halten nnd ihn hinrichten lassen- ^ 
Was^ die äußere Verwaltung des Staates an-n»^ 

so fetzte Herodes sein: Ehre darem, ein nach Innen 6 
verwaltetes, nach Außeu hiu glänzendes Reich zu 
scheu, nnd dieö kam dem jüdische» Volk wenigstes 
soferu zu gute, als es nach den langen entsetzlichen 
d r a n g s a l e n  ä u ß e r e r  R u h e  g e u o ß .  H e r o d e s  w u ß t e  i n .  
palästinensischen Laude, das in seinem ganzen lln>^/ 
s e i n e r  B o t m ä ß i g k e i t  u n t e r w o r f e n  w a r ,  d i e j e n i g e n  O r t e "  ^  
sindig zu machen, welche entweder nm der 
oder der Sicherheit des Reiches willen besondere 
bedurften. Ich erwähne hier nnr des Nenbans ^ 
Eäsarea Augusta, das er zu einem trefflichen Hns^F 
nmschnf. uud der Festungen, die er im Lande cnu^ 
Mit einem anderen Bau schmeichelte er dem Volt-
vollführte den Uniban des Tempels in Jerusalc»' ^ 
einer ^ unerhörten Pracht, so daß man die WeM 
des Propheten Haggai erfüllt glaubte, wenn derselbe 
sagt, daß dereinst zu dein Hanse Jehova's alle Hcw ^ 
keit der Völkerwelt kommeu werde. Aber obgleiÄ ^ 
Aufmerksamkeit gegen den heidnischen Gottesdienst ^ 
Wirkung nicht verfehlte, so konnte der Haß des 
dadurch doch nur vorübergehend niedergehalten 
besonders da Herodes durch seine Beteiligung cm ^ 
nischem Wesen nnd durch feiu willkührliches Bers"^ 
lliit der hohepriesterüchen Würde an den Tag legte, 
er innerlich der Religion Israels fremd sei. ' . „F 

Freilich war es wiederum von Herodes' Seite 
Sache der Neigung, iveun er sich geradezu auf Heid»" 
Weseu einließ, sondern entweder Schmeichelei 
heidnischen Machthaber oder Rücksicht ans die hc^' Zn 
Bevölkerung in einzelnen Gebieten seines Meiches. 
diesem Sinne baute er Amphitheater und hiett ,,d 
liche Spiele. Dem Cäsar Augustus erwies er göttliche ̂  



sollten und die bei weiterer Entwicklung der Sache 
nnd bei einer mißtrauischeren oder prozeßsüchtigeren 
Negierung, als die gegenwärtige ist, mit dem Nichter 
in Berührung bringen würden. Ich führe das nur 
zur Erläuterung der Bedeutung von Petitionen 
an. Ich bin überzeugt, wenn die Herren noch 
mehr brauchen, werden sie noch mehr bestellen: 
wenn sogar deutsch-katholische Parteigenossen, die 
in ganz weit entfernten Provinzen wohnen, 
oder fremde Bischöfe es in ihrer Macht haben, 
solche Petitionen in der Provinz Posen zu bestellen. 
Was uns geleitet hat, dieses Gesetz aus dem Unter
richtsgesetz herüber zu nehmen uud gerade jetzt nicht 
mehr die Geduld zu haben, die wir früher hatten, 
das war die Erwäguug, daß wir früher in einem 
von ganz Europa beneideten konfessionellen Frieden 
gelebt habeu und zwar auch mit der Konfession, mit 
welcher es sür eine evangelische Dynastie am fchwie-
ugsten ist, mit der römisch-katholischen. — Dieser 
Frieden fing an. minder sicher für uns zu werden 
v o n  d e m  A u g e n b l i c k ,  w o  P r e u ß e n  u n d  m i t  i h m  
die evangelische Dynastie eine stärkere Ent-
^ickelung nahm. So lange zwei katholische Groß
mächte in Europa wareu, von denen jede eine stär
ke Basis sür das katholische Bedürfnis bot, als 
Greußen, haben wir den Frieden gehabt. Dieser 
friede wurde schon bedenklich angefeindet nach dem 
österreichischen Kriege; als damals die Macht, die in 
Deutschland so lange das katholische Prinzip aufrecht 
ehalten hatte, 1866 im Kriege unterlag und die 
Zukunft Deutschlands in die Hand eines evangelischen 
Staates gelegt wurde. Äber man verlor die Nuhe 
auf der andern Seite vollständig, als die zweite ka
tholische Hauptmacht in Europa denselben Weg ging 
und uus eine Macht zufiel, die mit Gottes Hülfe 
in unserer Hand bleiben wird. So ist wenigstens 
die Thatsache bestätigt, daß gleichzeitig mit Preußens 
Wachsthum sich eine Verminderung des konfefsionel» 
len Friedens herausgestellt hat. In wie weit das 
mit den Absichten einer Partei zusammenhängt, Mas
sen für ihre Zwecke in die Hände zu bekommen, und 
inwieweit diese Auffassung vom diplomatischen Stand-
Punkte getheilt wird, das charakterisirt am besten der 
Bericht eines unserer hervorragendsten Gesandten in 
einer der wichtigsten Stellungen, der zufällig m mei
ner heutiaen Post enthalten ist und mich eigener 
Aeußerunaen überhebt. (Der Ministerpräsident ver
liest einiae Stellen aus einem Gesandtschaftsbericht 
neuesten Dalums, der fast wörtlich Folgendes .enthält: 
„Die in Frankreich gewünschte Revanche knüpft sich 
an die Heraufbefchwöruug religiöser Zerrissenheit in 
D e u t s c h l a n d .  D i e  d e u t s c h e  E i n h e i t  u n d  K r a f t  s o l l  
durch diefen Zwiespalt lahm gelegt werden und der 
Stammte Klerus, von Rom geleitet, soll in Verbin-
dung Viesen Bestrebungen den römischen Hoff
nungen aus Wiederherstellung der weltlichen Macht 
des Papstes dienstbar sein. In Frankreich ist ein? 
gegenseitige Vereinbarung oder besser Dnpirnng des 
klerikalen und nationalen Interesses nur möglich, 
sobald dort der Klerus die Rache an Deutschland 
und die Wiederherstellung des Supremats aus seine 
Fahne schreibt, unter welcher Negierungsform dies 

baute ihm Tempel. Gewiß geschah es anch nur dem römischen 
^eltherrfcher zu Gefallen, daher über einem derThore 
des umgebauten jerusalemischcnTempelö das Zeichen des rönii-
Mn^Ädlers anbrmgeu ließ; aber wie austößig mußte 
den Juden dies Sinnbild sein, das sie nicht nur au die 
römische Herrschaft, sondern auch an das römisch: Heiden-
hnm erinnerte! Es galt ihnen diese That als Entwei-
)ung deö Tempels, und so richtete sich ihr Eifer gegen 
üs heidnische Wesen, bes. gegen dieses Sinnbild desselben. 

'« erodes mußte uoch kurz vor seinem Tode einen Aufruhr 
l eben, der dahin ging, dies Sinnbild zu zerstören. Es 

ar dieser Aufstand aber nicht nnr eine vorübergehende 
zetne Unordnung, sondern der erste Ausbruch einer 

^ nneöweise, welche durch des Herodes Verhalten hervor-
liestunmt war. den Unter-

Ansaua ^ ? Staates herbeizuführen. Es war der 
uns von diesen^?!^" ^menthums. Jofephus sagt 
gleichen Sinn^ ^ daß sie in allen andren Stücken 
unbändige Freihc ts ,^^ Pharisäern seien; daß aber eine 
der sei beseele und ihr Wahlspruch 
'end also d" Ma is"""^ Wes Volkes sein. Mäh-
wna sondert ^ hinsichtlich der Gefehesbeobach-
J ̂ lS tb """n. die Zeloten die für 

sonderlich ^"'den In politi-
war der Stell> standen die Saddnzäer. Es 
^ sich mi Saddnzäer ganz angemessen, daß 

s?iu Haus hielten Demi 
^^ufchaft d.eses Hauses beließt dem jüdischen Volke 
andererse^» ^ ̂ ^ .. gewisse Selbstständigkeit, während sie 
konnten sie römischen Herrschern genehm war. So 
vertrage. "^n sich mit der fremden Macht 
nnd wahrte ^ ^ Frieden mit den Machthabern 

eine aemin'p Autonomie. Aber fo 

da« Echtz eine» Einfluß ans a» Volksleben zu üden Volksleben Geseh einen Einfluß ans das 
sie als Anhang v ebensowenig vermochten 
den der Zelotia,,.,^ 'Arodes den Sturm zu beschwören, 
ausbrach mukli'n !?- ^'ausführte. Ehe dieser Sturm 
Ersüllmg schäm,, Ssta-Iit-n ihr-- Hoffnung 
M-Hm-N, . ,1° um d°u Anbruch d°s H-il-s, das st-
Uskgt z» wirdr,,' "H' v°» d-"> Stnrni mit hmwrg-

auch immer sein möge. So hofft man dort stark zu 
werden, während in Deutschland durch die wohlor-
gauisirte, von Rom, Paris uud Brüssel aus geleitete 
Arbeit des Klerus kirchliche Zerwürfnisse bereitet 
werden sollen." In einem anderen Passus heißt es: 
„Man mache sich keine Illusionen darüber, das gleich
zeitig mit der Revanche an Deutschland auch ein 
Schlag gegen Italien vorbereitet werden soll, fo daß, 
wenn Deutschland durch die kirchlichen Zerwürfnisse 
paralisirt, oder zerrüttet ist, das klerikale Element 
in Italien seine Fahne auspflanzt. M. H.! Das ist 
die Ansicht eines gewiegten Diplomaten, die doch nicht 
für den Gebrauch der parlamentarischen Debatten ge
schrieben worden ist, sondern der seine Ueberzeugnng 
seinem Könige vorträgt. (Nat.-Ztg.) 

Würzlmrg. Zn Weimar hat ein Delegirtentag 
der studentischen Neformvereine stattgefunden und zur 
Gründung eines „Kartellverbandes der studentischen 
Neformvereine" geführt, dessen Statuten schließlich 
von fämmtlichen Delegirten vorbehaltlich der Geneh-
migung ihrer Vereine, die noch in diefem Semester 
einzuholen ist, angenommen wurden. Es waren ver
treten die bezüglichen Vereine von Berlin, Gießen, 
Heidelberg, Jena, Königsberg, Leipzig, Marburg, 
München, Würzbueg. Die Zustimmung ist bei fast 
allen Vereinen bereits gesichert. Die Motive, die zur 
Gründung dieses Kartells geführt haben, sind im 
Eingange des Kartellvertrages wie folgt dargelegt: 
„Die unterzeichneten studentischen Vereinigungen: in 
Erwägung, daß die studentischeu Verhältuisse auf den 
dentfchen Universitäten einer Neugestaltung im Sinne 
der Errungenschaften der modernen Zeit dringend 
bedürftig sind, in fernerer Erwägung, daß, um diese 
Neugestaltung zu verwirklichen, es der Beseitigung 
zahlreicher überkommener Vorurtheile uud Mißbräuche 
bedarf, in endlicher Erwägung, daß es Pflicht der 
Studentenschaft ist, aus sich selbst heraus zur Erstre-
bnng dieser Ziele den Anstoß zu geben und an de
ren Verwirklichung ihrerseits kräftig mitzuarbeiten, 
schließen einen Bund :c." — Als Zweck des Kartell-
Verbandes wird angegeben, „den aufNeugestaltung des 
akademischen Lebens gerichteten Bestrebungen der ein
zelnen Vereine durch geeintes Vorgehen größeren 
Nachdruck zu verleihen." Als besonders zu errei
chende Ziele sollen hauptsächlich gelten: Aufhebung 
der akademischen Gerichtsbarkeit nnd Stellung der 
Studirenden unter das bürgerliche Civil- und Straf
recht und das allgemeine Vereinsgesetz. Gesetzliche 
Regelung der akademifchen Disziplinargewalt und 
des akademischen Disziplinarverfahrens, möglichste 
Beseitigung des studentischen Duells, der studentischen 
Farben nnd Abzeichen, Gründung von akademischen 
Nachweiseinstituten, Lesehallen, Kranken- nnd Unter-

) stützuugskassen u. A. und zwar unter Betheiligung 
? von Studirenden an der Leitung derselben, Organi-
s satiou der Studentenschaft durch permanente Aus

schüsse, deren rechtliche Anerkennung als Vertretung 
der Studentenschaft zu erstreben ist, endlich die Grün
dling von Nesormvereinen an denjenigen Universi
täten, wo solche noch nicht existiren uud Grüuduug 
eiuer Zeitschrift Zur Verbreitung der Prinzipien des 
Kartellverbandes. — Alljährlich foll zu Pfingsten in 
Weimar ein Kartelltag znfammentreten, der über die 
Angelegenheil des Kartellverbandes beschließt; in der 
Zwischenzeit führt ein Verein (Vorort) die laufende» 
Verwaltungsgeschäste. Die näheren Bestimmungen 
siud im Statut geregelt. Zmn Vorort ist der akade
mische Verein in Würzburg gewählt worden. Der 
Beitritt zum Kartellverbaude steht gleichgesiunten 
Vereinen an allen Universitäten, an denen in deul-
scher Sprache gelehrt wird, offen. (N.-Z.) 

