
51 Mittwoch, den 1 März 187Z. 

Dörptsche 
Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 11 Uhr in T. Bläsers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch. 

Ureis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

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

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

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

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

I n h a l t .  

Telegramme. Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Beurlaubung. Riga. 

Ankunft. Reval: Gastspiele. Liebhabertheater. Der Ankauf 
oer Peterhofer Bahn. Bericht der Vorschußkasse. Peters
burg: Ein Vortrag Pogodins. Ein Freundschaftsvertrag 
Mischen China und Japan. Die Postverbindung mit Berlin. 

Ausländischer Theil. Deutsche-s Kaiserreich. Berlin: 
^ie Annahme des Schulanfsichtsgesetzes. Die Umversitäts-
Itudien. Dresden: Ein Lessingjubiläum. — Großbr itannien. 
London: Die Einkoniniensteuer^ Der Prozeß Tischborne. — 
-itjiederlande. Breda: Der Graf von Chambord. — Frank
reich. Versailles: Die Kriegsstimmung Victor Emanuels. — 
^Lle Unterhandlungen mit Fürst Bismarck. — Italien. Rom: 
^Ler Bericht über die Disputation. — Griechenland. Athen: 
<)ie Unsicherheit des Eigenchums. — Asien. Ealcutta: Die 
^ooshaiexpedition. Die Kukaumtriebe Nangasaki: Verfolgung 
der Christen. 

Feuilleton. Aus dem Tagebuche eines Dorpater Studen
ten vom Jahre 1309 III. — Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
St. Petersburg, 1. März. Bei der heutigen Prä-

mienziehung der zweiten 5°/^ inneren Anleihe fiel 
der Hauptgewinn von 200,000 Rubel auf Nr. 23 
Serie 9014. 

Die ferneren Gewinne sind: 
Gewinn Nr. Serie Gewinn Nr, Serie Gewinn 

13 1465 75000 32 6777 8000 
50 12039 40000 33 3175 5000 
14 9910 25000 22 16576 5000 

42 2694 10000 27 3262 5000 
35 17584 10000 46 2590 5000 
19 1972 10000 46 18732 5000 

6 2864 8000 24 18183 5000 
28 17896 8000 11 17690 5000 
21 3025 6000 12 2781 5000 
AI 18024 8000 

Aigner Börse vom I. März: Amsterdam —. 
^Hamburg 29'/z. — London 32'V.<z. - Paris — 
55 Juscriptioneu von der 5, Anleihe 86, — 

innere Prämienanleihe 155'/2 Br., 154 G. — 
Zweite innere Prämienanleihe 153'/2 Br., 152'/^ G. 

5 /» Bankbillete — Br. — 5°/o kündb. livl. 
^^^"ese 100 G. — 5»/o uukündb. 

ivla,,^sche Pfandbriefs 93»/, G. — Niga-Dünaburger 
' - Flochs (Kr°») M, 

Berliner Börse vom 29. Febr./12. März. Wechsel 

auf St. Petersburg 3 Wochen 91°/» Thlr. für 100 
Rbl. —Russische Creditbillete 83 Thlr. für 90 Rbl. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 9. März/26. Febr. Das Herrenhaus hat 

das Schulaussichtsgesetz in der Fassung angenommen, 
in welcher dasselbe aus dem Abgeordnetenhause her
vorging und den Antrag abgelehnt, der in demselben 
eine Verfassungsänderimg sehen wollte. Die Liberalen 
im Herrenhause haben eins eigene Fraktion gebildet. 
Der König von Würtemberg hat den russischen Ge
sandten Kutusow empfangtn. Morgen tritt er seine 
Reise nach Petersburg au. Eine königliche Ordre 
begnadigte die französischen Gefangenen. Eeu Brief. 
Wechsel zwischen Windtho>st und Kozmiau soll ent
deckt fein. 

Wien, 8. März/25. Febr. Die österreichisch-un
garischen Ministerien haben ihre Zustimmung zu den 
vou der sranzöstscheu Regierung geforderten Modisi-
cationen zum Handelsvertrage verweigert. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, I.März. Beurlaubt auf ein Jahr iu's 

Ausland zu wissenschaftlichen Zwecken der Professor 
der Dorpater Veterinärschule Roseuberg. (N. Z.) 

Riga, 26. Febr. Heute Mittag traf Se. Excel-
lenz der Herr Generalmajor Baron v. Wran gell, 
Gouverneur von Livland, von Petersburg kommend, 
hier ein und nahm sein Absteigequartier im „Hotel 
de St. Petersbourg." (Nig. Z.) 

Reval. Der sehr eifrige Theaterdirektor 
Bereut hat währeud der Dauer des Landtags uud 
des Märzmonats Gastspiele des Fräulein Busca 
aus St. Petersburg veranlaßt. In 5er Nevl. Ztg. 
wird dazu bemerkt: „Fräulein Busca, zwei Jahre 
Mitglied des Königlichen Hoftheaters in Berlin, wo 
sie sich durch ihre sinnige und geistreiche Darstelluugs-
weise bald znm Liebling des Publikums emporge
schwungen, war vergangenen Sommer nach Ems, wo 
nnser allverehrter Monarch zur Badekur erwartet 
wurde, zu Gastrollen eingeladen worden. Die reiche 
Begabung der Künstlerin, die hohe Vollendung ihrer 
Leistungen bei so grober Jugeud, die Anmnth nnd 
Grazie ihrer Erscheinung erwarben ihr in so hohem 
Grade die Gnade unseres kunstsinnigen Monarchen, 
daß er, nachdem Kaiser Wilhelm in persönlicher Au
dienz der Künstlerin den erbetenen Urlaub auf eiu 

Jahr huldreichst gewährt hatte, sofort ihr Engage-
ment in St. Petersburg zu befehlen geruhte." 

— Im Schloß fand eine von Sr. Erlaucht dem 
Herrn Gouverneur und desseu Frau Gemahlin ar-
raugirte Liebhabertheater-Vorstelluug zu einem wohl-
thätigen Zwecke statt. Es wurde gespielt das einak
tige französische Lustspiel Mv kg.it xour" von 
Girardin uud das deutsche Lustspiel „Wer ißt mit?" 
Außerdem wurde eiu Kapitel ans dem Gogol'schen 
Noman „Nepi'LiM in russischer Sprache vor
gelesen. Ein zahlreicher Kreis von Zuschauern hatte 
sich zn der Vorstellung eingefunden. (Nev. Z.) 

— S. M. der Kaiser hat zufolge Eouclusums 
des Ministercomit6's vom 11. Februar e. Allerh. zu 
dekretiren geruhti 1) Die Verewigung der Balti
schen Bahn mit den der Gesellschaft der Peterhofer 
Bahn gehörigen Linien in den Händen der Gesell
schaft der Balt. Bahn und der seitens dieser letzteren 
Gesellschaft auszuführende Bau einer Verbindungs
bahn von Krasnoje-Selo zur Balt. Bahn, sowie die 
Vornahme von ergänzenden Bauten an dem Peters
burger Bahnhofe unter den in dem an demselben 
Tage Allerhöchst bestätigten neuen Reglement der 
Gesellschaft der Balt. Bahn auseinandergesetzten Be
dingungen wird genehmigt uud 2) das Reglement der 
Gesellschaft der Peterhofer Bahn, Allerh. bestätigt am 
9. August 1856, die Verordnung über die Krasnoje-
Selo'sche Zweigbahn, Allerh. bestätigt am 4. August 
1858, die über die Oranienbaumer Bahn, Allerhöchst 
bestätigt am 14. Mai 1862, uud das Reglement der 
Gesellschaft der Ball. Bahn, Allerh. bestätigt am 13. 
November 1870, werden außer Kraft gesetzt. (R. Z.) 

— Von der Vorschußkasse der ehstländischen Cre
dit-Kasse wurden 1871 auf 28 Bailergrundstücke 
24,880 Rbl. als Darlehen ausgereicht. In Allein 
si,U> jetzt 113 Bauorgrundstücke oer Vorschuß-Kasse 
für Darlehen im Gefammtbetrage von 94,250 Rbl. 
verhaftet. Baare Vorschüsse gegen Versatz von Zins
scheinen wurden 19,600 Rbl. ertheilt, dagegen 1100 
Vorschüsse zurückgezahlt. Darlehen auf Kaufschillings. 
Rückstände aus Bauergesiuden wurden in Grundlage 
des Landlagschlusses vom März 1870 für 1230 Rbl. 
ertheilt. Die Einhebung der Zinsen uud Amorti
sations-Beiträge für Kaufschilliugs.Rückstände wurde 
von der Vorschußkasse für 104 Grundstücke und die 
Capitalsumme von 137,633 Rbl. besorgt, gegeu das 
Vorjahr eine Steigerung von 54 Gruudstückeu und 
65,468 Rbl. Die Unkosten des Geschäfts betrugen 
423 Rbl. 67 Kop. Das bei der Einlösung der Cou 

dem Tagebuch eines Norpatcr Studenten 
vom Jahre 1809. 

Iii. 

^ Den 2. Octbr 

Es war Magister I-liilosoKiae. 
Graf Alexdi, v. S.. ein 

Der q'eaen >lm >iä, v "^"ißreichcr junger Mann. 
Nämlich '2 Oponcnten waren viere. 
Oberlehrer nm hicsiaen^>' H^ Struve, 

der PrvfiMm' " Gouvernements-Ghin-
^Wnschaften Herr ^"leral- und Merkantilischen 
teren, vorzüglich aber Hen- Die beiden ich-
gebildeter und kenutnißreich^M^'' lebhafter, wohl-
^ Flanke, und wäre "<chm ihn recht :n 

zweien, so lMe es um die K i ?Adjunct 
^ windig ausaMm <7. ^ehrsamkeit l^romoventis 
D°°°» d.r philoM,, war d» jchig. 
George Friedr Posch,.1-» ^ ^tat, Pros, und 1)r-. Herr 
Nm harten D ^ ^ einigen Stunden nnd 
^Werdipim". " "hielt der Promovens sein 

NM? uüt^ dem 'ch heute gemacht; ich 
Krim.' !. ^ten Hempel nach dem soge-

iinn??^ aus. mit dieseni 4 Gläser 
^ Ausgabe '"ir dadurch eine 

bemmVl? ^^Mre du!! C. verursachte, sondern 
1" vor in ^'"säUe hatte, und zieinlich 
war unnutMweisp . heimkehrte. Die schöne Zeit w »br h 

Der Prof. Cich,,?^ ^ ^etbr. 
über die l)erschie^»!^ heute iu seiner Stunde 
„ Zeit des irraseillac! intorioi'iL. 
^Ur Schuhiyjch^ ^ . ttev war ich stets zu Hause, machte 
/ Uhr Abends. A!s!^^ ^ ziemlich fleißig bis 

erstenniale auf den^ und'ging 
> en Ball der hiesigen Bürgerklnbb. 

Mein Wirth nnd seine ältesten 2 Töchter waren eben- > 
falls zugegen. Der Ball war recht schön, ziemlich beseht. 
Um 12 Uhr ging ich mit meinem Wirthe und seinen 
Töchtern nach Hause. 

Den 4. Octbr. 
sAiii Rande steht „Dienstsertigkeit"^ 

Bald hätte ich vergessen zu bemerken, daß ich am 
2ten d. eine gute That verübte. Eiu junger Mensch 
aus dem Städtchen Walk gebürtigt, indeß schon seit meh
reren Jahren elternlos und verwaist, meldete sich bei mir 
mit der Anfrage, ob ich ihm wohl nicht Heffte für Geld 
zum abschreiben verschaffen könnte? — Nach näherer Er-
kundiguug erfuhr ich, daß er seit einigen Tagen aus den 
Diensten des hiesigen Händlers X. gezogen sei, indem er 
bei demselben durch gar zu schlechte Behandluug nicht 
mehr auszuhallen vermochte. Dieses habe ich anch schon 
von mehreren gehört, das; der X. ein Schweinigel der 
ersten Klasse sein soll. Sein gutes Betragen, seine Wohl-
gebildete Natur nahm mich für ihn ein und ich schlug 
ihm vor, ob er uicht die Pharmazie erlernen wollte? 
Er nahm dieses mit Freuden an, uud ich habe dieser-
halb auch schon an Herrmann und Voigt geschrieben 
Cr heißt Carl Henning Ezwalina. 

Den 5. Octbr. 
Mehrere Tageskleinigkeiten übergehe ich nnd schreite 

zur Hauptsache des heutigen ^ages, nämlich zn den prac-
tisch chirurgischen Operationen, die Herr Professor Kauz-
inaun au einem Cadaver heute vornahm, nnd in kurzem 
demonstrirte. 

1. Durchbohrung der Brusthöhle zc. 
2. alxlouiinig 

Den 6. Octbr. 
3. I'i'opunatio Storni eto. 
4. I^ertoratic» Processus rnkstoidci oto. 

>u. s. w. — u. s. w. — u. w 1 
Das weitere siehe in meinen chirurgischen Schriften 

6ter Bd. 3tes Heft. 

Den 11. Octbr. 
Da das Cadaver schon sehr stark roch, so wurden 

heute die letzten Operationen an demselben vorgenommen. 
Den 13. Octbr. 1809. 

O Gott was ist mit mir geschehen! Eine mächtige 
Leidenschaft drückt meinen so männlichen Geist zur Erde; 
alles Jngendseuer meines Körpers, die gen Himmel stre
bende Gewalt meines Geistes ist verlöscht; alle meine 
Geschäfte, in denen ich sonst Beruhigung, Aufheiterung 
und Erholung fand, ekeln mir je^t an; mit genauer 
Noth kaiin ich noch meine Collegia abwarten und die in 
denselben vorgetragenen Sachen zu Hause wiederholen, 
aber dieses Alles geht den Schneckengang, meine sonst 
rastlose Thätigkeit. mein eiserner Fleiß und Ausdauer in 
allen meinen Geschäften, litterärifchen nnd philologischen 
Ausarbeitungen ist dahin! Und dieses Mißgeschick ruht 
uuu schon seit langen 4 Wochen mit eisernen Fittigen 
auf mich — und selbst mein kraftvoller, ungeschwächter 
Körper muß endlich von der Last tief gebeugt dem Unter-
gange nahe gebracht werden. Schon vermisse ich die 
sonst so starke Spannkraft, schon erschlafft mir Muskel 
uach Muskel, die sonst so starken Sehnen werden lax nnd 
schlaff, kurz — ich fühle meine Kräfte sinken' —! — 

Zur einzigen Beruhigung dient mir dieses: daß ich 
nicht an diejem feindlichen Geschicke schnld bin; ich kann 
nur leiden, dulden uud schweigen! — Woher schreibt sich 
deun aber dieses Alles her? -— Aufrichtig, wie es mein 
Tagebuch erheischt, will ich alles niederschreiben, vielleicht 
kann ich auch dadurch mir einige Beruhigung erzwingen, 
die mir so Noth thut. 
s^Am Rande steht: „Betrachtuugen über mich selbst".) 