Ans Mecklenburg, 3. März/19. Febr. Die Aus
wanderung aus Mecklenburg uahm im Herbste v. 
I. sehr bedeuteude Dilueusiouen au uud ist im Lau
fe des Winters durchaus nicht in Stillstand gekom
men. Das größte Kontingent stellte dazu das öst
liche Mecklenbnrg, während die Auswanderung aus 
dem westlichen geringer ist. Viele leere Wohnungen 
trifft man in den Dörfern, die Frage nach denselben 
ist eine geringe. Ueberdies haben in letzter Zeit die 
schwedischen Diustboten in großen Massen unser Land 
verlassen, währeud der Zuzug von Schweden ein nn 
bedeutender ist. So hat sich deuu auch schon au vie-
leu Stellen eiu Maugel an Arbeitskräften sehr be
merkbar gemacht, weshalb die Arbeitgeber uudDienst-
herreu der Zukunft mit Recht besorgt entgegen sehen. 
Daß die Auswanderung bei unseren jetzigen Zustän
den und Verhältnissen geringer wird, ist nicht anzu
nehmen. Traten doch in dem eben verflossenen 
Jahre allein über Hamburg 4529 Mecklenbur
ger die überseeische Auswauderung an. Weiter 
hört man. daß in allen Theilen unseres Landes 
zur Auswauderung im bevorstehenden Frühjahre viele 
Leute sich bereits anschicken. Mögen auch Familien
bande und die hohen amerikanischen Löhne manchen 
unserer Landsleute bewegen, seine Heimath zu ver
lassen, schwerlich ist dies aber der entscheidende Grund, 
denn genan dieselben Einflüsse machen sich auch 
auderwärts gelteud, aber die Folgen, die wir hier 
in Mecklenburg erleben, sind dort nicht wahrzuneh
men. Die Wurzel des Auswauderuugsübels siud 
vielmehr die bekannten staatlichen Jnstitutiouen, 
deren Beseitigung gerade jetzt mit verdoppelter Ener
gie angestrebt wird. Sind ̂ wir doch bereits froh dar-
über, daß seit Jahren zur Sommerzeit Arbeiter aus 
Westfalen zn uns kamen, um unfereu Landwirthen 
bei den Erdarbeiten zu helfen. Auf manchen Gütern 

hat man sich auch bemüht, diese Leute ansässig zu 
machen. (N.-Z.) 

Darmstadt, 3. März/20. Febr. Der von dem 
Abgeordneten Wernher erstattete Ausschußbericht über 
den Hauptvorschlag der Staatseinnahmen pro 1873 
konstatirt die Thatsache, daß parallel mit der Be
schränkung der Staatsausgaben durch die neue poli
tische Verfassung des Reiches sich auch das Bereich 
der seitherigen hessischen Staatseinnahmen vermindert 
hat. In dieser Beziehung bemerkt der Bericht; Die 
gesammten Zollintraden an den Reichsgrenzen sind 
des Reichs, desgleichen von den indirekten Abgaben 
die Besteuerung der Fabrikation des Salzes, des 
Zuckers aus Rüben, des Branntweins, des Biers, 
die Tabakssteuer, die Einnahmen aus der Post- und 
Telegraphenverwaltuug mit uubedeuteuden und bald 
vorübergehenden Modifikationen; die Uebergangsab-
gaben im Innern des Reichs an den Territorialgren
zen dürfen nicht mehr erhoben werden. Eine wei
tersehende Beobachtung wird sich dem Urtheil nicht 
verschließen können, daß wir noch keineswegs an den 
letzten Grenzen dieser centralen Bewegung in der 
Steuerfrage angekommen seien. Werden, wenn ein 
gemeinsamer Civilprozeß und eine gemeinsame Orga
nisation der Justizpflege zur Einführung gekommen 
sein wird, die partikularen Stempel-, Tax- uud 
Spotelordnungen vuf die Dauer sich daneben erhal
ten können? Wird bei einer einheitlichen Gewerbe
ordnung, voller Freizügigkeit und dem Wegfall aller 
inneren Uebergangs-Abgaben von Erzengnissen der 
Industrie eine nach den Einzelnstaaten variirende 
Gewerbesteuer nicht im Widerspruch mit dieser Ge
meinsamkeit der Industrie stehen? Wird die Besteue-
rung der Konsumtion des Weins in den südlichen 
Staaten des Reichs auf längere Zeit noch beibehal
ten werden können, wenn Preußen, welches im 
Nheingau jetzt ohne Widerrede ein eigenes Territo
rium, das vornehmste deutsche Weingebiet, erworben 
ben hat, zu dieser Besteuerung im eigenen Territo
rium sich nicht entschließt? Die fortgesetzte Erhebung 
der Tranksteuer und Zapfgebühr in Elsaß und Loth-
ringen darf in dieser Frage nicht übersehen werden. 

Frankreich. 

Paris. Zur Reorganisation der Armee bringt 
das „Univers" einen Artikel, welcher die polytechni
sche Schule zu den der Armee und den Spezialwaf-
fen verderblichen Einrichtungen zählt, obwohl diefel-
be bisher als eine jener unverletzlichen Institutio
nen „von Gottes Gnaden" angesehen wurde, gegen 
welche Niemand wagen durfte, einen Tadel auszu
sprechen. Es heißt darin: Wenn man gegen die 
Aufhebuug den Grund geltend macht, daß viele ver
dienstvolle Männer ans ihr hervorgegangen find, so 
ist dies zwar nicht zu leugnen; vergessen darf aber 
anch nicht werden, daß sie kürzlich Frankreich mit 
einem Minister des Auswärtigen wie Herr von Gra-
mont, einem Kriegsminister wie Leboenf, einem 
Präsidenten des Fortisikations-Comitös wie Froffard 
befchränkt hat. Preußen, das nicht das Glück hat, 
eine polytechnische Schule, wie die uusrige, zn be
sitzen, kauu sich auch uicht mit drei Kapazitäten erster 
Ordnung wie die genannten brüsten. — Was das 
Artillerie Eomiw betrifft, welches sich fast ausschließ
lich aus ehemaligen Zöglingen dieser Schule rekrutirt, 
so wurde demselben schon im Jahre 1835 das Zünd
nadelgewehr znr Prüfung vorgelegt, das aber von 
demselben als unbrauchbar zurückgewiesen wurde. Es 
mußte die Erfahrung von Sadowa hinzukommen, nm 
den frauzösischen Artillerie-Generalen die Augen über 
das neue System zn öffnen, welches also bei uns 
ein Vierteljahrhundert später als in Preußen ange-
genommen wurde. — Bei der Erstürmung von Düp
pel und im Feldznge von 1866 bewiesen die Hinter-
ladungsgeschutze ihre große Ueberlegenheit an Treff
sicherheit und Tragweite. Oberst Stoffel wurde nicht 
müde, die Aufmerksamkeit auf diesen Punkt zu len
ken. Allein wie kann man absolvirten Schülern der 
polytechnischen Schule begreiflich machen, daß man 
etwas im Auslände schneller uud besser als sie ersun-
den habe, dies war uumöglich uud im Kriege von 
1370 bewies daher auch uusere Artillerie ihre voll
ständige Ohnmacht gegenüber der des Feindes. — 
Das Geniekomit6, desseu Mitglieder aus derselben 
Schule hervorgehe«, hat sich nicht besser bewährt. 
Zweiundzwauzig Festuugen wurden im letzten Kriege 
genommen und nur dreieu erwies der Feind die Ehre 
einer Belagerung. Die übrigen wurden aus der 
Ferue beschossen nnd in Brand gesteckt. Selbst Straß
burg hielt uur eiue kurze Belageruug aus. — Die 
Hauptschnld an dieser Lage trägt die Art nnd Weise, 
wie diese beiden Eomilüs ihren Nachwuchs erhalten. 
Die militärische Lausbahn ist in der Meinung der 
Zöglinge der polytechnischen Schnle die am wenig
sten vorteilhafte, die ihnen offen steht. Sie ergrei
fen dieselbe nicht aus Beruf, sondern sehen sich dazu 
gezwungen, weil sie ein weniger gutes Examen be
standen; die besseren Schüler, welche die Wahl haben, 
entscheiden sich stets für bürgerliche Berufe. <N.-Z.) 

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

L»otel London. Herreu Graupner, Kestner, Töring nebst 
Buchhalter. Tuisk nebst Sohn, Fräulein H. Wideberg, Fräu-
eln Aberg. Vielrose Livland, Frau Petterfvn, Frau W. Sö-
derlund. 



Anzeige» und Beka»»ti»ach»iige» 

Mittelst des am 7. Novbr. v. I. zwischen deu: 
)errn August Holz als Käufer einerseits und dem 

Herrn Alexander v. Sabnrowsky als Verkäufer 
andererseits abgeschlossenen und am 29. Deeember 
desselben Jahreö sud Nr. 73 corroborirten Kauf-
ilnd resp. Verkauseontracts hat der Herr August 
Holz die allhier unter der Hypotheken-Nr. 167e. 
belegenen drei hölzernen Wohnhäuser sammtNeben
gebäuden und allen sonstigen Zubchöruugm für die 
Summe von 2600 Rbl. S. käuflich acquirirt. 

Gegenwärtig hat der Herr Käufer zur Zusiche
rung seines Eigenthuuis an dein gekauften Immo
bil nm Erlaß sachgemäßer Edictalladnng gebeten. 
In solcher Veranlassung werden von dem Rathe 
dieser Stadt Alle und Jede, welche die Zurecht-
deständigkeit des oberwähnten zwischeu dem Hrn. 
August Holz nnd dem Hrn. Alexander v. Saba-
rowsky abgeschlossenen Kailscontracts anfechten, 
oder dingliche Rechte an dein in Rede stehen
den Immobil, welche in die Hypothekenbücher 
dieser Stadt nicht eingetragen oder in denselben 
nicht als noch fortdauernd offen stehen, oder aber 
auf dem in Rede stehenden Immobil ruhende 
Neallasten privatrechtlichen Charakters oder endlich 
Näherrechte geltend inachen wollen, desmittelst auf
gefordert und angewiesen, solche Einwendungen, 
Rechte und Ansprüche binnen der Frist von einem 
Jahr nnd sechs Wochen, also spätestens bis znm 
9. März 1873 bei diesem Rathe in gesetzlicher 
Weise anzumelden, geltend zu machen und zu 
begründen. 

An diese Ladung knüpft der Rath die ausdrück
liche Verwarnung, daß die anzumeldenden Ein
wendungen, Rechte und Ansprüche, wenn deren An
meldung in der gesetzten peremtorischen Frist unter
bleiben sollte, der Präclusion unterliegen und sodann 
zu Gunsten des Herrn Provocanten diejenigen Ver-
üguugeu getroffen werden sollen, welche ihre 

Begründung in dein Nichtvorhandensein der prä-
clndirten Einwendungen, Rechte uud Ansprüche 
finden. Insbesondere wird dem Herrn Provocan
ten das Eigenthnm an dem gekauften Immobil 
mit denjenigen Rechten zugesprochen werden, welche 
demselben nach Inhalt des bezüglichen Contractu 
zugesichert worden sind. 

N. R. W. 
Dorpat-Rathhaus am 27. Januar 1873. 

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

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

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 
Selbstherrschers aller Reußeu:e. wird von Einem 
Kaiserlicheil Dorpatschen Landgerichte hiednrch be
kannt gemacht, daß in Erfülluug Befehls des Liv-
ländischen Hofgerichts ä. ä. 18. Jauuar a. e. Lud 
Nr. 190 das durch den gegenwärtig verstorbenen 
Luuiaschen Bauer Gottlieb Kerner von dem 
Samuel Pichlapow mittelst am 20. Oetober 1855 
abgeschlossenen Kaus-Coutraets acquirirte, gegen
wärtig sammt Appertinentien auf die Schwestern 
Caroline uud Auna Kerner übergegangene, all der 
Werroschen Straße belegene, ein Viertel Lofstelle 
große Techelfersche Hofslandgrnndstück sammt den 
darauf von dem weiland Gottlieb Kerner erbauten 
drei Hänsern und Nebengebäuden auf Grund rechts
kräftigen Urtheils des Techelferschen Geineindege-
richts ä. ä. 22. Oetober u. x>r. in Klagesachen des 
Jurri Tamm und des Michel Näkk wider die Caro
line Kerner, — Hieselbst zum öffentlicheil Meistbot 
gestellt werdeil soll. — Es werden demnach Kauf
liebhaber aufgefordert, sich zu den deshalb auf deu 
24. und 25. April e. anberaumten Ansbotternünen, 
Vormittags 12 klhr im Sitzungslocal dieses Land
gerichts einzufinden, ihren Bot uud Ueberbot zu 
verlautbaren und sodauu wegen des Zuschlages 
weitere Verfügung abzuwarten. 

V. W' 
Dorpat-Landgericht am 25. Jannar 1872. 

Landrichter A. Baron Bruiniugk. 
(Nr. 119). G. V. Sievers, 1. Jger. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird desmittelst zur öffentlichen 
Kenntniß gebracht, daß am Donnerstag den 2. 
März e. um 3 Uhr Nachmittags in der Obercan-

cellei dieser Behörde Meubles, verschiedenes Küchen-
geräth ?e. gegen sofortige Baarzahlung meistbietlich 
versteigert werden sollen. 

Dorpat-Nalhhans am 28. Februar 1872. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 226) Obersekretair Slillmark 

In Folge des Allerhöchst am 15. April 1871 
bestätigteil Beschlusses des Münster - Comites wird 
von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung 
hierdurch zur allgemeiueu Wissenschaft uud Nach
achtung desmittelst bekannt gemacht: 

1) daß znm Umtausch der Reichscreditbillete 
der früherm Muster gegeil Billete der neuen Form 
eine allendliche Frist von einem Jahr, vom 
1. Juli 1871 an gerechnet, festgesetzt worden; 

2) daß zur Beschleunigung und Erleichterung 
solchen Umtausches deu Renteien gestattet worden, 
gegen die bei ihnen vorhandenen uenen Billete, 
Billete der früheren Muster, welche Privatpersonen 
gehören, nmzutauscheu, ohne sich dabei an die Be
stimmung zn binden, nach welcher neue Billete 
desselbeu Werthes umgetauscht werden; und 

3) daß nach dem 1. Juli 1872 Billete der frü
hereil Muster weder von den Renteien noch von 
andereil Kreisbehörden werden angenommen werden. 

Neu erschienen nnd vorräthig bei Th. Hoppe 
Ed. Jansen, H. Ihle, W. E. Wohlfeil nnd E. <I. 
Karow in Dorpat nnd Fellin: 

Tafel-Kiilendrr 
sür 

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

W Gläsers Verlag 
in Dorpat. 

^UNeu erschieneil und vorräthig bei Th. Hoppe 
und E. I. Karow in Dorpat und Fellin: 

SanmlungkirchlichcrKernlieder. 
Sehnlausgabe. 

Dritte Auflage 1872 gebuitdeit 25 Kop.; 
mit Singweisen" 35 Kopeken. 

W Glasers Verlag 
in Dorpat. 

8 kMkvu l !'!<!. älteii 

kiise bei 

?. 6. LeruliM 
Aus dem Gute Fiehrenhof im Rauge-

schm Kirchspiel stehen 

ZV Mastochsen 
zum Verkauf. 

Damm-Paletots 

modernster Gatzen, empörten in neuer LenäunZ 

Ssbr. Särtvls. 

Zwei große fehlerfreie Wagen-Pferde 
stehen znm Verkauf im Hanse des Herrn Grasen 
Mantenffel-Saarenhos; dieselben sind zu besehen Vor
mittags von 10 bis 13 Uhr und werden gezeigt vom 
Kntschsr Thom daselbst. 

M VWIlMKMK 
Amortisation der russis^en ?iÄmien-^n1eiIi6 
si^veiter DniiZsion kür die Äetiun^ des 1. NürZ: 
übernimmt Z. 15 Xop. pr. Lillet kür Xrielr 
in kevul 

VI». . 

Ein Reisegefährte nach Riß 
zu Mittwoch den 1. März wird gewünscht 
Goldschmidt Nagel Holel London gegenüber el' 
Treppe hoch. 

der 

ll. inneren ^nleike übernimmt, 

It»atWPinc 
Itauft und verliuutt 

Commerz-Club. 
Sonnabend, den 4. März 1872 

Atiendunterhaltung mit TO 
Ein großes Taschenlinch 

ist aus dem Wege vom Marli bis znm Hause ^ 
Statsrath Walter verloren worden. Einliegend^', 

nnd eine Rechnung von Karow. Der ehrliche A'V, 
wird gebeten gegen eine angemessene Belohnung 
Skaatsrath Walter dasselbe abzugeben. 

Karl Neuber. 
Hofrichter. 
Johann KnhS. 

Abreisende. 

TeleMphische Witternngsdepesche 
d e s  D v 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 » ' ^  

Freitag d. 3. und Sonnabend d. 9. März 7 Uhr 
— 

Archangelsk 
Petersburg 
Helsingfors 
Neoal 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 

5i 56 -t-0 -s-5 
60 60 -j-0 

-i-0 -s-0 

M'nd 

60 61 
61 61 

(0) 
-1-0 -U (3) 
-l-1 

57 58 -j-0 -s-1 

-j-0 

L <2) 

^2) (2) 
8^V (1) 8^V 
3^ (2) (0) 

55 55 
54 53 

—1 
-2 

52 54 -j-I -j-2 
54 57 -s-4 -s-3 
64 67 -l-I 

(0) 

Nikolajewsk 71 67 -^-0 ->-4 

(0) 
N(I> 

^-3 N (1) 

Tiflis 
Orenburg 
Jekaterinb. 
Kasan 
Moskau 
Paris 
Konstantin. 
Rom 

32 37 
45 43 
18 24 
45 50 -j-3 -j-5 

-i-2 

47 52 
53 
67 

56 

— 1 812 (2) (1) 
3VV (1) 
^ (1) 
<0) 

<0) (0) 
? -j-5 NN 

-.2 -1-3 ^ (2) N (2) 
-5 -j-6 ^ (2) (1) 
' " " (i) (2) 

-i-5 (1^ W (1) 
L (4) 
8L (4) 

W i t l e r it ll g 8 b e o l> a ch t n n g e l> 
vom s. März 1872. 

Stunde -''cirom. 
0» C. 

Temp, 
Eelslul 

Feuch-
tigkrit Wind. Bewölkll"ö' 

7M. 53,0 -1,9 96 i0) 0 

10 53,2 ^-0,6 33 8 (1) W (1) 0 

l Ab. 57,8 ^-4.3 68 3 (2) o 

4 56,9 "1-5,9 69 3 (1) o 

7 56,3 4-0,7 35 3 (2) 0 

10 55,8 -1,7 90 3 ( 2 )  V V  l l )  
Mittel 57,43 -i-0,60 

Extreme der Temperaturmittel in den letzten 
9. März Miniinuin —9,45 im Jahre 1870; 
2,49 im Jahre 1871. 

6 jähriges Mitlet für den 9. März. -2,61. 

vom 10. März 1372. 
7 M. 54,0 -2,7 93 8 (2)^ VV (2) 
10 53,0 —1,3 96 3 (3) (3) 
l Ab. 51,4 1.4 91 3 (3) M (3) 
4 50, l 2,3 93 3 <4) ^ (5) 
7 51,4 1,3 95 N (2) VV (4) 

10 55,4 0,1 73 55 (1) V7 (5) 

Mittel 53,13 —0.58 

Extreme der Temperaturmittel in den letzten s 
10, März Minimum —10,07 im Jahre 1870' 
1,71 im Jahre 1371. 

ö jähnges Mittel für den !0. März -3,94 

Verantwortlicher Redakteur W. H. khr. SUis" 

Von der Censur erlaubt.' Dorpat"den W. Februar 

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



. 5 0 .  Dienstag, den 29. Februar 1872. 

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

Annahme der Inserate bis II Uhr in W. Gläsers Buchdruckern im Eck-
yaus des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch, 

kreis für die Korpuszeile oder deren Nanm 3 Kop. 

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 V. Glasers Buchdruckerei im Eckhause des Co», 
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

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

Z u h ä l t .  
feuere Nachrichten. 

Theil. Riga: Aom Thierschutzvereiu. 
^ Sparkasse. Petersburg: Nekrolog, 

y. Die Holztheueruug und Wälderverwüstm^g. 
Dos Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Die mÄ^^sichtsgesetz. Die preußische Finanzw.rthschaft. 
so/m» — Oesterreich. Pesth: Ueber Ne-
' Men Wien: Die Rechtsverhältnisse der Altkatholiken. — 

Paris: Die Verwaltung des jlaiserthums. 
. ̂ Freisprechung inNouen. — Türkei. Konstan-
vpel: Dle bulgarische Kirchenfrage. 

Schemacha. Ueber anderthalb Jahr
hunderte israelitischer Geschichte von Prof. Dr. Volck IV. 

steuere ?taehrici)ten. 
^ien, 7. März/24. Febr. Der Versassungsans-

nahni in seiner heutigen Sitzung mit allen 
^Ummen, auch die Polen uicht ausgeschlossen, den 
-Punkt des Elaborats des Subkoinit^s an, nach wel> 
^>n die galizischen Abgeordneten an den Verhand
ungen über solche Gegenstände in Betreff Galiziens 

^cht Theil nehmen sollen, welche aus dem Wir
kungskreise des Reichsraths ausgeschieden wurden 
Und wodurch bestimmt wird, daß in solchen Fällen 
sUr Beschlußfähigkeit des Reichsraths die Anwesen-
^t der Halste der übrigen Mitglieder ersorder-
uch sei. 

London, 7. März/24. Febr. Aus eine Interpella
tion Von Graves antwortete der Präsident des Han-
delsanttes Mr. Fortescue, es werde gegenwärtig von 
Seiten der englischen Negierung eine Korrespondenz 
"ut dem Kabinet von Washington geführt, betreffs 
^ner Konvention, welche in Bezug auf die Haftbar
en die englischen Schiffen w amerikanischen Gewäs-
^ln auf den gleichen Fuß stellt, wie amerikanische 

in den englischen Gewässern. 
Paütz, 8. März/25. Febr. Die Mittheilung des 
^''^umvnnel", vie Regierung beabsichtige Herrn 

' )^-Qnertier Botschafter in Berlin zu er-
^ unbegründet. Hr. Goulard soll definitiv 

» ^Nianzminister, Hr. Ancel, Deputirter v. Havre, 
oun Haudelsminister ernannt werden. Die Natio-
^ ̂ lammlung sährt fort in der Diskussion des 

Metzes gegen die Internationale. Mehrere Abge-
vnete bekämpfen in beredter Weise diese Verbin-

^ Gefahr für jede staatliche Gesellschaft, 
der 7. März/24. Febr. Die Negierung hat 

die Forderung eines außerordentlichen 
zaki.l ^ Millionen Francs vorgelegt znr Be-

HUlng des diesjährigen Eisenbahnkonpons. 

Konstantinopel, 8. März/25. Febr. Ein kaiserli
cher Jrav6 sanklionirt die Wahl des Bischofs Anthi-
mos zum Exarchen von Konstantinopel. Der Präfi-
dent des provisorischen Nathes für Bulgarien ladet 
Anthimos ein, von Widdin nach Konstantinopel zu 
kommen. 

Melbourne, 16./4. Febr. Das britische Schiff 
,,Nosario" bombardirte und zerstörte ein Dorf auf 
der Jusel, ans welcher Bischof Patterson ermordet 
wurde. 