Ich liebe, ich licbe mit all' dein Feuer, das die erste 
Liebe nur darbieten kann, ein edles, schönes Mädchen! 
Es ist dieses die mittelste Tochter meines Wirthes, nnd 
diejenige, der ich schon uüter dein Nahmen Karoline 
einmal gedacht! ^ Gleich als ich hier einzog, machte 
sie einen tiefen Eindruck auf mich, doch achtete ich wenig 
hieranf und glaubte die heilende Zeit werde diesen der« 



pons und der ansgöloosten Pfandbriefe gezahlte Agio 
und die Cours-Differenz betrugen 9009 Rbl. 61 K. 
Der ans dem Geschäfte erzielte Zinsen-Ueberfchnß incl. 
der 226 Nbl. 36 Kop. betragenden Etatbeiträge der 
Bauer-Debitoren beziffert sich auf 25,764 Rbl. 69 K. 
Es verblieb somit nach Deckung oer Unkosten und 
des Agio's ein Gewinn von 16,331 Nbl. 41 Kop., 
welcher dem zur Deckung der Anleihe-Prämie bestimm-
ten Reservefonds zugeschrieben werden konnte nnd 
diesen von 39,011 Nbl. 83 Kop. auf 55,343 R. 24 
Kop. hob. (G.-Ztg.) 

St. Petersburg. Die „Bors. Ztg." briugt nach 
der „N. Pr." den stenographischen Bericht über eine 
Sitzung der Petersburger Abtheilnng der slawischen 
WohlthätigkeitSgesellschast, in der Herr Pogodin, 
einem mehrfach gegen ihn ausgesprochenen Wnnsche 
nachgebend, sich in einem längeren Vortrage über die 
Beziehungen Peters des Großen zu den auswärtigen 
slawischen Völkerschaften ausließ. Der Vortrag sollte 
den Nachweis liefern, daß Peter der Große nicht 
blos eingesehen habe, daß er im Kriegsfälle in die
sen Stammverwandten natürliche Bundesgenossen fin
den werde, sondern anch, daß in seinem hellen Kopse 
der Gedanke aufgetaucht sei, einige dieser slawischen 
Stämme von fremdem Joche zu befreieu. Im wei
tereu Verlauf der Sitzung wurde ein Brief Palackys 
verlesen, welcher meldet, daß der Preis von 500 Rbl., 
welcher für die Geschichte der Schlacht von Tannen
berg ausgesetzt war, nicht vertheilt werden könne, 
weil znm bestimmten Termin (Ende 1871) keine ein
zige Bewerbnngsschrist eingelaufen war. (Rig. Z.) 

— Das „Jonrn. de St. Petersb." veröffentlicht 
in einer Korrespondenz aus Peking die Stipulatio
nen eines zn Ende des Jahres 1871 zwischen China 
uud Japan abgeschlossenen Frenndschastsvertrages. 

lNat.-Ztg.) 
— Bei den unlängst in Berlin stattgehabten 

Verhandlungen mit dem'russischen General-Postdirek
tor ist auch eine zweimalige tägliche Beförderung der 
Korrespondenz aus Petersburg, anstatt der bisherigen 
einmaligen, erreicht worden. Seit Ende Februar ge
langt demgemäß die Korrespondendenz von St. Pe
tersburg nach Deutschland, in St. Petersburg zur 
Absendnng um 12 Uhr Mittags und um 4 Uhr Nach
mittags, uud trifft in Eydtknhnen eiu am uächsten 
Tage um 12^ Uhr Nachmittags, bezw. 8^ Uhr Abds. 
Von Eydtknhuen erfolgt die Weiterbeförderung mit 
deu daselbst um 2 Uhr Nachmittags und um 10 
Uhr Abends in der Richtung nach Deutschland ab-
geheuden Eisenbahnzügen. In Berlin kommt sonach 
die Korrespondenz von St. Petersburg am übernäch
sten Tage um 3^ Uhr früh und um 5^ Uhr Nach
mittags an. (N.-Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. Im Herrenhause stand auf der Tages
ordnung die Spezraldiskussion über das Gesetz, be
treffend die Beaufsichtigung des Unterrichts- nnd Er
ziehungwesens. Der Z 1 in der Fassung, wie er 
von dem Abgeordnetenhaus angenommen ist, lautet: 
„Unter Aushebuug aller in einzelnen Landestheilen 
entgegenstehenden Bestimmnngen steht die Aufsicht 
über alle öffentlichen und Privat-Unterrichts- und 
Erziehnngs-Anstalten dem Staate zn. Demgemäß 
handeln alle mit dieser. Aussicht betrauten Behörden 

wischen and vergessen machen. Doch wie betrag ich 
mich! — Der Funke glimmte uuter der Asche stets Heller 
Nils, bis er in hell lodernde Flammen ausbrach, die die 
Ruhe meines Geistes, die Kraftgewalt meines Körpers 
verzehrten! — Ich erhielt von meinem Wirthe die Cr-
lanbniß, manchmal hinunter kommen zn können. Wie 
ein, in einer Saudwüste trostlos; Herumirreuder und nach 
einem Tropfen kühlenden Getränkes Durstender, konnte 
ich kanm die Zeit erwarten, in der es mir vergönnt war, 
im Kreise dieser trefflichen Familie zu treten. Wenn 
denn das liebenswürdige Mädchen da oftmals vor mir 
sitzt, weiblichen Beschäftigungen obliegt und ihr großes 
blaues Auge aufschlägt, — Gott, welche seltsamen, ganz 
neuen Gefühle stürmen dann in unhaltbarer Hast aus 
mich loß, bewegen meine Brust, vermehren den Umlauf 
meines raschen Geblüts und dnrchtoben meinen ganzen 
Körper! — 

Komme ich nuu wieder auf mein einsames Zimmer, 
erforsche begierig den Zustand meines eigenen Selbst, 
stelle Betrachtungen über den vollbrachten Tag an, ob 
ich weiser, klüger uud guter geworden bin? o, dann 
werde ich aufS neue iu meinem Nachdenken gestört, die 
schweisende Phantasie zaubert mir die holde Gestalt des 
liebenswürdigsten der Mädchen vor, der Faden der Ge
dankenreihe zerreißt uud nichts kann ihn dann wieder an
knüpfen. — Oft aber werde ich wieder beruhigter, indeß 
flicht der Schlaf nnd ich benutze diese Zeit, um meinen 
Arbeiten obzuliegen. Zum Glücke habe ich aber mcht so 
viel zn arbeiten, da ich die meisten Lehren der Mediein 
schon bearbeitet habe. -- Was am Ende aber hieraus 
werden soll, ist Gott bewußt! 

Dell 15. Oetbr. 
Da hente ein Kronsfeiertag ist, so wurden auch^ keine 

Collegia gelesen; ich war daher den ganzen Tag zu Hanse, 
und da ich mich einer ziemlichen Ruhe erfreute, >o be
nutzte ich auch die Zeit, nnd arbeitete sehr viel. In der 
Pathologie oder Krankheitslehre ic uud arbeitete 
so wie bis etwa gegen 6 Uhr Abends. Dieses schreibe 

und Beamten im Auftrage des Staates." Die Kom
mission beantragt, diesen Paragraph in folgender 
Fassung anzunehmen: „Die Aufficht über alle ösfent-
liehen uud Privat-Unterrichts» und Erziehungs-An
stalten steht dem Staate zu. Demgemäß handeln 
die mit dieser Aufsicht betrauten Behörden und Be
amten im Auftrage des Staates." Bei der Diskus
sion erklärten sich die Herren Graf Borris uud Graf 
Mycielski für den Antrag der Kommission uud der 
Graf Euleuburg und der Staats-Minister Di'. Falck 
erklärten sich für die Annahme der Fassnng, wie sie 
vom Abgeordnetenhause beschlossen worden. Dauu 
wurde die Diskussiou geschlossen und nachdem der 
Referent den Antrag der Kommission nochmals be
fürwortet, ward derselbe durch Namensaufruf mit 
126 gegen 75 Stimmen abgelehnt und bei Abstim
mung durch Aufsteheu und Sitzenbleiben der § 1 in 
der Fassung des Abgeordnetenhauses mit sehr großer 
Majorität angeuommeu. Im weitereu Verlaufe der 
Diskussiou wurde, nachdem Freiherr von Zedlitz-Nen-
kirch sich für die von der Kommission vorgeschlagene 
Fassung des Z. 2, Herr Schnlze nnd der Staats-
Minister Oi'. Falck für die vom Abgeordnetenhaus^ 
Vorgeschlageue Fassung dieses Paragraphen ausge-
sprocheu und nach einer kurzen Befürwortung der 
Kommifsionsvorschläge durch den Referenten, Herrn 
vou Kleist-Retzow der Z. 2 iu der vom Abgeordneten
hause vorgeschlagenen Fassung mit großer Majorität 
augenommen; ebenso die 3 und 4. Endlich wird 
das ganze Gesetz in der Fassung des Abgeordneten
hauses durch Namensaufruf mit 125 gegen 76 Stim
men angenommen. 

Dem Herrenhause theilte der Präsident mit, daß 
ein Antrag auf Erlaß eiues Gesetzeutwurfes einge
gangen sei, welcher bestimmt: „Die gesetzlichen An
ordnungen, nach welcheu von den Univerutätsstndien 
mindestens anderthalb Jahre ani einer preußischen 
Universität zugebracht werden müssen, werden hier
durch ausgehoben. Statt dessen sind mindestens an
derthalb Jahre dem Studium auf einer Universität 
zu widmen, an welcher in deutscher Sprache gelehrt 
wird. (St.-Anz-) 

Dresden. Am 13./1.Mcirz hat die deutsche Bühne 
das Jubiläum der vor hundert Jahren zu Braun-
schweig erfolgten ersten Aufführung von Leffings 
Emilia Galotti zu feiern. Wollen deutsche Theater 
dieses Tages nicht gedenken, so schämen sie sich viel
leicht ihrer hohen Abkunft. Technisch, in ,virtuosen 
und decorativen Nebenkünsten, sind wir seit hnndert 
Jahren allerdiugs weiter gekommen, aber nicht an 
Schwung uud Gewissenhaftigkeit, Andacht und Stim
mung. Wir wissen nicht ob hierorts, wo man jetzt 
aller dramaturgischen Theaterleitung qnitt und ledig 
ist, eine Feier des Tages vorbereitet wird, woN n 
jedoch einer Ausführung der Miß Sarah Sampion 
gedenken, die hier zum erstenmal in Scene ging. 
Eine hiesige kritische Stimme nannte die Wiederauf
nahme des Stücks, in einem Athem aber zugleich 
auch das Verfchwiiiden desselben von der deutschen 
Bühne, ein Zengniß von knltnrgeschichtlicher Bedeu
tung. Dieser Wiederspruch bedarf der Erläuterung. 
Der erste Druck des Werkes ist von 1755; Lessing 
wohnte dessen erster Aufführung zu Fraukfurt an der 
Oder bei. Eiu damaliger Berichterstatter meldete: 
das Parterre schwamm in Thränen. Vom hentigeu 
Parterre kann man hierorts sagen: es war starr vor 
Schrecken. Die Hochachtung vor dem Meister des 

ich jetzt (es hat bereits 6 geschlagen) und will dann ein 
wenig herunter gehen, um mich am Anblicke der hell
strahlenden Sonne zu weiden. Ein sonderbares Geschöpf 
ist doch der Mensch! — Ich weiß nämlich, daß ich da-
durch, daß ich sie sehe, mein Gefühl vermehre, meinem 
Trübsinn neue Nahrung verschaffe und doch — möchte 
ich stets bei ihr sitzen nnd ihre schöne Seele näher 
kennen lernen. 

'^7 Uhr Abends. Jetzt bin ich müde nnd gehe 
hinunten. 

Den 20. Octbr. 
Krankheitsansall. Ein mir angefallener Krank

heitsvorfall ist die Ursache, weshalb ich so lange in meinem 
lieben Tagebnche, meinem Freunde, dem ich Alles, Alles 
unverholen anvertraue, was mir nur in diesem Leben be
gegnen kann, nichts eingeschrieben habe. Dieser Krank-
heitsanfall scheint sich blos in der Zerrüttung des Geistes 
und der dadurch außerordeutlich stark erregten krankhaften 
Einwirkung aus den Körper her, und in zu vielem Wachen, 
denn nicht ein Tag verging, nw ich nicht bis 1 — ja 
selbst bis 2 Uhr aufgeblieben war, und in dieser Zeit 
meine Geschäfte besser abwartete, als auch oft stundenlaug 
in stnmmer Betäubung nieinen Gedanken nachhing, oft 
aber auch mich in die glückliche Jugendzeit und in die 
romantischen Gefilde meines Geburtsortes zurückzauberte. 

Es war aili 15. des Abends, als ich mich hinuuter 
begab, um wie gewöhnlich einige Stunden in dieser Fa
milie zn weilen nnd den Töchtern ans irgend einein Buche 
etwas vorzulesen. Doch die älteste nnd jüngste Tochter 
nebst der Mittler waren zu einer kranken Freundin ge
gangen, das liebe, gitte Kallinchen war daher nur allein 
zn Hanse, nnd backte in der Küche Kuchen. Was sollte 
ich also in der Stnbe machen? Ich sann mir daher irgend 
ein Geschäft ans, konnte indeß auf kein anderes stoßen, 
als mir die Pfeife in der Küche anznstecken. Bei dieser 
Gelegenheit knüpfte ich ein Gespräch mit ihr an, nnd 
zwar betraf dieses ihre kranke Freundin. Auch hier hatte 
ich aufs neue Gelegenheit ihre treffliche Beurtheilnng 

Dialogs — Lessing war das schon mit 25 Jahr^ 
— blieb fortwährend im Kampfe mit dem ebenso be
rechtigten Gefühl des Widerwillens gegen die Zunul-
thnngen und Voraussetzungen des Stoffes. LeM 
erfand ihu uicht — er war überhaupt nicht vo» 
schöpferischer Phantasie — er übernahm ihn aus den> 
Juhalt seiues Zeitalters mit der Zuversicht, ja M 
der kalten Ruhe eiues Skulptors, der der Schärf 
und Feinheit seines Meißels zntraut auch aus de»' 
schlechtesten Block des schlechtesten Steinbruchs ein 
Götterbild zu gestalteil. Seiue Gleichgültigkeit g?' 
geu das Material setzt ebenso sehr in Staunen 
die Kunst seiner Arbeit iu Bewuuderuug. ^ 
verlogene Sentimentalität schrankenloser GenußsuG 
hatte sich mit Nichardson uud dem altenglischen ^ 
man der gesammten Eultur Europas bemächtigt, uiw 
noch als heute die französische Demimonde-Literatllr 
des zweiten Kaiserreichs. ES ist nicht sowohl ^ 
Schwelgerei des Mellefont, der Franenherzen 
Blumen am Wege bricht; Don Juan imponirt M 
dem Glanz dämonischer Heiterkeit; das Bedenkt^ 
und Verwerfliche ist die weinerliche Geniesucht, ^ 
in.der Versumpfung aller Manneskraft noch AuspuM 
zur Berechtiguug macht. Erst in den Siebenzig^' 
des vorigen Jahrhunderts gewann diese Krankhei^ 
richtuug iu Werthers Leideu ihren naiv geniale! 
Ausdruck. Goethe's Clavigo, eiue Nachgestalt Mell^ 
souts, steht um vieles motivirter da. Clavigo st^S 
als Staatsmann von Stufe zu Stufe, uud da 
es erklärlich, läßt er die kleiue schwindsüchtige Fra"' 
zösin fallen, zumal ein Carlos zur Seite seinen W' 
geiz als Dämon schnürt. Mellefont stößt die 
seiues Kiudes von sich, ohne sich sagen zu könn^ 
daß Sarahs reines jungfräuliches Herz ihm 
nügen werde. Die sentimentale Schlaffheit ^ 
Genußsucht jeuer europäischen Cnltnrepoche 
der Nevolutiou ist als eiue Berechtigung zur Exist^i 
uicht mehr annehmbar. Lessing hatte sie als 
Gegebenes aus seinem Zeitalter angenommen, 
seine Bildnerkraft daran, zu verfchweudeu. Dieb tw 
Ueberzeugnng des Zeitalters von heute. Das ^ 
schwiuden des Stücks von den Brettern wird 
neuem ein cnltnrhistorisches Ereigniß sein; es gelM 
in die Werkstatt der Künstler, uicht vor die Aug^ 
der halben Bildung des Volks. Hätte Otto Ludwig' 
der verwegen genug war die Emilia Galol' 
ein bloß „regelrechtes Kunststück" zn schell^ 
diese ohuedieß uicht neue Entdeckung an 
Sampson gemacht, er würde sich als blinder Sh^, 
spear-Romane weniger Mißgriffen haben. Das ^ 
ist in der That nur eiu dialektisches Kunststück. 
alle dem verdiente sein heutiger Bearbeiter, Küchl^ 
mit Namen, der frevelnd Hand angelegt hat an 

-s Dialog, eine kritische Züchtiguug. Ein KücM 
will hier klüger sein als Hahn und Henne. 
terdirectionen aber, die.sich aller dramaturgischen E» 
sicht einschlagen, sollten sichnmit dem Nothstift il^ 
Regisseure beguügeu. 

Großbritannien. 
London. Der Finanzminister Lowe hat aberin^ 

eiue Deputation empfangen, welche Erleichterung ^ 
Einkommensteuerlasten befürwortete. Mr. Lowe 
deu Herren eine zuvorkommende Aufnahme zu 
werdeu, beschied sie iudeß dahin, daß au eine Veri»^ 
dernng oder gar Abschaffung der Einkommen-st^. 
vorerst gar uicht zu denken sei, nnd daß nnr eins 
thun lasse, nämlich die Maschinerie zur Erhebung ^ 

keimen z>i lernen, so wie ich ihren schön gebildeten ^ 
schon mehrere male bewundern konnte. ^ 

Sie bot mir hieraus von ihren gebackenen Kuchc" 
vou deuen ich auch einen nahm, und — da sie 
bald fertig war, als auch die Uebrigen schon nach 
gekommen waren nnd in die Küche kanten — lM 
in die Stube ging. Anch sie erschien nach bald crst"ö ^ 
Cndigung ihres Geschäftes sehr bald, setzte sich zu>^^ 
den andern Schwestern am Nährahmen hin nnd ml 
ihnen etwas vor. ^ 

Den ganzen Tag hatte ich mich einer seltenen Ge>> 
ruhe (wie ich es anch bereits gesagt habe) erfreut, 
das heitere Wetter vorzüglich bewirkt haben muß, 
Weges aber achter Natnr war, sondern dem letzten 

*glimmen des Lebenssnnkens bei Sterbenden glich. 
ehemalige Unrnhe ging nun in offenbaren Trübsinn > ^ 
der, da er erst zn beginnen anfing, nnmerklich war, 
da er zngleich Schwäche vom vielen NachlwacheN^f, 
hatte, blos das Letztere vermnthen ließ. Gott sei 
daß ich noch so glücklich durchkam, denn ich glanlitt'^ 
hitziges Nerversieberchen sei schon im Anznge, nnd u ̂  
anch in der That nicht ausgeblieben sein, wenn 
geschwächter Körper nicht die Schntzwehr gegen das 
tÄ»'iuui der Krankheit gebildet hätte. 

Nachdem ich also einige Blätter gelesen hatte, > 
mir ans einmal so schlimm und wehe, daß ich un») ^ 
schuldigen und hinaufgehen mußte. Ich weiß »ich 
mir zn Mnthe war, nnd wie ich eigentlich iu^ ji! 
kam, denn meine Sinne waren gänzlich umnebel, ̂  
war im Znstande einer großen Bewußtlosigkeit' ^ 

dunkle, sonderbar gereihete Bilder nnd Ideen 
mir auf. Das weiß ich nnr, daß Hr. C. zu 1, 
kam, sich erkundigte, was mir fehle, nnd nur ^ ^ 
KamiUenthee nebst I^uor HÜ'rii hinauffchuttc-

befand mich in einer Art von Be täubung ,  uim ^  

Gestalten umgaukelten mich, anch konnte ich "i ^ 
umgebenden Personen nicht füglich nnterfcheldeu. ^ 
soll in dieser Zeit oft irre geredet haben, wovon l) 



Einkommensteuer zu vervollkommnen. — DerPräten-

keit vou Tifchborne ist ohne Schwierig-
Arrestbäu^. w" ermittelt, verhaftet und in das 
den "^ate gebracht worden, um sich bei 
beainnö "acWen Termins, welche Ausaugs April 
!!i^ vorsätzl.cheu Meineides zu veraut-
tbümli^ ^ Prozesses i>t ebenso eigen-
eiae ^ selbst. Zu einem 
gar Ä Verdikt der Geschworenen ist es nämlich 
den glommen; wir haben es hier mit einer von 
Ne5 Aktionen zu thuu, welche das englische 
^ A betanntlich an allen Ecken uud Enden zeigt, 
es '^ß mit einem „Nonsuit", das heißt, 
län.m ^ vernachlässigten und 
der N. " Bestimmung genommen, der zufolge 

weiter geführt werden kann, wenn 
bellt. Persönlich anwesend ist. Der Rechts-
seimn durch Znhülfenahme dieser Form 
dem, ^ ''ieuteii vor Uuauuehmlichkeiteu zu schützen 
i 7°^". G°lch'°°ren°» ür°i. g7gen 

^ gefallen, so hatte als uothwendige s^olae ein 
W.T '7?^^hl wegen 'Meineids auf.?)» ?uIs.°ll. 
^läciei- ^enn hingegen der Prozeß von dem 
den >i,„ > allerdings nur der Form nach — aufgege-
diae war der Verhaftsbefehl keine so nothwen-
Neclu^, Vorsichtsniaßregel des 
^echt^nwalts eine überflüssige war, wissen wir. 

(N.--H.) 
m . Niederlande. 

imwftv vv>l Chambord verweilt noch 
'"er in verhangnißmäßig großer Stille zu Breda. 

Geists-!""" viele Legitimisteu, darunter zahlreiche 
besuch, aber eiu großer Empfang hat 

) Statt gefuudeu. Zu Breda leben die Nachkom-
si^ ^ Delft verstorbenen Mannes, der 
bps-,. .1-^" ^vhn Ludwigs XVI. ausgab, wie denn 
trn!o verschiedene Prätendenten auf-
vbi>» ^ ^lche behaupteten, jener unglückliche Dau-
ö/.» der Uicht gestorben, sondern sich aus 

em ^emplegefänguiß geflüchtet haben sollte. Die 
gevuchen Bourboneii iu Breda leben in befcheive-

e>i bürgerlichen Verhältnissen, aber ein Graf Grnau 
ta Barre verficht fchon seit einer langen Reihe 

^5 fahren ihre angeblichen Rechte in Streitschriften, 
Suchern uud Zeitungen, und hat iu Holland einigen 
Dauben gefunden. Dieser Graf hat nun einen ziem
lich insolenten Brief an den Grafen von Chambord 
^schrieben uud in den Blättern veröfsent, worin er 
ihm vorwirft, er usurpire die Rechte seines legitimen 
Souveraius, die Mitglieder des wahren älteren 
Zweiges der Familie Bourbon lebten von ihrer Hände 
Arbeit, während der Graf von Chambord das Ver
den der Familie, besitze u. s. w. Graf Chambord 

ue nun die Gelegenheit benutzen, um sich mit seinen 
fkaversöhnen und nicht länger der Welt das 
aeb n der politischen Demonstrationen 
ro^.'V . ^ ^ hervorgerufen, indem er eine Prä-
von m behaupte, die ihm nicht gehöre. Der Graf 
Ve.-s-^ » b wird schwerlich auf die Vorschläge des 

lechters feiner bredaer Vettern eingehen. (K. Z.) 
y, . ... ^ ^ Frankreich. 

A»ss.> > ^m Kommisionsbericht über den 
mein ! vom 18. März ist das interessanteste Doku-
welck? des Herrn Thiers, 
qierim^ i ^hätigkeit unter der Septemberre-
Kommin,. d""" auf die Periode der 

bergeht. Herr .Thiers erzählt ziemlich 

ausführlich die diplomatische Mission, die ihn als 
Bevollmächtigten der Negieruug der Natioualverthei-
diguug nach London, Petersburg, Wien und Florenz 
führte. BemerkeuSwerth ist namentlich, was er über 
die Aufnahme an letzterem Orte sagt: „In Florenz 
zeigte sich der König von dem Wunsche erfüllt, et
was zu thun. Er befahl, daß die Minister zusam
menträten, er berief die Generale zusammen, damit 
ich ihnen meine Gedanken auseinander setze. Die 
italienische Armee war gut, sie ist uoch gut. Sie 
bildete eiueu Effektivbestaud von 250,000 Mann, 
von denen man 100,000 gute Soldaten nehmen 
konnte, um sie die Alpen überschreiten zn lassen. 
Ich sagte zu deu italienische» Generalen: ,,Rückt 
über den Mout Ceuis auf Lyon vor. Ihr werdet 
ench da auf einen sehr starken Platz stützen, ihr könnt 
dann die Saoue Hinaufmarschiren, weun ihr uns 
wirklich nützlich sein wollt. Dies wird eine Diver
sion sein, welche für eure Armee keiue großen Ge
fahren bieten, aber vielleicht dem Heere von Metz ge
statten wird, sich loszumachen." Der König pflich
tete dem bei, die Generale fanden, daß ein Versuch 
mit eiuer solcheu Operatiou iu der That keiue großen 
Gefahren haben würde. Aber die Regierung wollte 
davon uicht reden hören. Ich hatte' sehr lebhafte 
Erörternngen, Alles war unnütz. Die Minister be
kundeten ein wirkliches Interesse für Frankreich, aber 
außerordentliche Furcht, sich Preußen gegenüber zu 
kompromittiren." Es wird dadurch bestätigt, was 
mau über die damaligen Gesinnungen des Königs 
Victor Emanuel schon öfter berichtete. Länger ver-
weilt Herr Thiers dann besonders auch bei den Ver-
hanoluugeu, die er Ende Oktober 1870 mit dem 
Fürsten Bismarck wegen eines Waffenstillstandes 
führte. Er nrtheilt über den Letzteren eben so gün
stig, wie Jules Favre in seinem bekannten Buche, 
erkennt seine Offenheit an und ist überzeugt, daß 
der König Wilhelm und feiu Minister damals den 
Frieden aufrichtig gewünscht hätten, der sich unter 
viel weniger drückenden Bedingungeu als später hätte 
erreichen lassen. Selbst das Zugeständniß einer einst
weiligen Verproviantirnng von Paris würde sich 
haben erreichen lassen, wenn irgend eine Aussicht 
hätte eröffnet werden können, daß dem Waffenstill
stände dann bald der Friede folgen werde. Da kam 
jedoch der Aufstand vom 31. Oktober, der zwar 
niedergeschlagen wurde, aber doch die Schwäche der 
Pariser Negierung offen legte uud sie nöthigte, den 
lhörichteu Illusionen der Bevölkerung gegeuüber 
stärker als je iu die Kriegstrompete zu stoßen. Hier
auf wurde in Versailles erklärt, daß bei einer solchen 
Stimmung doch an keinen Erfolg irgend welcher 
Friedensverhandlungen während des Waffenstillstandes 
zu denken sei; Herr Thiers selbst mußte dies zuge-
steheu und die Verhandlungen hatten ein Ende. 
Fürst Bismarck sagte damals, daß die Diuge iu 
Paris noch ein schreckliches Ende nehmen würden 
und Herr Thiers bemerkte, daß der Ausstand der 
Kommune dies auch später bewahrheitet habe. 
Uebrigeu erhebt sich gegeu die iu dem Kommissions 
bericht wiedergegebenen Aussagen der verschiedeusten 
Zeugen ein Sturm von Reklamationen. Diejenigen, 
welche verhört wurden, suchten sich alle rein zu 
waschen uud die Schuld Audern zuzuschiebeu, welche 
sich nuu beklagen, daß sie uicht auch vorgeladeu 
wordeu sind. Man könnte mit dieseu Reklamationen 
mehrere weitere Bände füllen. (N.-Z.) 

Im 

I^list nichts weiß. 

l'ä) dklen Dank' ?- (dem ich wahr-
^>t. mir beif.-,, il-t ? ̂euubschaftliche Bereitwillig-
< d ^  s c h l a f  d i e  N a c h t  b e i  
^en Grade des Lethargie als dem 
fachte. Am Moraen b!fand?ck"^^ voll-
schwach; ich ii.„ "uch besser, aber ziemlich 
^kam a Mi trank anch Th e. nnd 
Kickt, 'die m" ^l7aZ'7^' '"l- schmie Snppe ge-
-^ages brachte ich Die übrige Zeit des -
Rurigen GedL„^^"" Bette zu nnd hing meinen ^ 

ich zählte melu- "ar Wlcll "«d 
ein k' 'ch ungeheure ^ner Minute, ! 
mit Zierliches HerzklomVn im Geblüte uud 
nnä, l!^'^^M" kmuite' K> ^ ^ Blutsturz 

^"i)>gter fühlte, derlvren ^^end, uachdem ich 
.ie.Ä' ^t l.u'd besau" K Unfälle, ich schlief 
I'ucktp ^^-.2ch stand nun ? Morgeu;de6.17tcu 
kein.',, .^nig aiiszuneben -7?^ "^ch uud ucr-
de lin/ Matti.t"it ich bald zurück-
scliii.l ^^n, Sonüw^ herumznwandeln 
Alle^ ./Z^deue Briefe und^r?"Ä ^ 'chmt besser; ich 

aMr„ ich ».ich »ck/?' > °d°i w.cdtt' W-i.u -
-incn in drn"?l!> ""ä> sch°" 
° HAK ich nicht 
war l»,» s ^ ich würde schwerlich 

. ̂  ^ Aicine ganze Kranthcit 
^ " Seele i°U" /»d Mistiger Att^ drmr das 

und dieser ° ° Krankheitsstaff aus den 
m , Den 9? ltnterliegen. 

^ Noch unmer sehe .^"1-^^tbr. 
Schicks, noch immer mu>/"^ "'e'ueö trübseligen 
^in^ J.lgeudlrap. Wm.u a-" Herjen 

Gelstesvermögen schlväch -
> , und doch weiß ich nicht, 

wofür ich leiden muß, und doch habe ich stets so zu 
leben mich bemüht, daß der kleinen Vergehnugen ich nur 
wenige, der Gntthaten aber so manche ticrnbte. So oft 
habe ich die Thräne des Unglücks, der Arninth, der 
Hülfsbcdürftigkcit getrocknet. — o. und dieses Gefühl 
durchströmt iu diesem Augenblick mit frohem Entzücken 
meine Adern! — nnd jcht ist N i e m a n d da, der nie ine 
Leiden mildert, Niemand, der mir auch mir ein Wort 
des Trostes je zuweilen zuflüsterte, der warmen Antheil 
an mich nehmen möchte! — Nein, ich sehe es, elendig-
lich mnß ich nerjammern, ein bleiernes Geschick ruist 
auf mich. 

Den 25. Octbr. 
Herr Professor Kauzmann machte hente im Clinieo 

chirurgieo solgeude Operatiou: 

Schaurig ist die Nacht. 
Naßkalt haucht der Herbstwiud 
Uebcr die falbe Stoppel. 
Mühsam rollt der Vollmond 
Durch zerrißue Wolken 
Seine Silberscheibe. 