Inländische Nachrichten. 
Riga. Nach den Mitth. aus den Sitzungen 

des Thierschutzvereins wnrde der Allerhöchst be
stätigte Beschluß des Neichsraths, wodurch das Straf-
gesetzbnch für Friedensrichter durch einen Paragra
phen ergänzt worden, demzufolge sür Quälerei von 
Hausthieren Geldstrafen bis Zu 10 Rubeln zuerkaunt 
werden können, von dem Vorstunde und den anwe
senden Mitgliedern mit großer Freude nnd Besriedi-
gilng begrüßt. Der Verein muß es sich gesteheu, 
daß die bisher im Laufe von 10 Iahren angewand
ten Mittel: Geduld, Ermahnungen, Anklagen, Ans-
zeichuuugeu uud Gratifikationen nur wenig auszu
richten und geringe Erfolge zu erzielen vermochten. 
Und wie sollte das anders sein? Ist doch selbst der 
Mensch, dessen Rechte durch eine Mauer von staatli
chen wie kirchlichen Gesetzen und Strafen umfriedigt 
und geschützt sind und dem mehr oder weniger, von 
frühester Jugend durch Eltern, Lehrec und Prediger 
Unterweisung darüber zu Theil wird, daß Vergehen 
gegen den Nächsten Sunde fei, die hieuieden, wie im 
Jenseit bestraft werde — ist doch der so allseitig ge
schützte Mensch trotzdem beständigen Schädiguugeu 
seitens seiner Nebenmenschen ausgesetzt, wie viel 
mehr muß das bei dem Threre der Fall sein, oas so 
schutzlos menschlicher Willkür und Gewalt anheimge
geben ist und von desseu Rechteu und unseren Pflichten 
ihm gegenüber das Kind weder im Hanse, noch in der 
Schule uud Kirche etwas zu hören bekommt. Selbst 
wenn es hiermit einst anch bei uns besser werden 
sollte, dürften Strafen und namentlich Geldstrafen 
nicht wegfallen, und thnt es Roth, daß Vergehen 
gegen das Thier, die in Deutschland bereits zn den 
Eriminalvergehen zählen, bei nns wenigstens als 
Polizeivergehen behandelt nnd gerügt würden. 

Neger Theilnahme hatte sich ferner die Nachricht 
zu erfreuen, das; in Dorpat ein Zweigverein gegrün

det worden und läßt sich nach der Wahl des Vor-
standes erwarten, daß derselbe den vielen und großen 
Schwierigkeiten gewachsen sein werde, die sich der 
Thierschntzsache in einer Universitätsstadt weit mehr, 
als an jedem anderen Orte hemmend entgegenstellen 
dürsten. Es wurde beschlossen, ein Schnurbuch ein-
znführeu, daß die Kassirerin beim Einsammeln der 
Mitgliedsgelder sür etwaige freiwillige Mehrzeichnun-
gen den Mitgliedern vorzulegen habe. Bei dieser 
Gelegenheit sprach ein Glied des Vorstandes sein Be
dauern darüber aus, daß es in Riga so schwer halte, 
dem Verein neue Mitglieder zu gewinnen und hätte 
er von Vielen, die er zum Eiutritt aufgefordert, die 
Antwort erhalten, sie thäten es nicht, weil sie damit 
Pflichten übernehmen, denen sie nicht nachzukommen 
vermöchten. Müssen dem Verein solche Mitglieder, 
die es mit ihren Pflichten ernst nehmen, besonders 
Willkommen sein, so läßt sich doch nicht leugnen, daß 
die gute Sache auch schon durch die Zahlung des 
Mitgliedsbeitrages gefördert werden würde, wenn 
eine regere Beteiligung einträte. Uud dieser Bei
trag, so gering an und sür sich, daß selbst der Arme 
im Stande wäre, bei einigem guten Willen, I Ko
peken wöchentlich zu diesem Zwecke bei Seite zu le
gen, könnte alsdann dem Verein zur reichen und ge
segneten Hilfsquelle werden. (Nig. Z.) 

Libalt. Die Sparkasse in Libau hat von 1826 
bis Mitte 1871 ihren sparenden Mitgliedern an Zin
sen 935,477 Rbl. 47 Kop. ausgezahlt; die erste Zin-
senmilliou ist also bald voll. Bei einem Kaffenum-
satz von 363,018 Nbl. wurden im letzten Berichts
jahr von Sparern auf Zius und Zinseszins 167,100 
Nbl. eingelegt; zu wohlthätigen Zwecken wurden 
12,632 Nbl. verwandt. Die Gesammteinlagen der 
Sparer betragen eine Million 267,247 Rbl. Die 
Libansche Stadtbank hatte gleichfalls am Schluß des 
letzten Reeyunngsjähres 374,220 N. an Bankscheinen 
im Umlauf und bei nur 1395 N. Verwaltnngskosten 
eine Dividende von 1080 Rbl. erzielt. (G.-Z.) 

Petersburg. Nekrolog. Der am 21. Februar ver
storbene Geheimrath erster Klasse Fürst Pawel Pawlo-
witsch Gagarin hatte bereits das 84- Lebensjahr und 
das 69. seines Staatsdienstes erreicht, aber eine 
wahrhaft phänomenale Frische des Geistes und That-
kraft bewahrt. Der Fürst begann seine staatliche 
Thätigkeit 1804 im Militärdienst und war bereits 
1806 Adjutant des Feldmarschalls Fürsten Proso-
rowski. Da Fürst Pawel Pawlowitfch Offizier und, 
wie es zu jeuer Zeit üblich, zugleich auch Kammer-

Ä.US Schemacha. 

g i e d t ^ f i ! . ^ >  ^ i n  S c h e m  a c h a  i n  A r m e n i e n  
^lisck-Ä.i- m Z Brief des dortigen Evan-

^^"Ichen Pastors nähere Nachricht: 
^ kan'e K'n ^"uar, 10 Uhr morgens, als 

Liede eröffnete / uud den Gottesdienst mit einem 
in Schemacka^^ch.ein in diesem Grade nie 
das furchtbare ?! heftiges Erdbeben über nns, 
aber für unser? ^ Mize Stadt, namentlich 
nach sich ' ̂ angeksch-Luthensche Gemeinde 
^ug zerfielen, das Dack Versamm-
Manner. d.e darunter .' ̂ te ein und begrub alle 
^ den Nebenzimmern tin,,.?' ^ Tranen und Kinder 
Augenblicke befand ü^i 3^'tttet. Gerade in diesem 
wann) I», Dmtschrr (KreiÄMPt-

M-r Fmlnd i/»slrir Ost!"pr°vu>zrn 
S?» «..s d°.' Sttch- zu 

?emer M. .HM. W seiner "stickt sein. "Er be-
und eilen Dag M Verunglückten zur 

""d Schre.en der K-nder 
'ud ^ schrecklichen Lage ihrer 

den waren alle N, .. ̂ ?^^rzzerreißend. Nach 5 Stiin-
todt. d. heransgegraben. 20 Man-

^ undct. ^ rigen alle mehr oder weniger stark 
Mieder. Die viele jeht noch schwer krank 

a ^ ̂ ^t. erzählen, daß sie und die Er-
L oj,en Balken laqen dem Steinhansen und 
^cttung hatten, ^ mm ,1^ Hoffnnng mehr ans ihre 
gebracht hätten und li? Hebung und lantem Gebet 

M dem Herrn enls^-^"'. daß die Verunglückten 
..Usenthalt unserer x " s^en. Der gegenwärtige 

^ noch dort sielu n> ^ Hauser, aber weder 
I licy dor der gegenwärtigen strengen 

Kälte, noch bor den jcht in Unzahl hcrmnschweifendcn 
Räubern geschützt. Diese ungeheure Noth wird noch ge
steigert durch die große Tlieurung, die hier herrscht. Die-
ses Jahr sind die Lebensmittel nm das Dreifache thenrer, 
als früher. Im vorigen Jahre hatte die Gemeinde ihr 
Letztes zusammengelegt um ein nemo Bethaus zu bauen, 
welches, noch nicht ' vollendet, nun auch dem Erdbeben 
preisgegeben ist. Die einigermaßen Bemittelten in der 
Gemeinde haben ihr Geld in Maaren gesteckt, welche 
mehr oder weniger beschädigt sind uud uicht Verkauft 
werden können, weil der Handel und das Gewerbe gegen-
wärtig stockt. Die verunglückten 20 Männer waren znm 
größten Theil Säulen der Gemeinde nnd Familienväter, 
welche ihren Mittlren nnd Waisen weder Brod noch 
Haus hinterlassen haben. — Wie daraus ersichtlich, ist die 
Gemeinde durch dieses alles zerstörende Erdbeben der 
äußersten Noth und Armuth verfallen. Sie hat mit 
großem Schmerz ihrem Prediger und 3 Lehrern angekündigt, 
daß sie dieselben nicht mehr unterhalten könne! Gern 
würden wir unfern armen nnd verunglückten Brüdern 
umsonst dienen, aber leider ist in dem zertrümmerten 
Schemacha. aus dem Jedermann, der nur irgend kann, 
flicht, kein einziger Weg offen, seinen Unterhalt zu ver
dienen. und man kann hier keinen Tag. geschweige denn 
eine längere Zeit, ohne Gehalt existlren. Wenn die Ge
meinde keine Unterstützung erhält, wird sie in Schemacha 
nicht zusammen bleiben können, sondern ist gezwungen 
sich ansznlösen und zu zerstreuen um ihr tägliches Brod 
anderswo zu verdieuen. Das aber wäre für nnsere Ge-
meindeglieder, die das Wort Gottes mit so großem Eifer 
hören, ein unsäglicher Jammer. Von mm an will und 
kann die Gemeinde in Schemacha. wo so häufige Erd-
beben stattfinden, uicht wieder neue Wohnungen bauen, 
nnr sie dein nächsten Erdbeben preiszugeben. Die meisten 
Bewohner von Schemacha haben sich schon zerstreut uud 
maucher Stadtthei! steht bereits leer. Auch die Ge
meinde hätte sich aufgelöst und zerstreut, wenn sie nicht 
hoffte, daß nnsere dentschen Brüder in Christo uns in 

dieser Bedrängniße nicht verlassen, sondern beistehen 
werden, gemeinschaftlich aus Schemacha herauszuziehen. 
Der einzige Weg der Rettung für die Gemeinde wäre 
also, wenn sie gemeinschaftlich übersiedeln könnte. Dazu 
hat sich dieselbe auch einstimmig entschloßen und wollte 
gern ihren zukünftigen Wohnort in der Stadt Petrowski 
am kaspifchen Meere, wo kein Erdbeben vorkommt, 
wählen. Diese Uebersiedelung wird ermöglicht nur durch 
die Unterstützung von der Krone nnd von u'nseru Freunden; 
denn die Gemeinde hat, wie oben erwähnt, dnrch dieses 
Erdbeben all ihr Hab nnd Gut verloren nnd ist nicht 
inl Stande allein aus eigenen Mitteln, diese Uebersiede
lung zu unternehmen. Wird indessen die Gemeinde 
ihrem gegenwärtigen Schicksal überlassen, so muß das die 
Auflösung und Zerstreunng derselben znr Folge haben. 
Die Gememde hat bereits Schritte bei der Regierung 
gethan, und in einem Schreiben an den Pastor Hüse-
mann in Tiflis, wie den Herrn Baron Nicolai auf das 
dringendste um Rath und Unterstützung sür die Ueber
siedelung nach Petrowski gebeten. 

Boll Vertrauen und guter Zuversicht auf Ihren wohl
wollenden Beistand, wendet sich die Gemeinde mit der 
dringendsten Bitte auch an die Frennde nnd Glaubens
genossen in Dorpat, sie in dieser großen Noth und diesem 
Jammer nicht zu verlassen, sondern mit Rath und That 
ihr beizustehen, — Unser Herr und Gott möge der armen, 
verlassenen Gemeinde sich annehmen, er möge die Herzen 
aufschließen und mildthätige Gaben ihr zufließen lassen, 
damit das herrliche Werk seiner Gnade an uuserm Volke 
nicht untergehe! 

Den 24. Januar 1672, Schemacha. 