Oed und leer ist's anch in meinem Herzen, 
Meiner Brust beengen tansend Schmerzen, 
Nur im Grabe find' ich Rnh? — 

A l l e r l e i. 
— Das berliner Polizei-Präsidium erläßt folgende 

Bekannlniachnng: „Die chemische Untersuchung von aus 
Leiuwaud gedruckten, für Kinder bestimmteu Bilderbüchern 
hat ergeben, das; die Leinwandblätter mit einem blei-
weißhaltigen Ueberznge versehen sind. Da die Gesund
heit der Kiuder, welchen derartige Bilderbücher in die 
Hand gegeben werden, in hohem Grade gefährdet wird, 
so warnt das Polizei-Präsidium Nor dem Gebrauche die
ser Bücher, indem es die Verkäufer zngleich auf die Be
stimmungen der 88 324 und 326 des Strafgeschbuches 
hinweist." 

Italien. 
Rom, 2. März/19. Febr. Wie gespannt man auch 

auf die Bekanntmachung des Wortlautes der theolo
gischen Disputation vom 9. und 10. v. Mts. war, 
so ist doch eine Hast wie die, mit welcher nach dem 
gestern ausgegebenen Hefte von allen Seiten her ge
griffen wurde, hier uoch nicht vorgekommen. So be
greift sich, daß noch gestern nahezu 10,000 Exem
plare auf Straßeu und auf Plätzen abgesetzt wurden, 
deren Verkäufer theils von dem Vereine für katho
lische Interessen, theils von den Waldensern ausge-
sandt waren. Der Inhalt der Broschüre verdient in 
den weiten Kreisen bekannt zu werden: hier der Ti
tel: lissooortw arrtöntioc» clolla. Hwonuta, 
in Roraa, 1o sei'L tli 9 e 10 Z?oIM-ajc> 1872 ün 
k^eoi'äoti eattoliei e Ministii iQtoi'iro 
ulla, vslluta sau Bistro iu Hoina. Für die Au-
thenticität haften die nuterzeichneten Präsidenten 
Principe Chigi di Campagnano und Advocat de Do-
miuicis-Tosti katholischer, die Herreu Henry I. Pig-
gott und Hermann Philip evangelifcherfeits. Alles, 
was in Rom lesen kann, liest heute das R-esoeontc», 
und wer es uicht kann, läßt sich's lesen. Da das 
Wetter mild und sonnig ist, geschieht dies an gesuch-
teu Orten im Freien, wo man allerwegs zahlreichen 
Gruppen von Zuhöhreru auch der uiedrigsten Clas-
sen begegnet. Diese öffentliche Propaganda ist dem 
alten Prohibitivsystem der Kirche verderblich, zumal 
da die Meiuung des großen Publikums nicht mehr 
bevormundet sein will; manche Stirn zieht sich da 
währeud der Vorlesung in Falten. War die Dis
putation ein Ereigniß, so ist es die Veröffentlichung 
ihres Wortlauts in noch bedeutsamerer Weise für alle 
Welt. Wie aber lauten unn die beiderseitigen Ur-
theile über dieses Ergebniß? Die „Voce della Veritü." 
der Jesniten von heute versichert: „Doch kurz: ihr 
(Evaugelischeu) seit entweder aufrichtig gewillt die 
Wahrheit zu erkennen und enre Zweifel fahren zu 
lassen, und dann wird stets jemand sich finden aus 
christlicher Liel^ euch recht zu unterrichten und die 
Finsterniß umher Zu zerstreuen; oder ihr wollt nur 
im Zanke glänzen, dann darf man die Zeit nicht hin
werfen noch verlieren, sie ist zum eigenen oder zu 
anderer Nutzen anzuwenden. Ihr behauptet: der 
Streit sei ans uud entschieden. Doch was Gavazzi 
und die auderu zwei vorbrachten ist abgeschwächt, 
auf alles ist eiue Antwort erfolgt, und nachgewiesen, 
daß dre geschichtliche That (Petrus iu Rom) nicht 
entkräftet werden kann, und das ist mit Gründen 
und Beweisen offen gelegt. Solang ihr also diese 
Gründe, diese Beweise nicht vernichtet, können und 
dürfen wir mit euch uichts mehr zu thun haben." 
Dawider erhebt sich die liberale „Eapitale, welche die 
Urheberin der Disputation ist: „Der Zorn der kle
rikalen Blätter kennt keine Gränzen mehr: sie kön
nen keine Zeile mehr schreiben, ohne daß die Wuth 
über die Niederlage durchhaucht: das artigste Prädi
kat das sie für ihre Gegner haben, ist „Bestie" etwas 
anderes hat Mfgr. Nardi nicht zu sagen. Diese Re-
verends sind wahrhaftig liebenswürdig. sA. A. Z.) 

Ästen. 
Cnlciltta, 15. Februar. Die beiden Abtheilungen 

der Looshai-Expeditiou machen unter den Generalen 
Bourchier und Brownlow in ihrem Vormarsche be
friedigende Fortschritte, obwohl die Schwierigkeiten, 
mit denen die Abteilungen bei ihrem Vordringen 
zu kämpfeu haben, mehr und mehr zunehmen. Ge
neral Bonrchier hat bei seinem Marsche durch die 
zahlreichen Augriffe und Hinterhalte der Poiboy's 
und Salboorah's ziemlich viel kriegerische Abwechse
lung. DieBesehaffenheit des Terraius ist überall äu
ßerst uugüustig. Der Bodeu, zum größten Theil 
felsig, ist abschlüssig nnd mit dichten Walduugeu be-
deckt. Sehr ost benntzen daher die vorrückenden 
Heeresablheil,lngen, außer den meist sehr schlechten 
Wegeil, welche die einzelnen Dörfer der Eingebore
nen verbinde», anch die Elephanten-Fährten, obwohl 
dieselben von den Pionieren, namentlich für die Ar
tillerie, immer erst noch einer bedeutenden Ausbesse
rung bedürfen. Die Eingeborenen geben sich die 
größte Mühe, das Vordringen der britischen Trup
pen zu verhindern und wenden hierzu eigenthümliche 
Hülssmittel an. So hänfen sie z. B. aus deu obe-
reu Rändern der Hohlwege große Steinmasseu an, 
welche durch starke Schliuggewächse im Gleichgewich
te erhalten werden; diese leiten sie ans die Wege 
selbst, befestigen sie genügend und bedecken sie als-
dann mit eiuer dünnen Erdschicht. Marschirl nnn 
eine Colonne über diese verborgenen Schlingen, so 
stürzen die Steinmassen ans die Mannschaften herab 
nnd richten uicht selten bedeutende Unglücksfälle an. 
Ferner sind an vielen Stellen der Wege Verhaue 
oder Palliwden ans starken Banmstäilimen errichtet. 
Nichtsdestoweniger konnte der Vormarsch bisher un
terbrochen fortgefetzt werden, da der Widerstand der 
Eingeborenen selbst niemals von langer Daner ist. 
General Bonrchier wendet sich jetzt von seinem letz
ten Anfeuthaltsorte Savunga zunächst nach Lylhn-
Savnng, dein Hauptgilarliere der Lylhn-Hänptlinge. 

Iii Betreff der ^uka-llmtriebe bestätigen die neue
sten Nachrichteil ans dem Distrikte Lndiana, daß keine 
weiteren Bewegu»geu oder Demonstrationen gemacht 
worden lind. Der Verlauf der ganzen Begebenheit 
ist ungefähr folgender: Znr Zeit der zahlreichen Er
mordungen in Umntsure nnd Baikote, sowie bei der 
Ermordung ^aishee Ram's waren die hauptsächlich' 
steu Fendalstaaten der Eingeborenen äußerst thätig. 



diese gefährliche Sekte zu bekämpfen, da die Mörder 
zu derselben gehörten. Iu Kaschmir, Puttiala, Nab-
ha und Jheend jagte mau die Kuka's aus ihreu Stel-
luugen und aus dem Heere. Iu Kaschmir entließ 
mau allem 400 derselben. Die Maharaja's uud Na
jas in deu kleinereu Staaten bezeigten, zum Vor
thelle der Regierung, den größten Eiser in der Ver
folgung der Sekte. Erschreckt über die Nachricht vou 
dem Ausstande iu Ludiana traf der Negeut vou Kasch
mir die schärfsten Maßregeln. Sämmtliche Stadt
halter der Provinzen erhielten Befehl, jeden Kuka, 
der sich zeigen würde, zu ergreife» uud nach Jum-
mov zu feudeu. Von hier wnrden sie entweder ver^ 
bannt oder unter die spezielle Aufsicht der Kreisbe
hörden gestellt, denen sie angehörten. Diese Beken
ner einer neuen Religio» haben sich so verhaßt ge
macht, daß man iu dem britischen Gebiete sowohl, 
wie in Kaschmir und Puttiala zc wahrscheinlich kei
nen anderen Ausweg für dieselbe» finde» wird, als 
besondere Erlaubnis oder Aufeuthaltsscheine einzu
führen. Die angestellten Untersuchungen führen täg
lich zu neuen Entdeckungen. Die schnelle Ergreifung 
der Rädelsführer der Kukas verhinderte die Ansfüh-
rnng eines großen Theiles ihres Programmes;na-
mentlich das Aufreißen der Eisenbahnschienen, sowie 
das Zerstören der Telegraphenverbindungeu. Bei 
dem Verhör mehrerer Personen hat sich herausge
stellt, daß dieselben erst kürzlich ihre Ländereien ver
kauft hatten, um vou dem Ertrags gauze Baudeu vou 
Anhängern zu bilden oder zn unterhalten. Die Un
tersuchungen werden noch immer fortgesetzt und das 
Ergebniß derselben zeigt, daß die schnelle Handlungs
weise der Behörden so nothwendig wie erfolgreich 
war, nnd daß das harte Schicksal der ersten Aben
teurer als abschreckendes Beispiel für die feruere 
Thätigkeit ihrer Freunde dienen mußte. (St.-A.) 

Mtgasaki. Trotz der neuereu Berichte, welche 
sich so günstig über, die Cultur-Fortschritte Ja
pans ausspreche», werden doch noch immer barba
rische Verfolgungen der eingeborenen Christen von 
dort gemeldet. Zumal vou Naugasaki lauten die 
Nachrichten geradezu haarsträubeud. Der Prinz von 
Saga ist dort der Haupthetzer, während Ewaknra, 
eiu hoher Beamter vom Hofe des Mikado, die Ober-
Aufsicht über die Torturen führt. 2000 Persouen 
sollen verurtheilt seiu uud Ewakura läßt sie abthei-
lnngsweise umbriugeu. Au Stelle des Todes durch 
Kreuziguug uud laugsames Sieden sind alle Grau
samkeiten getreten; die Aermsteu müssen verhungern, 
werden ohne Tageslicht uud ohne Kleiduug eingeker
kert, unbekleidet und mit gebundenen Gliedmaßen 
auf gefrorenen Teichen ausgesetzt, oder man zwängt 
ihnen breunende Kohlen in den Mund. Ein in Nanga-
saki erscheinendes Blatt sagt, die auswärtigeu Consulu 
hätten bereits ihreu Regierungen Mittheilung von 
diesen Vorfällen gemacht und mau rechne insbeson
dere auf das Einschreiten der britischen Negierung. 

(Köln. Ztg.) 

Verantwortlicher Nedakteur W. H. Hlir. Vlüier. 

Anzeige» nnd Bekanntmachungen 

Von Einem Edlen Rache der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird desmittelst zur öffentlichen 
Kennwtß gebracht, daß am Donnerstag den 2. 
März e. mit 3 Uhr Nachmittags in der Oberean-
cellei dieser Behörde Meubles, Verschiedeltes Küchen
geräts :c. gegen sofortige Baarzahlung meistbietlich 
versteigert werden sollen. 

Dorpat-Rathhans am 23. Februar 1L72. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Knpffer. 

(Nr. 226) ' Obersekretair Stillmark 

Donnerstag, den 2. März « Uhr Nachm. 

Mmitsfitzmlg 
des kirchlichen Armenpflege-Coinit^s 

un St. Johannis Pastorat. 
W. Schwartz, 

z. Z. Vorsitzer. 

IIIKiMM, 

IM»«» «Kl 
äicz kwi'lcc, Iu äioseiti 8lZ-

urestor äio Liui'iolUuuZ vou uoed. nvvei luiu-
adouäsu uötdiA' g'omuekt liat, sc» vvirä vou 
kiA-, 3. Näris nu in 2 ^.ktlioiluu^tzn Mtui'ut 
>vvi't1ou. Nuuwz', D0UU61'8tNA' uuä 

vou 7 lus '^9 
>V6i'clon an ^o^loul <lvi' 

4 ^UrU^l)6U(ltZ 

Commerz-Club. 
Sonnabend, den 4. März 1872 

AbendullterhMllg mit Tay. 

«Rvi» Ä. MAR » R8VÄ 

im großen Hörsaale der K-iiscrl, Universität 

« G M «  
V0Q 

Ulbert u. ^rv«<l kovrtvu 
(Larfell-Virtuoso) (ViotolleLtlist) ^ 

ilvr Alarm I'oortvii 
(LÄuZörm). 

Programm. 
1) OouLvi't iu ^.-ruoU, k. Vio-

loneoll 
2) Fautasio L. ä. 

ülzor Notive aus äor Oper 
„Noutsoelii 1 Oaxulotti" . parick-^Ivars. 

3) ^rio cloi> aus clor 
O x o i '  „ R o d o r t "  . . . .  

4) n. ^.rio vou ^orZoloso. 
l). Llavotto vou 8. Luol2. 
0. Rorunuosea. aus ä. XVI. 
^alii'^uuäort, voi'Aot,r. vou 
^.rvoä Z?00rdou. 

ö) 1/^.äiou k. ä. ?oäal-IZartd. Aaliel. 

Kolteiniänn. 

üle^erliekr. 

6) ZZI0M0 für VioloueoU uucl 
I^eäal-Hurko I'oorten. 

^7) I^ioclor vou isleinlelMlm n. 8c!>u?.!'7" 
8) u. ^douc1^1öel!oliou. iz. I^o» 

^ouclo. 0. Oaseaclo . . . i!.rl»el. 
9) I'autnsio ülzor russisvlio 

^lotivo 8ervais. 
10) „.^vo Nni-ia." Ii.o1i^1öLor 

AoLuuZ- ükor clus I. ?rü-
luäium vou Laoli für Llo-
3NUA ^oäalliart^ Violou-
eoll uucl IZni'molliulli . . Lounvä. 

Lilloto ^u uuruuioi'irtou Ktülilou Ä 1 K,lil., 
Lür äou Kaal ü. 75 I5ox>. uucl t'ür äio Aallorio 
ü. 30 üox. kiuä iu tloi' Buolilrnuäluu^ äos Horru 
Iii. Lopxo uuä ^.lzouäs au clor- <üusL0 i?u liadou. 

/ 8 KIQr. 

Abonnements -Einladung. 

Bei S. Hirzel in Leipzig erscheint: 

Im «men Reich. 