I. Doluchanjans, Pastor. 

Obigem Schreiben des armenischen Pastors noch ein 
Wort der Empfehlung hinzuzufügen, dürfte überflüssig 
erscheinen. Vernehmlich genug redet der so schlicht dar
gestellte Nothstaud an und für sich. Darum nnr das 



junker war, und diese Hofcharge den Nang eines 
Staatsraths hatte, trat er mit diesem Nang in den 
Civildienst über und wurde nach kurzem Dienst am 
Ober.Proknratorentische in den Moskauer Departe-
ments des dirigirenden Senats Ober-Prokurator. 
Im Jahre 1819 erhielt er de» Nang eines wirk
lichen Staatsraths. In der Stellung eines Ober-
Prokurators hatte er einen wesentlichen Antheil an 
den verständigen Anordnungen, welche 1825 Mos
kau vor den Unruheu bewahrten, die am 14. Dezem
ber Petersburg heimsuchten. Er erhielt für diese Ver
dienste den Wladimirorden 2. Klasse uud persönlich 
das Recht, die Verordnungen der Moskauer Plenar-
versammlungen, ohne sie nach Petersburg zu schicken, 
mit den Rechten des Justizministeriums vollstrecken 
zu lassen. Nachdem er zum Senator ernannt wor
den, wurde ihm 1844 die Revision des Gouvrts. 
Archangelsk übertragen, welche er in nenn Monaten 
beendigte, und bei der er einen so hellen staats 
männischen Blick, eine so unermüdliche Thätigkeit 
entfaltete, daß er zum Mitglieds des Neichsraths er
nannt wurde. In Folge dessen übersiedelte er 1845 
nach Petersburg, wo er den thätigsten Antheil an 
der Justizreform und an allen anderen Reformen 
nahm. Im Laufe seines Dienstes hatte der Ver
storbene sich vieler Gnadenbezenguugen des Mo
narchen zu erfreuen. Er war Ritter aller russischer 
Ordeu uud trug auf der Brust das Portrait S. M. 
des Kaisers. Er war Präsident des Muüsterkomitüs 
für die Angelegenheiten Kankasiens und des König
reichs Polen^und Mitglied des Neichsraths und des 
Hauptkomit^S zur Organisation des Bauernstandes. 
Am 8. Februar hatte er den ersten Krankheitsansall, 
vielleicht den ersten während seines gauzen Lebens; 
das Blut stieg ihm nach dein Kopfe uud verdunkelte 
die bis dahin so hellen Fähigkeiten seines Geistes. 

lD. P. Z.) 
Charkow. Die Frage v o n  d e r  H o l z t h e n e r u n g  

und Wälderverwüstung ist eiue für Russlaud so 
hochwichtige, daß sie gar uicht oft genug in Anre-
guug gebracht werden kann. Leider sind die in der 
Presse so zahlreich aufgetauchten Angstrufe in den 
meisten Fälleu noch ungehört verhallt, und es verei
nigen sich auch so mancherlei Umstände, um die 
Lösung dieser sich mit immer größerer Dringlichkeit 
in den Vordergrund schiebenden Frage zu erschweren. 
So schreibt ein Bewohner Charkows, daß es ein 
wahrer Segen sür das Land wäre, wenn die in den 
Zeitnngen mitgetheilte Nachricht, daß neue Eisen-
bahnkonzessionen nur dann ertheilt werden sollen, 
wenn die Gesellschaften sich verpflichten, die Lokomo
tiven mit Steinkohlen zu heizen. Ans seinen im 
Laufe von 20 Jahren an Ort nnd Stelle gemachten 
Erfahrungen theilt uns uuser Korrespondent mit, daß 
ein Kubikfaden des besten Eichenholzes (70 bis 30 
Stück zu 3 Arschin Länge und 6 bis 7 Werschok 
Dicke) 1852 nnr 10 bis 11 R. gekostet habe, wäh-
rend gegenwärtig dasselbe Quantum des sogenannten 
„besten" Eichenholzes (120 bis 130 Stück von 2 
Werschok Dicke) mit 30 bis 33 N. bezahlt werde. 
Dazn kommt, daß das Holz mindestens 80 Werst 
weit hergebracht werden muß, so daß der Transport 
auf 20 R. pro Fadeu zu stehen kommt. Den Trans
port des Holzes der Eisenbahn halten entfernter 
wohnende Händler fast für unmöglich, weil entsetz
lich gestohlen wird, so daß von 15 verladenen Faden 
höchstens 13 empfangen werden. Die Kursk-Charkow-

Eine noch: die Pastoren unserer Stadt sind 
g e r n  b e r e i t  G a b e n  f ü r  S c h e m a c h a  e n t g e g e n z u -
nehmen und hat das letzthiu erschienene Kirchenblatt 
bereits solche qnittirt! 

Ueber anderthalb Äaln hunderte israelitischer 
Geschichte. 

Vortrüge, in der Aula der Universität znm Besten des 
Hülfsvereius gehalten 

von 
Professor vi-. W. Volck. 

IV. 

Dies führt mich auf das weltnmgestaltende Ereignis), 
das im Jahr vor des Herodes Tode in dem judäischeu 
Bethlehem spielt. Ich habe hier nicht ans den evangeli
schen Bericht von der Geburt Christi einzugehen. Er ist 
Ihnen bekannt. Auch kann ich mich nicht auf eine Schil
derung der Person Christi nach dm Evangelien einlassen. 
Denn dies wäre ein Thema für einen ganzen Chklns 
von Vorträgen. Vielmehr^ möchte ich Sie hier ans ein 
Zeugniß eines jüdischen Schriftstellers über die Person 
Christi aufmerksam machen, das innner noch zn denken 
gibt. Der mehrerwähnte Geschichtsschreiber T. Flavins 
Josephns, der im ersten Jahrh. unserer Zettrechnung lebte 
und schrieb, hat in seiner griechisch geschriebenen Ärchäo-
l"gie. welche ich für ineine historische Darstellung haupt
sächlich benutzte, folgende Stelle, die ich Ihnen in wört
licher Uebersetzung mittheile. josephns hat kurz vorher 
von Pilatus geredet und fährt dann fort: 

„Es lebte zu dieser Zeit Jesus, ein weiser Mann, 
„wenn anders man ihn einen Mann nennen darf. Denn 
„er war ein Wnnderthäter nnd ein Lehrer der Menschen, 
,die mit Frenden die Wahrheit annahmen. Viele von 
„den Juden, viele auch von den Hellenen gewann er für 
„sich. Dieser war der Christ. Und nachdem ihm Pilatus 
„aus die Anklage der ersten Männer bei nns hin die 

Asowsche Bahn konsumirt allein 2000 Faden Holz 
monatlich, nnd doch liegen reiche Kohlenlager im 
Kreise Bachmnt, an denen mau mit Lokomotiven, 
die mit Holz geheizt werden, vvrüberfährt. Bei dem 
Charkower Bahnhofe selbst ist ein Depot von 50-
bis 60,000 Pud Authracit nnd Braunkohle; ersterer 
wird zu 20, letztere zu 23 Kop. verkauft, trotzdem 
Wird die Lokomotive mit Holz zu 30 R. der Faden 
gespeist. Für weiter von den Kohleulageru entfernte 
Orte kommt die Kohle in Folge des hohen Fracht
satzes von'/gg K- per Werst allerdings immer noch 
theurer zu steheu als Holz. Deun obgleich man die 
Kohle au Ort uud Stelle nur mit 3 bis 5 Kop. be
zahlt, wird sie schon durch den Transport vom 
Schacht zur nächsten Bahuliuie sehr vertheuert. Da
zu kommt die höchst mangelhafte Art der Ausbeute. 
Würde eiue systematische bergmännische Bearbeitung 
der Gruben eingeführt, so käme das Pud Kohle am 
Konsumtionsorte aus höchstens 12 Kop. zu steheu, 
die Kompaguien würden vortreffliche Geschäfte machen 
und unsere unglücklichen Wälder könnten sich erholen. 

lD. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Aerlin. „Die Angen der ganzen christlichen Welt 
sind in dieser Woche auf das preußische Herrenhaus 
gerichtet." Mit dieseu Worten leitet die Voss. Ztg. 
einen Artikel über die bevorstehende Verhandlung im 
Herrenhaus, der deu „Herreu" mit seiner Ironie ihre 
Ohnmacht gegenüber der modernen Staatsentwicke
lung zu Gemüthe führt. „Es ist keine Kleinigkeit. 
Mehr als das Vaterland ist in Gefahr. Von allen 
Enden eilen die papierenen Hilfstruppen herbei, in 
Adressen an den Kanzler, in unzähligen Petitionen 
an das Herrenhans; der Kriegstelegraph muß wieder 
ausgepackt sein, um jeden ächten uud rechten Her« 
renhäusler vou seiuem verrotteten Flecken zum Kampf 
zu entbieten, um Pairserueunuugeu nach Städten 
und Städtchen zu tragen, die sonst in zehnjähriger 
Gewohnheit nnter einem Jahre auf keinen Bescheid 
aus dem Ministerium gefaßt wareu. Eine wahre 
Mobilmachung — wer weiß, wie am Donuerstag oder 
Freitag die Curse steheu werden." Denn Hr. v. Kleist-
Netzow hat einen Bericht über das böse Gesetz ge
macht, der den vom Abgeordnetenhaus geschwungenen 
Spieß umkehren will: „Die vou Luther eingesetzte 
Schnle soll wieder ganz der Kirche anheimfallen. 
Wie Gesetz und Wissenschaft sie auch seit vierthalb-
hundert Jahren verbessert und ans sich gestellt haben, 
sie ist wieder unter die Leitung der Kirche zu brin
gen; was der alte Fritz aus Noth that, soll zur Tu
gend werden; das allgemeine Landrecht wird wie eiu 
Traum verwischt; was Luthe? recht ist, ist dem Papst 
billig; uud der unverletzliche uud unverletzte Kirchen
patron herrscht mittelst der Kirche über den dummeu 
B a u e r ,  u n d  n i c h t  d e r  S t a a t  ü b e r  d e n  B ü r g e r "  .  . . .  
wenn nämlich nnr nicht die Anstrengungen der Ne-
giernng znr Füllnng der leeren Herrenhausbäuke 
ihrem Entwürfe die Mehrheit verschaffen. 

In welch' guter Ordnuug die preußische Finanz-
wirthschast ist, dies geht am schlagendsten aus der 
dem Abgeordnetenhause zur Entlastung vorgelegten 
allgemeinen Rechnung über den Staatshaushalt des 
Jahres 1869 hervor. Derselbe weist nämlich nach, 
daß der Voranschlag in diesem Jahre um sieben Mil-

„Strafe des Kreuzestodes zuerkannt, blieben ihm seine 
„ursprünglichen Anhänger getrcn. Denn er erschien ihnen 
„am 3. Tag als ein wieder ins Leben Zurückgekehrter 
„und hatten die göttlichen Propheten sowol dieses, als 
„vieles andere Wunderbare über ihn verkündigt. Bis jetzt 
„ist das Geschlecht der Christen, die sich nach ihm nennen, 
„nicht ausgestorben." 

So Josephns. Es hat diese Stelle eine ganze Lite
ratur hervorgerufen. Man hat ihre Aechtheit bestritten. 
Und in der That! Daß sie in der Gestalt, in der sie nns 
vorliegt, von Josephns nicht kann geschrieben sein, darüber 
kann nnter denen, die ihn kennen, kein Zweifel obwalten. 
Nnr ein Christ konnte so schreiben, und Josephns ist ^vom 
Christcnthnni so weit entfernt, als nur immer ein Jnde 
der damaligen Zeit sein konnte. Andererseits aber spricht 
gegen eine Einschaltung der ganzen Stelle durch einen 
Christen ans das Entschiedenste der Umstand, daß Jose
phns an einer späteren unzweifelhaft ächten Stelle seiner 
Archäologie, nämlich da, lvo er den Tod^ Jakobus des 
Gerechten erzählt, ans nnsere Stelle zurückweist. Die Wahr
heit liegt in der Mitte. Die Stelle hat nnächte Bestand-
theile. Scheidet man dieselben aus, so bleibt so viel 
als authentische Aeußernng desJosephns nach, daß er Jesum 
als Wnnderthäter und weisen Lehrer der Wahrheit preist, 
feinen Kreuzestod unter Pilatus, sowie die Stiftung der 
Gemeinde auf seinen Namen bezeugt. Hiemit erhalten 
wir die landläufige, judaisirendeAnschauung von der Person 
Christi, welche, alles Anderen zu geschweige«, die Entste
hung und das Vorhandensein einer christlichen Gemeinde 
zn eiuem völligen Näthsel macht. Doch ich kann mich 
hier nicht ans Rektisizirung christologischer Anschauungen, 
die ich für grundverkehrt halte, einlassen. Es bedarf dessen 
für meinen gegenwärtigen Zweck auch nicht. So viel 
werden Sie mir einränmen, daß die Offenbarung in Christo 
vor allen Dingen eine innerlich helfende und heilende war. 
Mit eiuer solchen konnte sich aber weder die pharisäische 
noch die saddnzäische Sinnesweise befreunden. Sowol der 
Ernst der sittlichen Forderung, der sich in Christi Worten 

lionen überschritten worden ist: es hat eine 

Eiuuahme vou 7,235,599 Thlr. 7 Sgr. 1 Pf-
g e f u n d e n .  1 8 6 9  i s t  d a s  J a h r ,  i n  w e l c h e m ^  
v. d. Heydt das Schaudergemälde über den ^ 
der preußischen Finanzen entwarf, das zu 
Rücktritt führte. ^ 

Trotz der viele« Bauten, die hier aus 
wachsen, ist die Wohnnngsuoth nach wie vor elin 
hendes Uebel; namentlich sür die mittleren und ^ 

reu Klasseit der Bevölkerung. Indessen ist, W? " 
einem am verflossenen Freitag im Potsdamern^ 
bezirksvereine vom Direktor des städtischen >t^' 
schen Bureau's, vr. Schwabe, gehaltenen 
h e r v o r g e h t ,  i n  B e r l i n  d i e  C a l a m i t ä t  d o c h  u w ^  
groß wie in anderen Großstädten, namentlich ^ 
Wien, Petersburg und Paris. Hier in Berlin ^ 
men 32, iu Paris 35, in Petersburg 52 nnd 
Wieu 55 Personen auf Ein Haus, uud im Z^, 
menhang damit steht auch die Sterblichkeit: an! ^ 
Bewohuer starben iu Berlin 25, in Paris 

Petersburg 41 und in Wieu 47. London ist ^ 
günstiger sttuirt als Berlin. 