Wochenschrift 
für 

das Leben des deutschen Volkes 
in 

Dkm!, Wissenschaft und 
Unter Mitwirkung von Gnstav Frey tag, 

herausgegeben von Di-. A. Dovc. 
Mit Anfang des Jahres hat das ?. Semester 
des 2. Zahrgangs begonnen, ans welches alle 
Buchhandlungen nnd Postämter des In- nnd 

Auslandes Bestellungen annehuren. 
Der erste Jahrgaug der Wochenschrift, die all

enthalben ungewöhnlicher, stetig wachsender 
Theilnahme des gebildeteu Publicums begegnete, 
brachte neben den ans die Tagespolitik bezüg
lichen Artikeln und Correfpondenzen größere 
wissenschaftliche Anfsätze n. a. von den nach
stehend genannten Antoren. Auf dem Gebiete 
der Philosophie: E. v. Hartmann, W. Lang, 
K. Frhr. dn Prel — der Natursorfchung: N. 
Baltzer, H. W. DovL, C- Ludwig — der staats-
wifsenschaftlicheu uud geographischen Discip-
lineil: v. Bar, A. Lammers, F. Marlhe, W. 
Roscher, H. Schwabe — der Alterthumskunde: 
O. Benndorf, A. Klügmann, Th. Mommfen, 
Th. Nöldeke, R. Schöne — der allgemeinen 
Historie nnd der Cnllnrgeschichte: W. Graf 
Bandissin, E. Böhmer, Di. Büoinger, F. Dahn, 
E. Dümml?r. G. Freylag, K. G. Helb^lg, B. 
Kngler, I. O. Opel, Th. Tveche - der Sprach 
Wissenschaft nnd Literaturgeschichte: M. Bernays, 
G. Cilrtins, A. Leskien, H- ^chuchardt — der 
Kunsthistorie nnd ästhetischen Kritik: I. A. 
Crowe, C. Jllsti, W. Lübke, H. Lücke, F. Pecht, 
C. Schnaase, A. Springer der kirchlichen 
Wissenschaft: E. Friedberg, A. Hausrath, H. 
Weingarteu — außerdem biographische, kritische 
n. a. vielseitige Beiträge, besonders von M. 
Bernays, C. Ä. Bnrckhardt, A. Dove, G. 
Freytag, F. Hiller, R. Pauli, G. Waitz zc. !e. 

Probennlnnlern sind durch jeiie Bnchhandlnng 
zn erhalten. 
Halbjähriger Abonnementspreis: 4 Thlr. 

Bei mir ist erschienen: 

Enler nnd Klnge 
Lehrbuch der Schwimmkuust. Für Turner und ar>^ 
Freunde der Leibesübungen. Mit 9 Tafeln 
bildnngen. 15 Bogen. 1 Thlr. 15 Sgr. 

E. H. Schröder in 

M? 

Neu erschienen und vorräthig bei Th. 
und E. I. Karow: 

Dorpater Zeitschrift für Theologie und 
Vierzehnten Bandes erstes Heft. Inhalt: 
Wiedereinführung der alten Kern^ 
der nebst rhythmischen SangweiseU < 
Kirche, Schule und Haus; von Prof.^ 
Alexander von Qettinge». 

Preis für den ganzen Band 3 Rbl. 

W. Gläsers Verlag 
in Dorpat. 

Ueber die Quellen der Lebenskräfte ^ 
F. Hoppe-Seyler. Berlin, Lüderitz. 6 S^' 

Ueber alte und neue Astrologie von M 
singer. Berlin, Lüderitz. 6 Sgr. ^ 

Aus den Tagen der Veenpation vov ^ 
Fontane. 2 Bände. Berlin, Decker. 3 

Neue Theorie des Erddruckes von 
Winckler. Wien, Waldhein. 24 Sgr. . . 

Miniaturbilder aus dem Gebiete/. 
Wirthschaft von Or. E. Herrmann. ' 
Nebsrt. 1 Thlr. 22 V2 Sgr. ,, 

Geldumlauf und Schutzsystem iu ilA 
Wirkungen auf Wohlstand und 
heit der Nation. Pest, Hect'enast. 1 A». 

Die Verbreitung und Cultur der 
slaven von Lay. Hanau, Fischbach. Vs ^ 

Die Milch, ihr Wesen und ihre ^ 
werthnng von B. Martiny, mit 162 
schnitten und 2 Tafeln. Danzig, Kafe^a" 
5 Thlr. 12 Sgr. 

Kepplers astronomische WeltanM 
Dargestellt von Prof. 1)r. F. E. Apelt. Lei^' 
T. O. Weigel. 1 Thlr. 20 Sgr. 

Karl Neuber. 
Hofrichter. 

Abreisende. 

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

Hotel London. Kaufmann Muller, 'Herr AlbaM», '' 
Nodloff nebst Frau Gemahlin, Hr. Tanunann. 

Hotel Garni. Herr Neoifor Jakobsohn, Verwalter ^ ̂  
Gemeindeschreiber Fiedberg. Herr Winkler, Herr Arrenv 
Schultz nebst Frau Gemahlin. 

Telegrafische Witterungsdepesche 
des Dorpater meteorol. Observatoriu 

Dienstag, den 12. März 7 Uhr Morgens. ^ 
Barometer Aendcruua 

Archangel 
Petersburg 
Helsingfors 
Neval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Nikolajewsk 
Tiflis 
Orenburg 
Jekaterinbnrg 
Kasan 
Moskau 
Paris 
Konstantin. 

53 
07 
7t 
09 
64 

57 
54 
40 

55 
62 

24 
5t 
54 
07 
63 

Aenderuug 
in 

24 Stund»» 
? 

.^4 
-i-4 

^-2 

-^-t 
—2 
—6 

-7 
-7 

-12 

-2 
8 

Win» 

^ (3) 
(1) 

(0) 
L>V .1) 
^ (2) 

N (2) 
(4) 

15 (4) 
L 

(v) 
SL (t) 

8VV (5) 
(!) 

^ (t) 
K (l) 

(0) 

-i-o 

^-S 

W  i  t t e r i l n  g s b e  0  b  a  c h  t  n  u  g  e  u  
vom 12. März 1872. 

Stunde 

7 M. 

10 
1 Ab. 

4 

7 

10 

Mittel 

''urom. Tcitip ! z^uch. 
0» C. Celsiuü. tigkeit Mind. 

04.2 

64,7 

04,9 

63,7 

08,5 
03.3 

04,00 

-0,0 

—2.2 

-^-1,7 
-^2,0 
-1,4 

—2,8 

-2,05 

94 

70 

49 

5l 

77 

83 

^ (!) 

" lD 
(3) 

" (2) 

(2) 
(3) 

M (2) 

Vf (2) 

VV (2) 

Bewo 

Extreme der Teinperaturmittel iu den letzten 
12. März Minimum — 19,02 im Jahre 1307; ^ 
1,22 im Jahre 1809. 

6 jähriges Mitlet für den 12. März. -5,80. 

Von der Censur erlaubt, Dorpat den 1-

Verlag vou I. E.. Schimmauns Wittwe. Druck von W. Gläser. 



.M 52. Donnerstag, den 2, März 1373. 

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

.'lnuahme der Inserate bis II Uhr in W. Vlksers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dein Rathhause eine Treppe hoch, 

Lreis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

V i e r ll n d 

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

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

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

J a h r g a n g .  

I n h a l t .  

Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Diebstähle. Brandstif

tungen. Feuersbrünste. Rig a. Raubüberfall. Petersburg: 
Der Prozeß Mjasnikow. Die Beurlaubungen. Warschau: 
Directer Eisenbahnverkehr. 

Ausländischer Theil. Deutsch es Kaiserreich. Berlin: 
^as preußische Herrenhaus. Leipzig: Beobachtungen der 
Astronomen. Köln: Das Ende der Kohlenausbeute. Straßburg : 

er Freiwilligendienst — Griechenland. Athen: Die Unsi
cherheit des Eigenthums. — Ans Dorpat. 

Feuilleton. Fürst Bismarck im preußischen Herrenhaus I. 

s t e u e r e  N a c h r i c h t e n .  

Berlin, 11. März/28. Febr. Der König von Wür-
temberg reiste gestern Abend 11 Uhr nach St. Pe
tersburg ab. Die von dem deutschen Kaiser amne-
stirten französischen Kriegsgefangenen, welche in den 
östlichen Provinzen iuternirt waren, trafen ge>tern 
hier ein nud wurden nach Erfurt befördert, um vou 
da der Heimath zugeführt zu werden. Von der Am
nestie siud blos Diejenigen ausgeschlossen, welche 
durch schlechte Ausführung derselben nuwürdig er
schienen. Der Reichskanzler Fürst Bismarck bean-
tragte bei dem Bnudesrath den Abschluß eiues Ver
trages mit Rußland über die Sicherstellung der Re-
gnliruug von Hinterlassenschaften der beiderseitigen 
Landesangehörigen, wie ein solcher seither zwischen 
Rußland einerseits uud Preußen nnd Baiern ande
rerseits bestand. 

Dresden, II. März/23. Febr. Die Abgeordneten-
kammer tehnte bei Berathnug des Volksschulgesetzes 
die Bestimmung ab, daß ein Geistlicher als solcher 
anch Ortsschuliuspektor sein solle und stellte die Er
nennung des letzteren der Regierung anHeim; sie ver
warf mit 33 gegen 32 Stimmen den Antrag, daß 
em Geistlicher als Organ der Kirchenaufsicht über den 
Religionsunterricht au den Sitzungeu des Schulvor
standes theilnehmen solle nud nahm einen Antrag 
auf Vorlegung eines Gesetzes über die höheren 
Schulen an. 

Wien, 11. März/28. Febr. Die „Montagsrevne" 
s^hölt, daß, da der betreffende Beschluß der ru

mänischen Kammer für die Elseubahu Scnlani-Jaffy 
die Annahme der russischen Spurweite gestattet habe 
und dies in Oesterreich zu Bedenken hätte Anlaß ge
ben können, das Kaiserliche Kabiuet doch keine Re^ 
Uamatiou hieran geknüpft habe. Das Abgeordneten
haus hat das Budget und Finanzgesetz für 1872 mit 

-Fürst Üismark im preußischen Herrenhaus. 

^ denkwürdige Sitzung des preußischen Herren-
d?,,, Bismarck durch eiue große Rede 
Al bedeutende Mehrheit der 

erleb?^Sei?^n? ^ ̂  Herrenhaus lange nicht 
chau-rräm"^n waren die Billets zn den Zu-
aianerraumen vergriffen, wie nur jemals bei einer Nor-

»7"" Lu»a mch Mnmm. 
heute früh verdäcktm/!^ Hauses trieben sich 
Billtt w-.ch- ganz wi° 

Zäh» da« °I°. 
I-h-n als man d°r> nach imicc Glanzzrlt 

auichte, welche in nnendli^ andächtig Stahl's Worten 
Lippen des großen Sovlnst? !"-^^^ melodisch von den 
Haus" jetzt viele Jahre nickt ^bc 
heute eintrat, überraschte e« ^ Aschen, und als ich 
w alten Bekannten ick ,„i'> 
Wenigen geworden sind und wie alt diese 
Aeche Otto v. Manteuffe, ^ ^ der vordersten 
-^ahre 1848, der Nov^ml!' Ministerpräsident vom 
zeUung-, ,^,""5"' 'vie ihn die „Kreuz-
nennt. Die spitze ^ "ah. Wie ihn die Geschichte 
und haben die Geknifft, ^ fleischiger geworden 
N" war. Gam n^ N°ren. .vclche ihnen früher 
Neudörfchen, der ^ der Graf Gröben-

ich ihn h i e r  ^"^"Bronzell. Das lchte Mal, 
^cwalleriegenerals iw, ^ ^och die Uniform eines 
Cravatte. welche hjz ^ ^ivil, aber die riesige 
wo die weihen Haare « ^ Hinterkopfe hinaufgeht, da 
militärisch geschnittene w.ikÜ^? ^ sind, der 
Soldaten. An dem kast art verrathen den alten 
statter sitzt Kleist-Retzow der Berichter-
snn Hanse, mit einem gan "t die-
^echem Haar, das wie ein Schnl und gelblich. 

c un ^chobendach geschnitten ist. 

355 V2 Millionen Ausgaben und ebensoviel Einnah
men in der zweiten und dritten Lesnng angenommen. 

London, 8. März/25. Febr. In der heutigen 
Sitzung des Unterhauses beuachrichtigte der Lord der 
Schatzkammer. Mr. Lowe, auf eine Anfrage des Lord 
Northcote das Haus über die Ursachen der Uebersie-
delnng des Prinzen von Abessiuieu uach England. 
Es ser dies geschehen, um sür die Gesundheit und die 
Erziehung des Prinzen künftig besser sorgen zn kön
nen. Der künftige Charakter des Prinzen — sagte 
Air. Lowe dürfte einst für die Eivilisation seines 
Landes von großen Folgen seiu. Auf eine Anfrage 
Eggertons antwortete Ensield. daß 60—70 Personen 
christlichen Glaubens ans Dörfern in der Umgegend 
von Naugafaki nach verschiedenen Laudestheileu ge
bracht, aber keinen Grausamkeiten ausgesetzt worden 
seien. Die Regierung in Jeddo habe ihr Bedauern 
ausgedrückt uud die Untersuchung versprochen. 

Brüssel, II. März/28. Febr. Der Assiseuhos von 
Brabant hat heute deu nichterschieneneu Augeklagten 
Langrand-Dnmoncean wegeu betrügerischen Bankrotts 
zu zehnjähriger Haft verurtheilt. 

Haag, 9. März/26. Febr. Iu der heutigen 
Sitzung des holländischen Abgeordnetenhauses inter-
pellirte der Abgeordnete Heemskerk die Regierung, ob 
sie gesonnen sei, Gewalt zu gebraucheu, wenn die 
Bewohner des an England abgetretenen holländischen 
Guyana sich weigerten, das englische Protektorat an
zuerkennen. Der Minister der auswärtigen Angele
genheiten Baron de Hervynen antwortete, die Regie-
rnug wünsche die gewissenhaste Ausführung des Ver
trages, wolle aber ebensowenig als England Gewalt 
brauchen. Nach langen Diskussionen erklärte die Re
gierung, sie werde zu geeigneter Zeit der Kammer 
über die Ausführung des Vertrages Bericht erstatten. 
— Mit 37 Stimmen gegen 34 nimmt die Kammer 
dss Gesetz an, welches das Verbot von Arbeiterkoa
litionen aufhebt, aber jeden Versuch, Audere von der 
Arbeit abzuhalten, bestraft. Die Verhandlungen über 
dies Gesetz haben vier Tage gedauert. Während der
selben erwiesen mehrere Depntirle die Gefahren der 
Arbeiterkoalitionen und ihre verderblichen Folgen in 
mehreren anderen Ländern, namentlich in Frankreich. 

Paris, 11. März/28. Febr. Eine offizielle Er
klärung der Regieruug meldet, daß auf die vorig
jährige Auleihe vou 2'/2 Milliarde» bis auf eiuige 
350 Milliouen Alles bei den Staatskassen eingezahlt 
worden ist. General Wimpffen veröffentlichte ein 
Werk, in welchem das ausgezeichnete Unterrichtswe

sen der preußischen Militär-Lehranstalten als muster 
giltig empfohlen wird. 

— Nachdem mehrere Tage hindurch keine Depe
schen aus Madrid eiugetroffen waren, wnrde telegra-
phirt, daß eine Versammlung von 4O00 Wählern 
der konstitutionellen Partei stattgefunden hat, welche 
mit Euthufiasmus die Konstitution von 1869 mit 
der Dynastie des Königs Amadeus und der Unver-
letzlichkeil des spallischen Gebiets proklamirten. An
dere Nachrichten bestätigen, daß die Parteien der 
Carlisten, Republikaner und Radikalen, welche sich 
gegen die Regierung vereinigt haben, in lebhafter 
Thätigkeit begriffen sind; doch hat bis jetzt noch kein 
Anfstandsversuch stattgefunden. 