^Oesterr.-Ungarische Monarchie. . 
Pesth. Ueber die uugarischen Reformen int " 

ten Menschenalter schreibt Franz Löher in der AE. 
Allg. Z.: Ungarn lag, was sein Comitatweseu 
vor nicht gar langer Zeit noch wie im tiefen 
telalter. Mit dieser Art von Selbstverwaltung-' 
diesem Gerichts- und Adelsgetriebe las sich sei>^ 
Jahrhundert etwa wie unser 13, ehe noch der 
Städtekrauz Deutschlaud verschöuerte. Das sclM" 
sich iu Uugarn alles so hin, als wenn die 
tende Zeit entweder über die Magyaren keine 
hätte, oder als ob diese von deu Anforderungen,,. 
che die fortschreitende Zeit an die Völker stellte.' . 
Ahnung hätten. Erst die österreichischen ^ege 
neuerer Zeit mußten Bahn brechet!, damit 
doch einigermaßen Einrichtungen erhielt wie 
Staatswesen gebildeter Völker entsprechen, 
kennbar lebt man — trotz aller modischen 
keit in den Edelsitzen und Pester Palästen ' 
in halb mittelalterlicher Welt, jedoch ebenso u"u, 
bar, groß und vielversprechend sind die Forl>^ 
in verhältnißmäßig knrzer Zeit. Immerdar 
dem Freunde schöner Humauität wie ein sel^ 
Lichtglanz in der neuesten Völkergeschichte ersch^ 
was sich 1825 in Ungarn begab. Finsternis 
über dem L.mde, Rohheit hielt seine reichen ^ ^ 
quellen überdeckt. Mit unwilligem Erstaunen ^ 
man welche Bilder Eötvös und M. Jokai vo> 
rem Volk entrollten, und mit Entsetzen hörte 
es seien Photographien gewesen. Doch in 
Heilsjahre 1325 hatte plötzlich die höheren ^ 
kreise der Vorsatz ergriffen, sich — ihrem 
Vaterland zu widmen und es zur BitdungSlM,^ 
Zeit zu erheben. Dieser Vorsatz kam ans edelst^ 
wegnng, ohne Noth und äußern Antrieb. Szech^ 
und Wesselenyi's Wort, der Besten unter den ^ 
hatte gezüudet. Da loderte das patriotische ^ 
hell iu alleu Seeleu, uud echt ungarisch wollte ^ 
in einem Ansturm erobern, was ein Jahrtansen^ 
versäumt war. Eiseubahnen, Dampsschifffahrt, 
regnlirung, Anban von Handelsgewächsen, 
theater, Akademie — all' diese uud zahllose a 
Entwürfe flogen wie mit Dampf hervor, und > ^ 
legte man Hand ans Werk. Alles in der Welt ^ 
man schaffen und zwingen durch Vereiue u»^ 

kuudgab, a!s das Aufsehen, das seine Wirksam^ 
regte, mußte die Pharisäer dazn bestimmen, 
gegen das Christenthum anszntreten. Und die ^ 
zäer konnten sich nach ihrer ganzen religiösen uw 
tischen Stellung nicht anders verhalten. So g^ ^ 
daß Christus iu sein Eigenthnm kam und die 
ihn nicht ausnahmen. Die Verkennnng des ^ 
tiellen Bernfes Israels, welche durch die pharisäisch^^ 
weise angebahnt war, führte zn der Verwerfung ^ 
in welchem jener Beruf sich vollenden sollte nnd tw ^ 
hat. Hiemit war des damaligen Israel 
Nachdem ans seiner Mitte gerade diejenigen auM^,' 
waren, durch welche und um derentwillen hatte 
bleiben mögen, entlud sich das Wetter des Geric!^^ 
der H.Stadt. VouAußeu durch die zuuehmeudeN ^ 
der Nömerherrschaft zur Verzweiflung, von ^ 
getäuschte Hoffnung zur Wuth getrieben stürzte > 
jüdische Volk iu deu Ausruhr, in welchem sein 
Wesen unterging. Im Jahre 70 zertrat der eis^'^M 
des Nömer's die heilige Stadt. Seitdem ist da^ 
Volk ohne Heimaih, nnd was es in der Fremde cl 
ist eine oft granenvolle Geschichte des Leidens- ^ 
gleich über den Erdboden zerstreut, ist es doch 
geeint geblieben; obgleich oft mit Füheu ^ 
den Parias der Gesellschaft gleich geachtet, hat ' 5 
nicht aufgehört zu sein, was es von Ansang ' 
es ins Leben trat, 

d a s  V o l k  d e r  H o f f n u n g .  

A l l e r l e i .  /  

Paris. Mehrere Damen der großen 
jetzt ans den Bällen folgende Trauertoilette^ ^ . 
seidenes, mit weißen Spitzen und rothen Noscn^^ . 
tes Kleid; in den Haaren diamantene ^ 
Ein solcher „Schmerzeusschrei" als Anzng 
14,000 Fr.! 



lamente. Ich glaube, wenn jemand vorgeschlagen 
hätte, die Damen sollten statt der spitzen Stecknadeln, 
sanfte Schiingen und Nestein tragen aus ungari
schem Stahl und Schnürwerk — gleich wären Prä
sident, Ausschub uud Generalversammlung dasür da
gewesen. Es ist wahr, die ganze Erhebung ging nur 
von den höheren Adelskreisen aus; allmählich jedoch 
theilte sie sich allem mit, was nur Haldwegs mehr, 
als Bauernbilduug hatte, und sie alle haben mit 
einer Rührigkeit und Energie, die zum Bewundern, 
gearbeitet, bis jetzt ein sehr großer Theil von all' 
den Projecteu, die wie ein Wirbelwind umherfuhren, 
ausgeführt ist, und zwar vieles schön und herrlich 
über alles Erwarten. Die ernste Zeit aber arbeitete 
"üt, sie spülte fort die Frohuden uud Roboten, die 
Adeisfreiheiten, die städtischen Vorrechte, die Fesse
lung des Grundbesitzes, den Zuustzwaug und vieles 
andere, und nöthigte endlich zu Gesetzeu, welche das 
alte Comitatunwesen in der Wurzel angreifen, 
^ur über eines soll man sich nicht täuschen. Es 
^lft gar wenig den Kopf eines Landes zu schmücken, 
""d geschähe es noch so prächtig. Die Hauptstadt 
^ein, mit ihren modernen Ministern und Einrich
tungen, schafft das Land noch nicht anders. Guter 
besetze Wirkung mißt sich nach Menschenaltern. 
Großes kann dagegen in kurzer Zeit ein entschlosse
ner sittlicher Wille leisten, sich vor den klaren Leh
ren, welche Natur uud Geschichte eiues jeden Lan
des an die Hand geben, nicht zu verschließen, den 
Grundbedingungen seines Aufschwungs, welche daraus 
erhellen, nachzuleben und geliebte Träumereien fahren 
W lassen. Dann bringt die Zeitströmung fort und 
sort neue Ideen, Güter, tüchtige Menschen, die üch 
ansiedeln uud weiter gedeihen. (A. A. Z) 

Wien, 4 März 21 Febr. Im Abgeordnetenhau
se staud die erste Lesung des Waldert'schen Antra
ges, die Regelung der Rechtsverhältnisse der Altkatho-
iiken betreffend, auf der Tagesordnung. Der Ubg. 
Waldert begründete seinen Antrag in folgender Re
de: „Ich will mich in keine theologische Dissertation 
einlassen; ich will auch nicht polemesirend gegen das 
M i n i s t e r i u m  d e s  C u l t u s  a u s t r e t e n ,  a b e r  e i n e n  W a r -
unugsrns aus der eigenen Partei will ich ih'U Suru-
sen. Redner wirft einen historischen Rückblick auf 
die El.tst.hung des Uns°HIbark-tt-d°gm° s; °nd 
stand a» d-mwb-n Tag- an welchnn Fr^ tmch 
Kriea an Deutschland erklarte. An diesem ^.ag 
Kiena alw eine doppelte Kriegserklärung des Roma-
nismus gegen den Germanismus aus dem Gebiete der 
Politik wie des Geistes. Der erste Eindruck der 
Ankündigung des Unsehlbarkeitsdogma's war ein 
niederschmetternder gerade für die glaubenstreuen 
Katholiken und nur die religiös Indifferenten blieben 
gleichgültig. Auch heute uoch hat sich das Dogma 
keine neuen Anhänger erworben, wenn man sich dem
selben anch äußerlich unterwirst. Ich will aber bloß 
aus die privatrechtlichen Wirren aufmerksam machen 
die durch das Dogma hervorgerufen wurden, und da 
wuß ich mich zu dem letztpublicirteu Erlaß des Cul-
tusmimfteriums weudeu, der diese Wirren keines-
Wegs beseitigte. Der Redner kritisirt in eingehen
der Weise den Erlaß. Als der Gemeinderath von 
Wien den Altkatholiken die Salvatorcapelle znr 
Ausübung ihres Gottesdienstes überließ, erklärten 
die Stadthalterei uud das Ministerium einem Re
kurs gegeuüber, daß für die Staatsregieguug keiu 
H'all der Eiumifchuug vorliege. Die Altkatho-
Ukeu waren somit als eine gesetzliche Religions-
genossenschast anerkannt. So war es unter dem frü
heren Ministerium, das jetzige liberale Ministerium 
denlt anders und spricht den Attkathoiiken das Recht 
etner gesetztich auerkaunteu Kirche ab. Redner be-
NiU sich auf deu Bortrag, welchen Miuister Dr. v. 
"tremayr anläßlich der Aufhebung des Concordats 
i den Mouarcheu erstattete, uud iu welchem die 

Unr i das proklamirte Dogma von der päpstlichen 
^ entstandenen Veräuderuugeu iu dem 

dpn „ Kirche uud Staat dargelegt wer-
in Erwi?r,^^ das kaiserliche Handschreiben, welches 
Concorde Vortrags die Aushebuug des 
msters vom Rundschreiben des Mi-
an den Monarci^u ' entspricht nun weder dem 
lerh. Haudichreiden Den^" Ertrag dem al-
16 des Staats n..? "" ""nn wir auf deu Art. 
jeuem Rundschreiben 
den, so finden mir ^ ^ltkalholiken gewiesen wer
ben Religionsübuna ^ Necht der häusli-

welche di? , ̂h)u werden alle Katholl-
als Seclir^i- Unfehlbarkeit nicht auerken-
erklären können cvnsessiouS-

^^'nsdrucka.i ̂  / ..^"Ut wird der größte Ge-
^hrem ^laudt>. ausgeübt, welche treu zu 

der ^ ('^^avv! liuks), trotz des Be-
s^enszw ^.^atsgrundgesetze. Ein weiterer Ge^ 
lu der Äolksi^ , des Religionsunteriichts 
gen Eltern ^^^hauden. Die Kinder derjeni-
sehlbarkeit nick, Dogma der päpstlichen Un-
uuterricht geM«,^^unen, werden, znm Religions-
selbst dann nictu demselben können sie 
consessionslos erkl^ werden wenu die Elteru sich 
einem sünfzednaii^" " Der Autrag Walderts wird 

^Ugen Ausschuß zugewieseu. 
(A. A. Z.) 