Versailles, 9. März/26. Febr. In der heutigen 
Sitzung der Nationalversammlung interpellirte der 
Abgeordnete Guiraud die Regierung über die Ent
lassung des Finanzministers Ponyer-Quertier. Letz
terer erklärte, die von ihm als Zeuge in dem Pro
zeß Janvier de Lamothe gesprochenen Worte seien 
falsch wiedergegeben. Er verurtheilt die Virements 
uud die fingirten Mandate. Seine Entlassung er
klärte er ans dem Mangel an Übereinstimmung mit 
seinen Kollegen, welche darauf bestanden hätten, die 
Summe vou 213 Tausend Francs zu reklamiren, 
deren vollständig rechtmäßige Verausgabung er als 
Generalrath uuter seinen Augen habe' vor sich gehen 
sehen. Er erinnerte ̂ daran, daß er, bei seinem Ein
tritt ins Amt, den Schatz leer gefunden, den Kredit 
Frankreichs wieder hergestellt und 6 Milliarden Kon-
tribntionen und Kriegskosten an Dentschland bezahlt 
habe. Der Redner wird hier von der Linken unter
brochen, während die Rechte ihm Beifall spendet. — 
Der frühere Minister des Innern Casimir Perier 
macht auf einige Jrrthümer in den finanziellen Dok-
trinen des Hru. Pouyer-Quertier aufmerksam. Er 
erinnert an die Thatsache, welche die gerichtliche Ver
folgung des Präfekten Janvier de Lamothe nvthwen-
dig macht. — Der Abgeordnete Coclat erinnert da
ran, daß Hr. Ponyer Quertier selbst die finanziellen 
Praktiken des Hru. Janvier de Lamothe verurtheilt 
habe. — Der Jnstizminister Dnfanre sagt, die Re
gieruug bedauere deu Rücktritt des Hrn. Ponyer-
Quertier, sie hätte aber nicht die Ansicht aufkommen 
lassen köuneu, daß sie ein Verfahren billige, welches 
ein Umsturz aller finanziellen Regeln sei. Schließ
lich geht die Nationalversammlung in Bezug auf die 
Interpellation zur Tagesordnung über. 

Rom, II. März/28. Febr. In der Kammer be

neben ihm Senfft-Pilsaäi. dem der liebe Gott etwas 
jüdische Gesichtszüge gegeben hat, und der der erbittertste 
Judenfeind ist, neben ihm Waldaw-Steinhösel, der einst, 
in der Zeit der neuen Aera, die Faust gegen einen der 
liberalen Minister ballte, und der daran erinnerte, daß 
die Junker länger in der Mark seien, als die Hohen-
zollern. Cr ist vom Zahn der Zeit verschont geblieben, 
sein Haar noch so blond wie vor zwanzig Jahren, übri-
gens kein Wunder, denn er trug schau damals eine 
Perrücke. Aber auf einen Bekannten kommen zehn Un
bekannte, zehn nene Männer und das Haus ist sast voll. 
Es scheinen wenigstens zweihundert Personen anwesend 
zu seiu. Uud wie dicht geschaart sitzen sie ans der Linken; 
dort der Do etor Becker! Es liegt ein melancholischer 
Hauch über der ganzen Versammlung. Das ist uicht 
mehr das alte, schmeidige Herrenhaus. Die Zähne sind 
stumpf geworden. Waldaw-Steinhösel spricht zwar nicht 
Honig-, aber syrnpfüß, nur ein kleines Tröpfchen Gift 
mischt sich hiuein. wenn er es der Regierung überläßt, 
zu sagen, ob sie sich der liberalen Partei oder ob diese 
sich ihr genähert habe. Wo sie seit sechs Jahren hinge
kommen, das sehe man, aber wohin sie in wiederum 
sechs Jahren kommen werde, könne Niemand voraus
sagen! Die Argumente für nnd wider sind freilich schon 
in dem Abgeordnetenhaus!: so erschöpft, daß mau nichts 
Neues mehr sagen kann. Der Cultnsminister Falk spricht 
mit seiner gewohnten Klarheit uud dem außerordentlichen 
Taet, welchen er von Tage zu Tage mehr entwickelt. Ans 
Falk folgte Waldaw, aus diesen Graf Bninski, der eine 
lange Rede verliest. Ein Herr im schwarzen Frack und 
in weißer Cravatte (etwas ganz Ungewöhnliches im Par
lament) springt auf die Tribüne. Er sieht aus und 
macht Bewegungen wie Boseo. Eins. zwei, drei! glaubt 
man zu hören. Aber der Herr ist nicht so lächerlich, als 
er aussieht, und das Hans, welches zuerst in Heiterkeit 
ausgebrochen war, hört ihm bald aufmerksam zn. Es ist 
der Oberbürgermeister Kohleis aus Posen, der die Ver
hältnisse im Großherzogthnm Posen schildert, wo das 

Schulaufsichtsgesetz dringend nöthig ist. Jetzt erhebt sich 
Bismarck selbst. Das Haus wird mit jedem Augenblicke 
stiller. Die Herren, welche es wagen, Bismarck anzu
greifen, haben gar keine Idee, wie groß dieser Mann ist, 
wenn er eine nationale Sache vertritt, wie dies schon 
seit Jahren, ja fast in allen Fragen der Fall ist, nnd 
namentlich in der vorliegenden. Bald wie Kenlenfchläge, 
bald wie Lanzenstiche theilt er aus, große Gedanken, 
Sprüche der politischen Weisheit nnd dann wieder jene 
loyale Offenheit, die ihn so groß macht. Nachdem ich 
diese Rede gehört nnd den Eindruck gesehen habe, den sie 
ans das Haus macht, bin ich über den Ausgang nicht 
mehr zweifelhaft. Es kommt dazu, daß das Herrenhaus 
keiue klerikale Partei hat. Es sind zwar ein paar Ultra-
montane darin, aber die große Masse ist, sie mag so 
ccmfervativ sein, wie sie will, doch preußisch. Die Rede 
Bismarcks ist unter allen Verhältnissen schon eine Frucht 
des Schulauffichtsgefetzes, die das Beste erwarten läßt. 
Wir lassen diese Rede in ihren wesentlichsten Theilen 
hier folgen. Fürst Bismarck begann: 

Ich habe, ehe ich dem vorvorigen Redner, dem Herrn 
Grafen Bninski, auf die Wendung antwortete, die er spe
ziell an mich gerichtet hat. abgewartet, daß die Lage der 
Akten durch einen angesehenen Vertreter aus derselben 
Provinz vervollständigt würde, nnd daran anschließend 
richte ich meine Worte zunächst vorzugsweise an den vor
vorigen Herrn Redner nnd gebe ihm sehr gern zu. daß 
die Art. wie er die Bestrebungen des polnischen Adels 
dargestellt hat, sehr verschieden ist von der, wie ich sie ge
schildert habe. Aber ich kann auch hinzufügen, daß der 
Herr Graf Bninski sehr verschieden ist von der großen 
Mehrzahl seiner Landsleute, in seiner ganzen ruhigen, ge
mäßigten und loyalen Anschauung seiner Stellung. Von 
ihm bin ich überzeugt, daß er nur auf dem Wege des 
Gesetzes und des Rechtes dasjenige, was ihm am Herzen 
liegt, erstreben wird, ^ch habe indessen die Ueberzeugung 
nicht von Allen. Daralls, daß er das Wort ergriffen 
hat, habe ich den Schluß gezogen, daß augenblicklich die 



antragten Deputirte aller Fraktionen, die Kammer 
möge ihrem lebhaften Schmerz anläßlich des Todes 
Mazzini's Ausdruck geben. Der Antrag wurde ein
stimmig angenommen, nachdem der Präsident die Ver
dienste Mazzini's als Schriftsteller, Patriot nnd eif
riger Förderer der Einheit und Unabhängigkeit Ita
liens hervorgehoben. 

Bucharcst, 8. März/25. Febr. Den beantragten 
außerordentlichen Kredit von 10 Millionen Frcs. zur 
Zahlung der diesjährigen Eisenbahnkoupons hat die 
Kammer votirt und die Regierung ermächtigt, die 
genannte Summe als Anleihe aus der Depositenkasse 
zn entnehmen. 

Koustantiuopel, 8. März/25. Febr. Die Publika-
tion des neuen Preßgesetzes steht demnächst bevor. 
Die katholischen Armenier werden einen neuen Patri
archen wählen. 

Inländische Aachrichten. 
Dorpat, 2. März. Diebstähle in Dorpat: am 

11. Januar dem Baueru Kallion Hans Waaren im 
Werthe von 34 Nbl. 78 Kop.; — am 15. Jan. dem 
Stndirenden Lieventhal ein Paar Beinkleider nnd 
baares Geld für 25 Nbl.; — am 18. Januar dem 
Jaan Eglat Kleidungsstücke Werth 7 Rbl.; — am 
17. Jauuar der Wittwe Frey Kleider Werth 35 N. 
— am 19. Jauuar dem Bauern Jaan Sild ein 
Pferd nebst Anspann und Schlitten Werth 75 Nbl. 

(Gouv.-Ztg.) 
— Feuerschäden. Es brannten auf: am 3. Nov. 

im Rigaschen Kreise unter dem Gute Adjamünde im 
Galneek-Gesinde 2 Herbergen, 2 Kleeten mit 2 Pfer
den, 17 Schafen, einem großen Norrath von Flachs 
zc. mit einein Schaden von 2694 Nbl. Nach den 
näheren Umständen ist anzunehmen, daß das Feuer 
in Folge von Brandstiftung entstanden war; Im 
Fellinschen Kreise: In der Nacht auf den 9. Januar 
auf dem publ. Gute Wolmarshof die dasige Windi^ 
gungskammer Kiwwi; nach den näheren Umständen 
ist Brandstiftung als Ursache der Eutstehuug des 
Feuers anzunehmen; — am 16. Januar auf dem 
Gute Kabbal, aus noch unbekannter Veranlassung 
die dasige Mälzerei und das Dach der Brennerei 
mit einem Schaden von 1000 Nbl. — Im Werro-
schen Kreise: am 6. Januar unter dein Gnte Koik, 
aus noch unbekannter Veranlassung, die dasige Ka-
patzi-Mühle mit einem Schaden von 500 Nbl.; — 
am 3. Januar uuter dem Gute Urbs, ans noch un
bekannter Veranlassung, die Niege des Otso-Gesiudes; 
der durch daS Feuer geursachte Schaden ist zur Zeit 
noch nicht festgestellt; — am 16. Jan. auf dem Gute 
Fierenhof, durch Unvorsichtigkeit, die dasige Hofes-
riege mit einem Schaden von 225 Nbl.; — am 20. 
Januar unter dem pnbl. Gnte Klein-Koiknll, aus 
noch unbekannter Veranlassung die Niege der Ban-
ern Jakob Teppo nnd Jaan Iiisingo mit einem 
Schaden von 250 Nbl. (G.-Ztg.) 

— Der 24. Februar war der Schalttag, der 
nur bei nach Tagen bestimmten Zeiträumen mitge
rechnet wird, bei Zeitbestimmungen jedoch, die nach 
Jahren berechnet werden, mit dem 25. Februar (dem 
Tage St. Mathias) zusammen als ein Tag gilt, der 
zwischen den 23. und 24. Februar eingeschaltet wird, 
wodurch der Matthias-Tag aus den 25. fällt nnd 
die Tage vom 25. bis 28. des gemeinen Jahres dem 
26. bis 29. Februar des Schaltjahres entsprechen. 

sanftere Stimmung in dem Lager, für das er gesprochen 
hat, vorherrscht. Wir hören den rauheren Sturm des 
Zorns gewöhnlich aus anderem Muude, wenn er uach 
den Zwecken, die im Allgemeinen verfolgt werden, an-
gebracht ist. 

Es kann indessen nicht meine Absicht sein, hier bei 
Gelegenheit dieses Gesetzes den oft in diesen oder anderen 
Räumen geführten Streit über die Stellung des polnischen 
Clements im preußischen Staate iu allen den Speziali
täten. in sdenen sie berührt worden ist. tum Neuem 
auszunehmen. Die Akten darüber liegen öffentlich vor; 
der Prozeß ist in der Schwebe und durch Nedeu wird 
er nicht geschlichtet werden; er wird ans dem Wege der 
Gesetzgebung und der Aufklärung geschlichtet werden. Um 
Letzteres zu erreichen, ist es für die Königliche Staatsre
gierung vor allen Dingen Bedürfnis;, daß die Erlernung 
der deutschen Sprache in den polnischen Landeetheilen ans 
breiteren nnd gesicherten Grundlagen betrieben werde, nicht 
blos in Posen, sondern auch in Oberschlesien und West-
preußeu. Der Herr Gras Bninski ist der Meiuung ge
wesen, daß dies iu ausreichendem Maße geschehe. In, 
wenn die Gesetze, welche jetzt darüber bestehen, überall be
folgt würden, dann wäre cs möglich, daß es so weil käme, 
aber doch auch uoch uicht wahrscheinlich, denn die jetzt be-
stehenden Gesetze geben eine Zwiespältigkeit der Vorge
setzten des Schulaiissehers.' die Hiarchie geht nach oben 
anseinander. Aber dem Gesetze äußerlich zu genügen, ist 
außerordentlich leicht: Schulinspektoren, die ihre Aufgabe 
ernst nehmen, überzeugen sich Z- V., daß die polnisch ge-
bornen Kinder in den höheren Klassen das Weuige, was 
bei der Prüfung verlangt wird, verlesen nud dabei von 
keinem Worte dessen, was sie zu lesen scheiueu. wissen, 
was es bedeutet, sondern es ist ihnen aä Iroo zur Prü-
sung beigebracht. Die Vorgesetzten dieser Lehrer, welche 
polnische Kinder zu unterrichten haben, sind bei weitem 
in der Mehrzahl Geistliche. Höher hinaus köuneu ivir 
Aeuderuugeu treffen nnd werden sie treffen; wir habe« 
mit diesen Aenderungen gewartet auf das Schulgesetz, 21 

Wer demnach am 28. eines gemeinen Jahres gebo
ren ist, feiert seinen Geburtstag am 29. Februar des 
Schaltjahres. Wer in einem Schaltjahre am 27., 
28., 29., Februar geboren ist, desseu Geburtstag 
fällt im gemeiueu Jahr auf deu 26., 27. uud 28. 
Februar. (Nig. Ztg.) 

Niga. Naubüberfall. Während der in Riga 
wohnhafte Schmied Wassili Jakowlew sich in seiner 
Schmiede befand, drangen am Abend 2 Individuen 
in seiue Wohunug, iu welcher seine 72 Jahre alte 
Mutter allem gebliebeu war. Der eine der beiden 
Eindringlinge packte die alle Frau von hinten au 
den Hals, hielt ihr die Augen zu uud drückte sie 
auf eiue» Stuhl nieder. Unterdessen erbrach sein 
Genosse die im Zimmer befindliche Commode und 
entnahm derselben ca. 3700 Nbl. in baarem Gelde 
und einen Pfandbrief des Nigaer Hypothekenvereins, 
groß 500 Nbl., worauf beide sich entferntem (G.-Z.) 