Paris. „Sedan w 
Aschen Kaisertbumc" ^ letzte Wort des Militä
rs in die ' Assisenhof von Ronen weiht 

' ^ Hysterien der Verwaltung des Kaiser

thums ein." Mit diesen Worten zeichnet das Siecke 
die allgemeine pathologische Bedeutung dieses Pro
cessi, „dessen Held seine Börse mit der des Depar
tements vermischt, der seinen häuslichen Heerd pro-
stitnirt, der dem Armen, der um Brod steht, seine 
Tochter abverlangt, sich den Ruf der Großmuth auf 
Kosten von Anderer Gelds macht und darob nicht 
einmal vor seinen Richtern erröthet; diesen Beamten, 
der mit wahrhaft kaiserlicher Unbekümmertheit vom 
Virement zum fictiven Mandat und zur Veruntreu
ung übergeht". Aber mehr noch als der Mann ist die 
Race merkwürdig. „Denn", meint das Siecle, „die-
ses Verwaltungsgeschöpf des Empire ward zwölf Jah
re lang mit den Begünstigungen der Regierung über
schüttet nnd es bedurfte eiuer Revolution, um der Ju
stiz zu gestatten, Einsicht in die Acten seiner Mißver-
waltuug zu erhalten; denn dieser Mann wurde da-
mals als der Musterpräfect gefeiert, er glänzte durch 
die Eultur officieller Candidaten, war bei Hofe wohlge
litten uud Vorsitzender der Plebiscit-Ausschüsse, uud 
als er in der Loz6re verbraucht war, schickte man ihn 
zur Eure, und als er sich hier durch sein Privatleben 
unmöglich gemacht, znm Gard." Dies ein Stück von 
dem Lichtbilde eines Präsecten, wie Napoleon III. 
und Eugeuie sie mit Gunst und Gnaden überschütteten. 
Der Temps berichtet, daß man allgemein Pouyer-
Quertier's Entlassung heute im Journal Osftciel er
wartete und sich unangenehm durch das Schweigen 
des Regierungsblattes überrascht fühlte; denn dieser 
Scandal sei zweifacher Art: erstens erhelle aus deu 
Grundsätzen Ponyer-Qnertier's, daß, wäre er 1869 
an Pinard's Stelle Miuister des Innern gewesen, er 
Janvier nicht zur Disposition gestellt, soudern in Amt 
uud Würdeu erhalten hätte; uud zweiteus gehe aus 
Pouyer-Quertier's öffentlichen Austassuugeu bis hoch-
müthige Verachtung hervor, die er über seine Collegen 
und über die Regierung zur Schau trage. (Köln. Z.) 

Versailles. Herr Jauvier de la Motte ist freige
sprochen! Wer da vorausgesetzt hätte, daß kaum drei 
Monate nach dem Erlaß der Bismarckschen Jnstruk-
tionsdepesche vom 7. December 1871 über den Ver
fall des NechtsbewnsUseins in Frankreich das Schwur
gericht zu Ronen sich der Ausgabe unterziehen würde, 
die mit so lautem Halloh ausgenommenen Behaup-
tuugeu des Reichskauzters von Anfang bis Ende zu 
rechtfertigeu! In der That, dem französischen Natio
nalstolze werden verhängnißvolle Wuudeu geschiageu. 
Erst das gäuzliche Scheitern der famoseu mit so viel 
Redepomp in Scene gesetzten National-Subskription, 
und nuu die gesetzliche Gutheißuug der augeusällig-
steu Fälschuugeu durch ein Gericht uubescholteuer 
und uubeeiuslußter Mänuer in einer der intelligen
testen Industriestädte Frankreichs, in Ronen. Man 
trauet leiueu Augen nicht, wenn mau das sreispre-
cheude Erkenntniß in den Blättern liest. ° Ich verstehe 
zur Noth die Art uud Weise, iu welcher Herr Pouyer-
Quertier, so lauge Zeit offizieller Eandidat des zwei
ten Kaiserreichs, für den Ex-Präsekten des Eure-De-
partements eingetreten ist. Der jetzige Finanzmini
ster hatte zur Zeit des Empire, als die Wirtschaft 
der „Revirements" im Staatsbudget gesetzlich zuge
lassen worden war, zwar dieses System bekämpft, 
aber seine Wirkungen und Ausflüsse überall da uu-
beaustaudet gelasseu, wo sie ihm, Präsidenten des Gene-
ralrath im Departement Janvier's de la Motte, ent
gegengetreten waren. Er konnte Gründe haben, als 
Privatmann, nicht einen einzelnen Beamten der ge
fallenen Dynastie für das ganze System verantwort
lich gemacht zu seheu, für eiu System, das Jauvier 
ebeu so wenig ersuudeu, denn ausschließlich für feine 
Domaine erklärt gehabt. Es gehörte eben zum Re-
gieruugS-, Verwaltuugs- uud Finanz.Apparate Na-
poleouS III. Ader die Rolle der Geschworenen war 
eben eine ganz andere, als die des nicht ganz nnin-
teressirteu Zeugeu uud Finanzministers, so daß das 
freisprechende Erkenutniß, das sie gefällt, für die Ge-
fammtheit der Nation, aus dereu Schooße sie hervor-
gegaugeu, viel verbindlicher ist, als alle Ausführuu-
geu des FinauzmiuisterS, der ja iu der Sache des 
Augeklagteu doch auch zum Theil seiue eigeue Sache 
eilt wenig mitvertheidigte. Die Feinde uud Gegner 
Frankreichs werden ob dieser Blöße, die das Land 
sich selbst gegeben uud für welche diesmal kein frem
des Elemeut verantwortlich gemacht werden kann, 
in hohen Jubel ausbrechen, denn selten hat ein Ge
schworenengericht durch sein Unheil dem eigeueu 
Laude eiu so vollgültiges moralisches Armuthszeug-
uiß ausgestellt, als dies hier geschehen. Ich will 
nicht länger bei diesem unerquicklichen Thema ver
weilen, das Alle«, deuen Frankreich trotz alledem nnd 
alledem lieb uud Werth geblieben ist, so manche Hoff
nung zerstört; aber fo viel scheint festzustehen, daß 
das Laud der Jauvier'schen Thaten, das Departe
ment der Eure, sich noch heute im Staude paradiesi
scher Ulischuld zu befinden scheint; zum wenigsten 
haben seine Bewohner vom Banme der Erkenntniß 
des Gnteu uud Bösen ersichtlich noch uicht gekostet. 

„ ^ . (Köln. Ztg.) 
Türke:. 

Äoitstaittiilopel. In der christlichen Welt des Mor
genlandes ipielt das byzantlnische Griechenthum eiue 
ähnliche Nolle, wie Rom im katholischen Abendlande. 
Den Völkern der Balkan-Halbin>el, der Douau-Müu-
dung, Rußlauds u. s. w- ist das Christeuthum, durch 
griechische Boten übermittelt, zuerst iu griechischer 
Sprache gepredigt worden. Koustantinopel ist die 

Wiege ihrer Bildung, die Hauptquelle ihrer kirchli-
chen Tradition, die Mutter ihrer künstlerischen Vor
stellungen gewesen — an Koustantinopel sind die Er
innerungen des orthodoxen Slawenthums gerade so 
geknüpft, wie die Überlieferungen unseres Mittel
alters auf Rom zurückgingen und unseren Vorfahren 
eine schwärmerische Begeisterung für „die ewige Stadt" 
einflößten. Der „ökumenische" Patriarch von Kon
stantinopel hat es seinen Glaubensgenossen gegenüber 
allerdings uiemals zu der dominirenden Stellung des 
unfehlbaren Papstes gebracht; es steht ihm aber noch 
heute ein Ehrenprimat über alle Kirchenfürsten or
thodoxen Bekenntnisses zur Seite, und die unabhän
gigen Landeskirchen Rußlands, Griechenlands, Oester-
reich-Ungarns können nicht umhin, den Inhaber des 
Patriarchenstnhls von Stambul als eiueu Primus 
irrtczr xmres anzusehen. Die uuter türkischer Hoheit 
stehenden christlichen Stämme, Slawen wie Griechen, 
verehren in diesem Patriarchen aber noch einen spe-
ciellen kirchlichen Oberherrn. Derselbe gehört her
kömmlich der griechischen Nationalität an und ist 
von jeher bestrebt gewesen, dieser seiner Nationalität 
und dem fauariotifchen Einfluß eine herrschende Stel
lung in der Kirche der Türkei, gleichsam das Necht 
der Erstgeburt, zn sichern. Seit Jahrhunderten liegt, 
so weit das Scepter des Sultans reicht, alle kirchliche 
Herrschaft in den Händen von Griechen, welche die
selbe auf Unkosten ihrer slawischen Gemeinden we
sentlich zur Förderung selbstischer Interessen ausbeu
teten. In deii Händen des ökumenischen Patriarchen 
von Koustautiuopel concentrirte sich alle Macht und 
aller Eiufluß; er war es, der die Bischöse aller sla
wische» Stämme ernannte, instrnirte uud leitete; seine 
Synode entschied je nach ihrem Gutdünken und ihrem 
Interesse alle Fragen, welche sich auf Cultus, Dis-
ciplin, geistliches Schulwesen u. f. w. vou Stämmen 
bezogen, deren Eigenthümlichkeiten und Bedürfnisse 
in der Regel zu Stambul uicht dekannt waren und 
grundsätzlich uicht berücksichtigt wurden, sobald es sich 
um griechische Interessen handelte. Namentlich wal
tete die Tendenz vor, alle höheren Kirchenämter mit 
Griechen oder gräcisirten Slawen zu besetzen und das 
griechische Idiom zur ausschließlich herrschenden Kir
chensprache zu machen. Der feste Rückhalt, den der 
Patriarch besaß, hielt alle nationalen Bestrebungen 
der slawischen Kircheuprovinzen nieder; man hatte 
ein zu lebhaftes Interesse daran, die Herrschast über 
die Gemüther der morgenländischen Christen in den 
Händen des einen Patriarchen zn sehen. Die Süd
slawen sind es aber endlich müde geworden, das 
Joch des griechischen hohen Clerns zu tragen, und ver
langen nach selbständigen, in allen Einzelsragen von 
der griechischen Synode uud dem Patriarchen nuab-
häugigen Nationalkirchen. Seit sechs oder sieben 
Jahren haben die Bulgaren sich an die Spitze dieser 
Bewegung gestellt. Im Winter 1863 war es dahin 
gekommen, daß sie eine besoudere Syuode, das Recht 
zu freier Regelung aller Ritual- und Cultussragen, 
Gottesdienit in ihrer Sprache, endlich die Befngniß 
verlangten, ihren Exarchen dnrch die Landesbischöfe, 
diese durch die bulgarischen Priester, die Priester 
dnrch die Gemeinden ernennen Anlassen. Die Pforte 
trat diesen Forderungen bei und mahnte den Patri
archen zur Annahme derselben. Auch der russische 
Syuod rieth dem Kirchenfürsten, lieber mit den Bul-
gareu eiueu Vergleich zu schließen, als es zu eiuem 
Schisma kommen zu lasse«. Die Kircheubehörden 
von Athen, Carlowitz, Belgrad u. s. w. folgten dem 
von Rußland gegebenen Beispiele. Die Pforte be-
stäligte die bulgarische« Forderungen in all ihren 
Hauptpunkten nnd erhob dieselben nach Vornahme 
uuwesentlicher Aeuderuugeu vor nnnmehr zwei Jah
ren durch einen großherrlichen Ferman zum Gesetz. 
Der Patriarch (damals Gregorius) autwortete mit 
wiederholten Protesten; sein Nachfolger Anthymois 
fetzte den Streit fort, so daß es zu einem offenen 
Brnch zwischen dem Patriarchat und der russischen 
Botschaft kam. Dieser Gegeusatz hat sich uoch erheb
lich verschärft, seit Mahmud Pascha Großvezir ge° 
ivordeu und dessen neueste Schritte in der bulgari
schen Kirchensrage ausnahmslos vou Rußland gebil
ligt ivordeu siud. (K. Z.) 

Kirchen-Notizen. 
St. Johanniskirchc. Getaust: Des Stadttheilsausse? 

Hers A.Falck Sohn Eduard Max. Des Kaufmannes E.Jansen 
Sohn Mithetm Aleinhold. — Gestorben: Der Wilitärschreiber 
Elmar Ariwld Kauping, 26 Jahr alt. Die Wittwe Karoline 
Stelling, 523/4 Jahr alt. 

St. Marienkirche. Getauft: Des Zahnarztes I. G. A. 
Waldmann Sohn Rudolph Ferdinand. — Gestorben: Des 
erblichen Ehrenbürgers G. A I. Nosenpslanzer Tochter Mar
garethe Elementme Sophie, 24 Jahr alt. ^ 

Universitätskirchc. Getansr: Des Syndrkns und Do-
eenten Erdmann Sohn Paul; des Gutsbesitzers Alex, 
von Glasenapp Sohn Ernst Otto Konstantin; des Docenten 
t)r. Russow Sohn Carl Johannes Walter. — Gestorben: 
Der swä. ^ur. Robert Namberg, 60 Jahr alt; Joh. II, 25. 