St. Petersburg. Wie die „N. S. P. Z." erfah
ren hat, ist der Prozeß Mjassuikow nicht als been 
digt zu betrachten, da die Advokaten der Civilkläger 
dem Krimiual-Kassationsdepartement des Dirigirendeu 
Senats eine Kassationsklage einzureichen beabsichtigen. 
Die „N. Z." theilt die Namen der Geschworenen 
mit, welche die Angeklagten Alex, nnd Jw. Mjassui-
kow uud den Bürger Karaganow sreigesprochen haben. 
Es sind dies: Kollegienrath Jljiuski, Hofrath Bött
cher, StaatSrath Chlebnikow, Kollegieuassessor Maka-
row, Hosrath Kobelow, Kaufmann Wassiljew, Titu-
lärrath Sstrjelzow, Kaufmann Timofejew, Kollegien-
rath Ssasski, Kaufmann Sfemenow uud Titulärrath 
Sserebrjakow; als Ersatzmänner: Kollegienassessor 
Schirokow und Gouv -Sekretär Schtscherbatow. Zum 
Obmauu der Geschworenen war Hr. Böttcher erwählt 
worden. (D. P. Z.) 

St. Petersburg. Die Termine, auf welche Eivil-
beamle mit Beibehaltung der Besoldung beurlaubt 
werden können, sind, wie bereits gemeldet, durch daß 
am 11. Januar Allerh. bestät. Gutachten des Neichs-
raths ans zwei Monate ausgedehnt worden. In der 
letzten Nummer der Gesetzsammlung ist dieses Gesetz 
in extLusc» mitgetheilt. Wir entnehmen demselben, 
daß ein solcher zweimonatlicher Urlaub uur alle zwei 
Jahre ertheilt werdeu kauu uud folgeude Kategorieu 
von Beamten den frühereu Bestimmnngen uuterwor-
feu bleiben: 1) die uur auf einen Mouat beurlaub
ten ; 2) die Beamten, welche aus Grundlage beson
derer Bestimmnngen eine Ferienzeit haben; 3) die 
Beamten der Botschaften, Gesandtschaften nnd Kon
sulate und 4) die Beamten, welche in fernen Gegen
den dienen, und die sich hinsichtlich ihrer Beurlau
bung besonderer Privilegien erfreuen. (D. P. Z.) 

Aus Warschau wird dem ,,Neg.°Anz." mitgetheilt, 
daß infolge der Eröffnuug des directeu Eisenbahn
verkehrs zwischen dem Westen und Nnßland große 
Massen verschiedener Waaren über Warschau uud 
Brest-Litowsk gehen. So z. B. wurdeu dieser Tage 
vou eiuem Handelshause des Weichselgebiets 150 
Centner kosmetischer Waareu uach Moskau geschickt; 
aus Hamburg passirteu 700 Centuer Werg. (D. M.Z.) 

^ u 6 lälldisch e u a ch r ichte!!. 

Deutsches Reich. 
Berlin. Setzt die Negieruug ihre vollste Euergie 

eiu, so ist im Herrenhanse Unerwartetes zu erreichen. 
Das SchulaussichtSgesetz hat dort eiue größere Mehr-

Jahre. Es ist der Anlans genommen worden, so um-
fassende Gesetze »vre das Schulgesetz nnd ähnliche zu 
machen; Sie sehen gegenwärtig im Abgeordnetenhanse die 
Schwierigkeit mit einem solchen Wir können über so 
umfassende, ich möchte sagen versassnugsgebende Gesetze, 
zwar unter Umständen nns mit diesem Hohen Hause ver
ständigen, auch nnter Umständen mit dem anderen Hanse, 
aber die Verständigung zwischen beiden Häusern zn Stande 
zu bringen, wird schwerer werden. Deshalb ist die Re
gierung zu der Ueberzeugung gelaugt, daß sie zur Ab
stellung dringender Nothstände, ans die ich nachher 
zurückkomme» werde, mit einem kürzeren Gesetz, wo es 
nicht nöthig ist, die Uebereinstimmiuig aller drei Faktoren 
über eiuen so weiten Umsaug von Ideen, wie in einem 
Unterrichtsgesetz, herbeiznsühren. vorläufig mit einem kür
zereu Gesetz, wenn Sie wollen, mit einem gewissen Not
standsgesetz, Abhülfe zunächst versuche. 

Daß übrigens der erste Herr Neduer aus der Provinz 
Pofeu gegen dieses Gesetz gesiinnut ist, dazu liegen iu 
feiuer Nationalität, in seiner Konfusion manche Gründe, 
die ich achte. In letzter Beziehung kann man bei der 
anderen Stellnng des Priesters zur Person seines Beicht
kindes, bei katholischen Politikern Menschlicherwelse un
möglich ganz denselben Maßstab anlegen, wie bei evan
gelischen. Minder verständlich ist niir die fast leiden
schaftliche Art, mit der eiu großer Theil der evaugelischeu 
Mitglieder uud zwar vorzugsweise solcher, welche früher 
den konservativen Gang, in dem die Regierung sich noch 
immer befindet, mit ihr getheilt haben, — schwerer ver
ständlich ist mir die Harle Feindschaft dieser Herren gegen 
das Gesetz. Einige derselben finden das Gesetz nicht nölhig, 
andere halten es sogar für schädlich. Ich wende mich 
zuerst an diejenigen Herren, die das Gesetz nicht nöthig 
finden, und ich möchte die Herreu bitten, zu erwägen, 
daß darüber die Regierung sich doch auch ein Urtheil 
bilden muß, was sie zum sichern Fortbesteheil des Staates, 
was sie, wenn sie die Verantwortung für die Sicherheit 
des Staates nicht blos in diesem Augenblick, sondern auch 

heit erhalten als in der ersten Abstimmung des Ab 
geordneten Hauses und die befreundeten Parteig^ 
fen im Abgeordnetenhanse werden über d i e s e n  

sel der Geschicke nachdenken. Aber werden wir ^ 
den einzelnen ausfälligen Ausnahmen einen daließ 
den Vortheil für den gewöhnlichen Gang der Ges^ 
gebung erreichen? Wir wagen nicht zu hoffen, ^ 
wir im Interesse des Landes so eifrig wünW 
Herr v. Sensit hat in seiner humoristisch elegW 
Weise doch das Nichtige getroffen. Ein hochlvw^ 
ger Gegenstand kommt auf die Tagesordnung, d"!' 
fach wichtig, weil Fürst Bismarck seine ganze ^ 
nnd tws Gelvicht seiner politischen Stellung für ^ 
Gelingen einsetzt. Plötzlich ist die Seene nmg^' 
tet, die öden Räume des Herreuhauses füllen 
ungekannte Gestalten tauchen auf, die arbeiten^ 
Mitglieder geratheu in das Gewühl der Gäste, ^ 
anderen Reden, mit einem anderen Geiste wird ^ 
kämpft, die Zahlen uud Gruppen sind wie umgelv^' 
delt und die erwünschte Mehrheit ist gesichert. ^ 
Negiernng ist entschlossen, alle konstitutionellen 
mittel für ihre Forderung einzusetzen; der verlud' 
Entschluß hat gewirkt, ermuthigeud auf der eiil^ 
entmnthigend auf der andern Seite. DaS fremd^ 
tige Schauspiel erfreut. Aber wie wird es in ^ 
uächsteu Tageu aussehen? Von all dem fröyli^ 
Leben, fürchten wir, wird nichts bleiben, als ^ 
Erinnerung und die Berufuug der sechs oder stt^ 
Bürgermeister und Stadträthe. Bald werden die 
lebten Näume wieder öde fein. Der Bürgerniei^ 
eilt zu seinen Geschäften zurück, der Professor zu,>^ 
nen unterbrochenen Vorlesungen, der GroßdeU 
nimmt in seiner Residenz den Hofhalt wieder ^ 
Aber in^ Herrenhause bleibt die kleine Schaar, lve^' 
mühsam einen knappen Theil der geringen besclM 
fähigen Zahl aufbringt, bleiben die vierzig Mitg^ 
der, welche sich ans den Bänken des Herrenhaus 
verlieren, und die „arbeitsamen" Mitglieder 
die Meister und bearbeiten in ihrer Weise jede ^ 
läge, welche aus dem Abgeordnetenhanse an sie ^ 
langt. Nachdem die Gäste fort und iu alle Richly 
gen zerstoben sind, fühlen sich die alten Meister 
der im Besitz. Die dringenden und laufenden u 
fchäfte der Staatswirthschast werdeu besorgt; Ei^> 
bahnen, Anleihen, kleine Anordnungen, welche ^ 
Tag braucht, werden erledigt, aber wo irgend ^ 
politischer Grundsatz in Frage kommt, ist der ^ 

Gegeusatz vou selbst gegeben uud mit der Verstä" ^ 
gung ist es vorbei. Die Gesetze über die Ju>t>A 
form, das Gesetz über die Oberrechnungskammer, ^ 
Kreisordnuug, alle diese hervorragenden Vorl^ 
der Session müssen Die verhängnißvolle Bahn in^ 
verödeten Näume des Herrenhauses waudelu; in 
chem Zustande werden sie zurückkehren, iu wel^. 
Zustande zur Nuhe gelangen? Die Lage wird 
mer peinlicher; je eifriger das Abgeordneten^ 
daraus bedacht ist. Wichtiges zu Staude zu bring// 
je ernster das Streben auch in deu liberalen 
Heu, uiu so mehr verschlimmert sich das Verhält^/ 
Schon während der Verhandlungen wird, nin ^ 
nicht fruchtlos zu betreiben, ans das Herrenhaus 

mögliche Rücksicht genommen. Aber der beste 
findet dort keine Anerkennung. Was noch all 
gen Ansprüchen geblieben ist nnd im A b g e o r d n e t  

Hause in Folge wechselseit igen Nachgebens e i n e  

Mehrheit-.uud eine Verständigung mit der Negier^-
erzielt hat, wird schonungslos allsgemerzt, wen» ^ 

für die künftige Generation oder für die Zukunft ^ 
jetzilieu Generation tragen soll, was sie dafür nöthig b" . 
oder uicht. Das siud die Herreu aber uicht iu der 
zu beurtheilen; könnten sie das besser beurteilen'" 
wir, so könnten wir ihnen nicht schnell genug diese ^ 
eiuräullieu. 

Wenn mein verehrter Landsmann Herr v. 
mir sein Urtheil mit kühler Festigkeit, als sür j^'." 
nerischeBegabung unerschütterlich. gegenüberstellt nnd 
es ist ulcht nöthig, und acht Minister, uach langen " 
wiederholten Peüfuugen der Frage, sind a n d e r e r  

nnd Se. Majestät der König'theilt deren Ansicht. 
sie machen eiue Vorlage und sagen, es sei nöll>il?' 
lassen wir das Publikum darüber nrthcüeu. wer ^ 
Frage besser zu beurtheileu weiß, wer diese Dinge ^ 
verstehen muß, der Herl Redner oder die Regierung. Di^' 
der Kritik kann ich nicht anders benennen a l s  Ü e b e M ' l  ^  

ich kann cs mir nicht gefallen lassen, daß die Herren 
solche Argumente hier gebranchen, es ist das eine gc^ 
schätzige Behandlung, wie sie die Regierung nicht ve^ ^ 
wenn man mit Wichen Arglilnenten kommt und saß' 
verstehst das nicht, du gehst leichtsinnig darüber 
oder Iveuu audere Redner derselben Partei von ^ 
Anknnst gesagt haben, diese Gesetzvorlage sei so unerll"!.^ 
daß man ihr nolhwendig den Hintergedanken nnteiW^ 
müsse: wenn die Regierung den gebotenen 
nicht annehme, dann müsse 'sie die üueingestandene U 
haben, mit der konservativen Partei zii brechen. ^i> 
Regierung hat je ein Interesse, mit einer konser"" ^ 
Partei zn brechen, aber die Partei besorgt dav 
unter selbst. jch 

Wir haben vor vier Jahren ähnliche gmndlojc' 
will nicht sagen muthwillig heraufbeschworene ^ 
keiten gehabt. Herr von Wa'ldaw sprach vorher von t-
Drängen der Parteien. Uns hat Niemand gco 
Wenn wir in der That von irgend einer Parlu ^ 
drängen ließen, so hätte das Niemand «Man " „,» 
damalige konservative Partei, die alles gethan ya, 



mit dem Geiste der „arbeitsamen" Mitglieder nicht 
übereinstimmt. Wie viel Nützliches ist aus diese 
Weise in den Papierkorb gewandert. Die mindeste 
Strafe ist eine drei- oder vierfache Arbeit, eine Wie
derholung von Session zu Sessiou, verschwendete Ar
beitskrast in der bedräugtesteu Zeit, und wenn zuletzt 
das Wunder einer Vereinbarung gelingt, ist gewiß 
der leitende Gedanke in der Mitte durchgeschuitteu 
und die Opfer von beideu Seiten Habel» die beste 
Kraft verzehrt. So beschaffen ist der konservative 
Damm des preußischen Herrenhauses, welcher für die 
Zukunft die Lehre von dem Zweikammersystem gründ
lich vernichtet. (N.-Z.) 

Leipzig, 6. Märtz/23. Febr. Professor Brnhus, 
Direktor der Leipziger Sternwarte, gibt folgende Mit
teilung: Der Erdstoß wurde um 3 Uhr 55 Minuten 
Nachmittags bemerkt und dauerte nur wenige Sekun
den. Ein heftiges Geräusch, gleichsam wie das Rollen 
eines schweren Lastwagens, wurde in der Richtung 
von Südwest uach Nordost wahrgenommen und einzel
ne Stöße wegen der Schnelligkeit kanm unterschieden. 
Zufällig standen einige Astronomen an Instrumenten 
und bemerkten an den Wasserwagen derselben ein Hin-
uud Herschwauken von etlichen Sekunden, die Was-
ienvagen kamen aber bald wieder zur Ruhe uud die 
Erschütterung ging dem rollenden Geräusche voraus, 
^ine Veränderung des Slaudes der Justrumente, 
welche gleich in der Neigung untersucht wurden, zeigte 
sich nicht. —Mehrere Personen, die sich in geräusch
vollen Straßen befanden, haben nichts von der Er-
ichütteruug bemerkt, andere, welche in einem Garten 
waren, fühlten deutlich das Schwanken des Erdbodens. 
Personen, die in Häusern waren, haben sämmtlich 
Klirren der Fenster, Klappern der Thüren, Schwan
ken der Möbel bemerkt und je höher die Wohnnng, 
um so stärker ist die Bewegung geweseu. (N.-Z.) 

Köln. Iu seiuem Vortrage über die Wechselbe
ziehungen zwischen Kohlenstoff und Sauerstoff im 
Haushalte der organischen Natur beschloß Professor 
M. Freytag mit einer Erwähnung der Streitfrage, 
wie lange wohl noch der sür die menschliche Kraft 
erreichbare Kohlenvorrath im Schooße der Erde vor
halten werde. Er entließ jedoch seine Zuhörer mit 
einer Art von Tantalnsgesühl, indem er ihnen, ge
treu seiner Ankündigung, daß er sich der Hypotht-s^n 
enthalten wolle, keiue eigene Ansicht über ben Ze -
Punkt, wann die Kohlenausbeutung ihr Ende surden 
würde noch auch über die etwaigen Ersatznuttel der 
Steinkohle entwickelte. Eine königliche Commisnon 
hat bekanntlich für England selbst, eines der kohlen
reichsten Länder, die Berechnung angestellt, daß die 

Regierung dahin zu drängen, daß sie ihre Anlehnung 
"'ehr unch links suche. Aber wir haben uns nicht d:xw 
gen lassen uud wir werden uns stets nur leiteu lassen 
vön unseren Erwägungen über die wohlerwogenen ^n-
Dressen des Staates, von der Erwägnng derjenigen In-
dessen, die das Wohl des Vaterlandes und der Dienst 
Sr. Majestät des Königs fordern, und dem gegenüber 
ü^bt es nach meinem Erachten nur die Alternative, daß 
die Herren, die uns die Opposition machten, entweder 
anderen Einflüssen gehorchten, die momenlan stärker sind 
als das Bedürfnis;, gerade diese Negiernng zu stützen, 
oder wenn man überhaupt diese Regierung will, daß man 
die Sachen in Wahrheit besser versteht als sie. 