Tt. Petri - Gemeinde. ^>^^aust: Des Jaan Adamson 
Tochter Wilhelmine Sophie, des Johann Ptoom Tochter Ju
liane, des Försters Jaan Lätt Sohn Alexander Reinhold, der 
Lisa Brett Tochter Marie Pauline, des Hendrik Kreizberg Toch
ter Rosalie, des Karl Janch Sohn Alexander Johannes. — 
Proclamirt: Kleinhändler Karl Arrak mit Anna Katharine 
Jürgens, Wittwer Peter Sawo mit Anna Woitk. — Gestor
ben: Magd Mari Anna 34-°/,, Jahr alt, Thomas Paas 36°/,, 
Jahr alt 



Anzeige» und Bekanntmachungen. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 
des Selbstherrschers aller Neuffen ?c. :c. ?c. er
geht von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat nachstehende Edictalladung: 

Zufolge des zwischen deu hiesigen Kauflänten 
Johann Kurrikoff uud Peter Mettus am 1. Fe
bruar d. I. abgeschlossenen uud am 4. Februar 
sub Rr. 9. corroborirteu Kauf- uud resp. Ver-
kaufcoutraets hat der Kaufmann Peter Mettus 
die allhier im Kaufhof sud 27 belegene 
Bude sammt Keller, Bodenräumen uud sonstigen 
Appertinentien für die Summe von 3600 R. S. 
käuflich aequirirt. Gegenwärtig hat Herr Käufer 
zur Besicherung seines Eigenthums au dein obge-
dachteu Immobil um den Erlaß sachgemäßer 
Edictalladuug gebeten. In solcher Veranlassung 
werden uuter Berücksichtigung der desfallsigen 
suMicautischeu Anträge Alle und Jede, welche 
die Znrechtbestaudigkeit des zwischen den Kauf
leuten Johann Kurrikoff und Peter Mettus ab
geschlossenen, oben näher bezeichueteu Kaufeontracts 
anfechten, oder dillgliche Rechte an dem fragli
chen Immobil, welche in die Hypothekenbücher 
dieser Stadt nicht eingetragen oder in denselben 
nicht als uoch fortdauernd offenstehen, oder aber 
auf der mehr genannten Bude ruhende Nealtasteu 
privatrechtlichen Charakters oder endlich Näher
rechte geltend machen wollen, hiedurch aufgefor
dert und angewiesen, solche Einwendungen uud 
Rechte binnen der Frist von einem Jahr und sechs 
Wochen, also spätestens bis zum 10. April 1873 
bei diesem Rathe in gesetzlicher Weise anzumelden 
und zu begründen. 

An diese Ladung knüpft der Rath die ausdrück
licheVerwarnung, daß die anzumeldenden Einwen
dungen und Rechte, falls deren Anwendung im 
Laufe der anberaumten peremtorischen Frist unter
bleiben sollte, der Präelnsion unterliegen, sodann 
aber zu Guusteu des Herrn Provokanten diejenige 
Verfügung getroffen werden soll, welche ihre Be
gründung in dem Nichtvorhandensein der präkln-
dirten Einwendungen uud Rechte finden. Insbe
sondere wird dem Kaufmauu Peter Mettus das 
Eigeuthum au der mehrgedachten Bilde sammt 
Appertimentienj nach Inhalt des betreffenden Kanf-
contraets zugesichert werdeil. 

Dorpal Nalhhaus am 28. Februar 187Z. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister Kupffer. 
(Nr. 228.) Obersekrelair lstillmark. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird desmittelst znr öffentlichen 
Kenntniß gebracht, daß am Donnerstag den 2. 
März e. um 3 Uhr Nachmittags in der Oberean-
cellei dieser Behörde Meubles, Verschiedeues Kücheu-
geräth :e. gegen sofortige Baarzahlnng meistbietlich 
versteigert werden sollen. 

Dorpat-Nathhaus am 28. Februar 1872. 
Im Namen uud vou wegen Eines Edlen Naths der 

Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 226) Odersekretair Stillmark. 

Aus dem Gute Fiehrenhof im Rauge-
schen Kirchspiel steheu 

W Mastochsen 
zum Verkauf. 

Zwei große fehlerfreie Wagen-Pferde 
stehen zum Verkauf im Hause des Herrn Graseu 
Mauteuffel-'Saareuhof; dieselben siud zu beseheu Vor" 
mittags von 10 bis 12 Uhr uud werdeu gezeigt vom 
Kutscher Thom daselbst. 

riWM.il 
der MvMü««. 

Du <Uo kwrke IZetlieiÜKuug' iu äieseui 8e-
luester äie ^iuriolituu"' vou ueelt ^vvei 
u.deuäeu uütln^ Feuiaolit Irut, so v^irä von Z?r<zi-
taZ, 3. ' Äii Iri 2 ^dtlieiluuAeu geturnt 
^veräeu. Neut^, OeuuerstuA' uuä Oieustu-A, 
I'reiwA von 7 Izis i/^i) 

Loitrittser^lÄr-uu^vii ^veräeu au ^eäeur äer 
4 üuruu.1ieuäe eut^eAvu^euemuieu. 

8t. ?st«r8l>«rKer 

Versichernng gegen Feuer und vou Lebensrenten nnd 
kinKv/Mtvs Krunälillpital 2^400,990 kul»vl 

(ausser ü-eserveu.) 

d r e e Ii n n n A kür äa 3 5 akr 1871. 

Urämien kür Z^enerversielierun^ev (naeli äer 
MekversieliernuAen, detraZenä Lli.. 596,687. 78.) 
Urämien kür I^edensversieliernnAeii 
Minsen ete 
Z?räinienreZ6rven äer beiäen Lranelien aus ä. .lalire 1870 

Unkosten äer deiäen Lranelien . . LR. 146,212. 81. 
^euerseliääen 263,127. 90. 
'I^äeskülle, ^nsAe^Älilte Kenten unä 

rüekFelcgufte Policen . . . . „ 25,264. 34. 
I^ränrienreserven äer deläenLranetien ,, 454,287. 07. 

8^ 511,623,^ 
„ 117,431.^ 
„ 1S3.SS0. 
„ 382,136.^. 

8K. 1,204,S4l. ^ 

Gewinn W. 

888,892^! 

315,649. 

äavon l^oninien: auk Reserve - Oaxital - Oonto 5,649 IM. 82 L., ^ur 
tlieilun^ an äie Herren ^etiona-ire 20 Rbl. xer ^.etie 240,000 IM. ^ 
uuk ^.etien-^inortiLMons-Oonto 70 000 Rbl. 

Die (^esellLelnitt Leliliesst unter äen lideralsten unä KnnstiALteu LeäinZunZen ^ 
büli^en unä testen Urämien: 

u.) Vvi'sicItvrnnAvn KvAv» auk Nobilien nnä Immobilien jeäer ^.rt, 
d) Vvr8i^I»ernn^v» von silpitirlivn i»nl unl menseltlicliv I^änn naoli 

verseliieäensten N06g.litij.ten, namentlieli ^nr VersorZnnA äer ^.nKeliäriAen, 2nr LieliersteUuv-
kür 638 eigene ^.Iter, ^nr ^.uLZtAttunA von Kinäern, ^Vittnen-Tensionen, sokort oäer 
deginnenäe I.eidrenten n. s. >v. 

Ltatuten, ?rämientg.dellen unä ^.ntruAsformnIku-e sinä gratis ?n empkanZen nnä 
imdere Auskunft erteilt deim unter^eiolineten ^^enten äer QeLellLelnM 

^.Zent kür vorhat unä IImAeS^ 

Dorpater Handwerker-Verein. 
F r e i t  c i g ,  d e n  3 .  M ä r z  A b e n d s  u m  9  U h r .  

Beantwortung eingegangener Fragen 
Das literarische Comit6. 

R A»iH>'2! AKVS 

im großen Hörsaale der Kaiserl. Universität 

Islili'iu I'vttvr88«n. >ViIIivIi»in:t Köllerluiul. 
Hutöi- ^oLelli^or Nitwii^uu«- eiui^oi' LLorreu 

8tu6ii«zuäou. 

Programm. 
I ̂ I» t I> « i » » »» « 

1) ^.US L1lg.1ilz8pczu.r's Usiurioli äer 
VIII. (Hua-rtett) 

2) Zievels ^.riu,, u.us äer Oper l^rrust 
AesullAeu veu ^.u.1>e rA. 

s, a, ^ Ao°6)^. 
d. Muilieä ) ^ 

4) Lröllepsruarsoli (IZoolr^eitsruarseli) 

IT 
5) Lt^eruuruu. tiuära reu (Die Lterue 

leueliteu selieu.) s(^U!ii'te^t.) . 
6) ^ria. aus äer Oper „^VUlrelui lell" 

^esuuZeu veu II. VViäederA. 
7) I^üuZtuu. (leli erlilieke 1'reli u. s. >v.) 

(Quartett 
8) Das ILu.rteusxie1. (Quartett. . . 

IIA 
9) a, Leli^veäiselies Vellcslieä. t^uurtett,. 

d. ^er>ve^isedes „ >, 
10) ^aulc-Duett, uus äer ()l?6r,Maurer 

uuä Ledlesser". ..... 
^es. veu L. V^läetierK u. ^.al>erA. 

11) llu^äUeä (für ^emiseliteu t>1ier) . 
12) Herein! Horeli! (^uartetti . 

D i l l e t e  u u i u r u e r i r t e u  3 t ü 1 i 1 e u  ü .  1  Ü , I ) 1 . ,  
kür äeu Lual ü, 73 uuä kür äie Lrallerie 
ü. 30 I^ep. sind iu äer HauäluuA äes Herru 
?. H. kalter uuä ^deuäs au äer (iasse 2u 
kadeu. 

7 '/2 TIIZi'. 

l). lMtlliläll. 
liounvä. 

ülaier. 
^leiiäelüoliii. 

8ütlerii!!ai. 

^xej>I>«oii. 
Ilozzini. 

Kizeiiijoser. 
IjellmAn. 

Ilenilelsoliv. 
Lisvnlwker. 

Monatsfihnng 
gelehrten estnischen GesellM 

Mittwoch, den I. März 6 Uhr. 

Karl Neuber. 
Hofrichter. 
Johann Knhs. 

Abreisende. 

A 

Tclegraphische Witterinigsdepesche 
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  0  r i l l ' "  
Sonntag d. ll) und Montag d 

Barometer Aenderuu» 
7uöiiim 

58 
63 63 
56 67 
56 66 
54 62 

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

in 
?« Stunden 

-2 -s-5 
-5 4-N 
—5 ^-10 

11. Ntärz 7 Uhr Morge'^ 

8 (2) 
8 (2) 
^ 0) 
815 (4) 

N'lV (3) 
(0) 

(2) 
—4 -s-3 3^V (3) (3) 

53 58 
54 56 
53 52 
57 56 
67 65 
70 69 
39 32 
54 50 
33 36 
52 
56 47 
67 69 
71 

^2 
-s-1 
-1 
-i-0 
-s-v 
-1 
-n2 
-j-6 
4-9 
4-2 
-!-4 

s 
L 

-i-2 
— 1 
- 1 
- 2 
— l 
-7 
—4 

—9 
-t-2 

3 (2) 
2 (l) 
8^V (l) 
>V (I, 
s>v (1) 
8 (2) 

(0) 

(0) 
NL (2) 
VV (1) 
VV (4) 

<0) 
3 (2) 

(0) 
3^V (4) 8^V (1) 

l0) 8IZ (1) 
(0) 

N W  ( l ^  N  s 3 )  
N (4) di (2) 

(4) 

W i t l e r i l i i g ö i >  e a b  u  c h  t  l l  n  g  e  i l  
vom 11. März 1372. 

Stunde '^N0!N. 
0° C. 

Temp. 
Celsius 

Feuch
tigkeit Wind. Vewö 

7M. 61,8 -3,4 74 N (1) W (2) 
10 63,1 —1.2 61 N (2) N (1) 

1 Ab. 63,7 0,0 50 N (2) W (3) 

4 63,2 -0,2 43 ^ (2) VV (2) 

7 63,3 -2,6 6l N ll) 
10 64,1 -2,5 71 N (1) W (t) 

Mittel 62,13 — l,9l 

Extreure der Temperaturmittel in den letzten sechs 
11. März Minimum —9,33 im Jahre 1367; 
1,32 im Jahre 1363. 

6 jähriges Mitlet für den II. März. -3,31. 

Verantwortlicher Redakteur H. llbr. Gläser 

Von der Censur erlaubt, Dorpat den 29. Februar 

Verla» von I. C. Schünmauus Wittwe. Druck von W. Gläser. 
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