Wenn Letzteres der Fall wäre, so wäre es die Pflicht 
dieser Herren, und sie handelten nicht recht an ihrem 
"aude. wenn sie diese Regierung nicht offen angriffen 
und sich an ihre Stelle setzten, das sind sie dem Lande 
Ichuldig, daß sie ihre bessere Einsicht dem Lande nicht 
vorenthalten und nnr in ihrem Kommifsiousbericht 
Niederlegen. 

Ber Gelegenheit des Kommisfionsberichls erlaube ich 
mr deranderen Gegner zu erwähueu, die da sagen: das 

^ )st schädlich. Nun, iiieine Herren, Gesetze sind wie 
^ Nud gewöhnlich nnr Heilung einer Krank-

Eni ^""ttere »der vorübergehende Krankheit. 
Krhchilr, NU. icd-Amdmm!, 

derselben erarein^l^ Welche die Initiative 
Uebeln das kleinere ^ ""r Mischen zwei 
ist ihr im vorlieaenden ^ ̂  kleinere Uebel 
dnrch die Verstimmung v "^mge erschienen, welches 
charakterisirt sind.' verdacht w,"!. Kommissionsber.cht 
welches die Sicherheit ^ ' ^ ^ßere dasjenige, 
lührdet. Wenn Znmn^ ^r die Znkuuft ge-
aus welchem Gruude so ^ 

Ucbel, die mit diesem üeu u ^as Bedürsmß, d.e 
deren verbunden sind wie mit jedem au-
wohnheit hat der Kommii? ^ 
"n°u sehr ausa ieb i^n ' '°"^'ücht merues Erachteus 
^"de uicht aa . ̂  und dnrch d.e Um-
lä) weiß nich^ ob e^m^>'^'V^^rauch geinacht, und 
die den Kommin'^ - ^ ^ Interesse der Herren lag, 
Publikum die N ̂  ^ SUsainmeugesetzt haben, iili 
Wirklich Ungeschick, i ^ erwecken, daß die Regierung 
Gesetz vorzulegen ^^willig genug ivare, n>n ein 
hier gesagt ist ^ ̂ ^greisende Folgen hätte, wie 
Motive stellen in An.si^^'^"^ericht heißt cs: Die 
der Aussicht der Geisten' wirkliche Entziehung 
eintreten werde. Das ist ^ uur iu weuig Fällen 
Gerung in der Tbat in i, jetzigen Staatsre-
«°'ch die Tl - du.« si-'ch^t dmch daS 

Z-," v°» «»sft. d-- Nn 
^»l-» übaflulhm w-rd-,u Sw.>t aus d>c 

Bergwerke noch 146,480 Millionen Tonnen (zu 20 
Cent.) liefern werden. Das loudouer Fachblalt tlrs 
Luiläcn- glaubt jedoch dieser günstigen Auffassung 
entgegentreten zu müssen. „Statt den Juhatt einer 
Zone vou 4000 Fuß Tiefe zu berechnen," sagt er, 
„ist zu bedenken, daß wir (nach unserer gegenwärti
gen Erfahrung und mit ungefähr den jetzigen För-
dernugskos/ett) nur bis zu einer Tiefe vou etwa 2700 
Fuß vordringen köuuen, was uoch immer 324 Fuß 
tiefer ist, als unser jetziger tiefster Schacht. In die
ser Tiefe ist die Temperatur der Erde der des Blu
tes gleich, uud die rasche Erhitzuug der Luft würde, 
selbst bei den besteu Veutilationsmethoden, es dem 
Menfcheu unmöglich machen, in Gängen, deren Aus-
dehuung deu Kosten des Schachtes entspräche, zu ar-
beileu. Keiu Ingenieur könnte daher die erreichbare 
Kohle im ganzen Vereinigten Königreiche ans mehr 
als 100,000 Millionen Tonnen veranschlagen. Die 
110 Jahre, welche uns Professor Jevons bis zur 
endlicheu Erschöpfung uoch in Aussicht stellt, müssen 
somit verhältnißmäßig vermindert werden." Die 
Sache würde uns also, wenn der Luilätzr richtig 
rechnet, unangehm nahe treten, so daß wir sie nicht 
mehr mit der scherzhasten Frage von uns abweisen 
könnten: Was fangen wir an, wenn uufere Urenkel 
keine Kohlen mehr haben? Denn wenn auch der jetzt 
lebeuden Generation die Steinkohle nicht ausgehen 
wird, so bereitet nns der Luildor- doch schon auf 
eine baldige und fortschreitende Erhöhung der Stein-
kohlenpreise vor. Hoffentlich wird uus die Chemie 
gegen diese kalten Ausfichten noch zu rechter Zeit 
hülfreiche Hand leisten, indem sie uus entsprechende 
Ersatzmittel verschafft, etwa durch die Entdeckung, 
wie Wasserstoffgas auf billige Weiss herzustellen ist. 

(Köln. Ztg.) 
Strasburg. Die „Elfässische Korrespondenz" 

schreibt nnter der Überschrift „Das Justitut der 
Einjährig-Freiwillige,i nnd die Secuudarschuleu" Fol
gendes: „Wir berichteten jüngst über das Statt ge
habte Examen der jnngen Leute aus Elsaß-Lothrin-
gen, welche sich für den Dienst ats Einjährig-Frei-
Willige gemeldet halten, und hoben hervor, wie rück
sichtsvoll mau im Allgemeinen nnd gegen die beson
deren Verhältnisse der Examinanden gewesen sei. 
Auch für die Prüfung, welche nach nnferen Nachrich
ten demnächst abgehalten werden soll, stellten wir 
eine solche Nückstchtsnahme in Aussicht. Jedoch wird 
es zweckmäßig fein, darauf aufmerksam zu machen, 
daß es bei den geringen Anforderungen, welche im 
Examen sür den einjährig-freiwilligen Dienst gegen
wärtig gestellt werden, uicht immer verbleiben werde, 
sondern daß allmählig zu demjenigen Maß von An
forderungen fortgeschritten wird, welches in Deutsch
land vorgeschrieben ist. Es ist noch nicht bestimmt, 
wie lange diese Übergangsperiode daueru werde, läu-
ger als fünf Jahre keinenfallS. Genügende Kennt
nisse der dentschen Sprache und Uebuug im müud-
liehen uud schriftliche« Ausdrucke wird jedenfalls schon 
früher znr Bedingnng gemacht werden. Zeuguisfe 
vou Uulerrichts-Austalteu, welche uicht unter der uu-
mittelbaren Anflicht der Regiernng stehen und dadurch 
die Garantie bieten, dak das im Examen erforderte 
Maß von Kenntnissen, namentlich in der dentschen 
Sprache in einer bestimmten Classe jedem Schüler 
eigen ist, werden voraussichtlich uur uoch kurze Zeit 
als Nachweis der Befähigung zum einjährigen Dien-
ste gelten. Es liegt hierin eine energische Mahnnng 
für die heranwachsenden jnngen Lente und deren 
Eltern oder Vormünder. Die wohlhabende Bevölke-
rnng von Elsaß-Lothringen möge sich bei Zeilen ent-
fchließen, ihre Kinder den Unterrichts-Austalten an-
znvertranen, welche geeignet sind, sie sür den einjäh
rig-freiwilligen Dienst heranznbilden. Die Regierung 
hat gerade mit Rücksicht hierauf die städtischen Se-
cundarschuleu (^ycöes, Colleges) überall, wo sie vor 
dein Kriege bestauden haben, wieder hergestellt, nnd 
unterstützt sie mit reichlichen Mitteln. Wo in an
sehnlichen Städten oder audereu Mittelpuucteu des 
Verkehrs solche Schnlen noch fehlen, ist das Bemü
hen der Negiernng dahin gerichtet, solche ins Leben 
treten zn lassen. Der Besuch der vorhandenen Ly> 
ceen nnd Collegien hebt sich zwar fortwährend nnd 
hat hier nnd da schon die Frequenz von 1870 über
schritten, allein er steht noch lange nicht im richti
gen Verhältniß znr Zahl uud zum Wohlstände der 
Bevölkerung. Ueberall iu Deutschlaud, wo die all-
gemeine Wehrpflicht nnd damit das Institut der 
Einjährig-Freiwilligen eingeführt wurde, hat man 
die Erfahrnng gemacht, daß die Secnndarfchnlen sich 
vermehren nnd füllen, nnd daß immer weitere Be-
völkernngskreife einer höhereu Bilduug theilhaftig 
werden. Dieselbe Erscheinung wird uach unserer 
Ueberzengnng anch in dem gesegutten Elsaß-Lothrin
gen und bei dessen intelligenten Bewohnern sich wider
holen." (Köln. Z.) 

Griechenland. 
Athen. Die Zustände in nnd um Athen werden 

immer ungemüthlicher. Die dänische „Berl. Tid.", 
welche wegen ihres offieiösen Charakters gewiß von 
tendentiöier Übertreibung freizusprechen ist, läßt 
sich darüber aus Athen u. A. Folgeudes schreiben: 
„Es ist keiu Geheimniß, daß Athen sich in einer 
Art vou Belagernngsznstand befindet. Niemand 
wagt sich, selbst nnter dein Schutz einer Eseorte, ans 
nitr tausend Schritt außerhalb der Stadt, deun die 
Räuber liegen unsichtbar hinter Klippen, in Felsen
spalten und uuter Gebüsch versteckt uud können von 

dort aus die Escorte niederschießen, bevor die letztere 
sie entdeckt uud an Vertheidignng oder Angriff denken 
kann. Augenblicklich hat der seit 30 Jahren bekannte 
und berüchtigte Räuberhauptmauu Spanos das Schick
sal Griechenlands in Händen, denn es ist kein Fort
schritt möglich, so lange dieser Zustand dauert. Die 
Unsicherheit des Eigenthums verhindert die Ent
wicklung des Ackerbaues; Niemand wagte, Capitalien 
in Gruudstücken anzulegen, deren Ertrag von den 
Nänbern für gute Prise erklärt werden würde. 
Die halbe griechische Armee hat bereits seit mehreren 
Monaten anf Herrn Spanos Jagd gemacht, welcher 
mit seiner Bande während dieser Zeit sich in un
mittelbarer Nähe von Athen aufhielt, ja, sogar 
mehrere Male iu Atheu selbst gewesen sein soll, um 
mittels eines Handstreichs sich einer oder der andern 
hohen Persönlichkeit zu bemächtigen und für die 
Freilassung derselben sich Straflosigkeit zu bedingen." 
Der Correfpondent glaubt, dem Unwesen könne nur 
dadurch gesteuert werden, daß man die Räuber mit
tels südamericanischer Bluthunde verfolge; das Mit
tel sei ja allerdings ein wenig barbarisch, aber die 
Verhältnisse erforderten nnn einmal die Anwendung 
der rigorosesten Maßregeln. Daß unter diesen Um
ständen dem König Christian-das Scheiden von dem 
schönen Hellas besonders schwer werden wird, ist 
wohl kaum auzuuehmeu. (Köll. Z.) 

A u s  D o r p a t .  

In der Monatssitzung des livländischen Vereins 
zur Beförderung der Landwirthfchaft nnd des Ge
werbfleißes reserirte Herr Prof. Alex. Unterberger 
über die Nothwendigkeil der Einrichtung öffentlicher 
Schlachthäuser. Nach Schilderung derartiger Anstalten 
und deren Zweckmäßigkeit gab Herr Prof. Unterberger 
noch eiuige Notizen über die Kosten dieser Anstalten 
uud verwies, um dem Einwände zu begegueu, als 
ob Dorpal sür die Einrichtung dieser Institute zu 
klein, namentlich auf Zürich als auf eine Stadt, die 
bei gleicher Einwohnerzahl wie Dorpat, ein öffentli
ches Schlachthaus bei sich ins Leben gerufen habe. 
Zum Schlüsse ersuchte Redner die Versammlung, die
sem Gegeustaude besoudere Aufmerksamkeit zuzuwen
den uud ihu bei der Stadtverwaltung in Anregung 
zu bringen, da uur nnter ihrer Aegide, die Durch
führung des Planes, eiu öffentliches Schlachthaus in 
Dorpat zu errichteu, sich erhoffen ließe. Der Präsi
dent sprach dem Herrn Professor Unterberger den 
Dank der Versammlung ans für die werthvollen Mit-
theilnngen nnd betonte, wie im Hinblick auf die gro
ße Uuiauberkeit, welche hier in Dorpat in den Schlacht
häusern herrsche die vorliegende Frage von localer 
Wichtigkeit sei, nnd schloß sich der Ansicht Redners 
an, seitens des Vereines der Stadtverwaltung gegen
über dis Bitte auszusprechen, daß sie die Frage iü 
die Hand nehme. Der Verein sei nicht bloß ein 
landwirthschaitlicher, sondern habe auch die gewerb. 
lichen Interessen ins Auge zn fassen. Herr Prof. 
Unterberger erwähnte dabei, daß er versucht habe, 
sich darüber Nolizeu zu sammeln, wie viel und sür 
welche Snmmen hier in Dorpat geschlachtet werde; 
es sei ihm jedoch nicht gelnngen, sich irgend welche 
Übersicht zn verschaffen, da ihm von Seiten der hie
sigen Fleischer Auskünfte verweigert worden mit der 
Ansflncht, „daß sie keine Bücher führen". Von den 
in Dorpat fuugirenden 9 Meistern uud 12 Patent
meistern, d. h. solchen, die sich mit dem Schlachten 
von Kleinvieh befassen, hätten nur zwei, Pohl und 
die Witlwe Großmann ihm ihre Bücher znr Dispo
sition gestellt. Hieraus ergab sich, daß der Fleischer
meister Pohl im vorigen Jahre 488 Rinder, 807 
Kälber, 149 Schafs, 3 Ziegen und 100 Schweine 
geschlachtet, die alle zusammen einen Werth von 
18,545 Rbl. repräsentirten; die Wwe. Großmann aber 
für circa 19,000 Rbl. umgesetzt habe. Herr v. Roth-
Bremeuhof proponirte demgemäß dem Fleischer Pohl 
so wie der Wwe. Großmann für die Bereitwilligkeit, 
mit der sie Herrn Pros. Unterberger bei Sammlung 
seiner Nolizeu unterstützt, deu Dauk von Seiten des 
Vereines auszusprechen, welchem Antrage die Ver-
sammlnna sich anschloß. Nachdem sodann noch Herr 
Prof. Jessen hervorgehoben, wie wichtig in fanitäts-
polizeilicher Hinsicht die Abstellung der Mißstände, 
namentlich die größere Reiulichkeit im Schlachterge
werbe sei und wie wünschenswerth es sei, daß bis 
znr Errichtnng eines allgemeinen Schlachthauses schär
fere Coiilrolle über die Privatschlächtereien geführt 
werde, beschloß die Versammlnng einstimmig, in dem 
Sinne vorzngehen nnd den Rath aufzufordern, die 
Schlachthausfrage iu die Haud zu uehmeu, bis dahin 
aber eine scharfe und strenge Überwachung der hie
sigen Schlächtereien anzuordnen. 

Gelänge es der Dorpater Communalverwaltuug, 
eine Statistik des Schlachtergewerbes in Dorpat zu-
sammenznstellen, so würde es sich wohl zeigen, daß 
der Umfang desselben die Anlage eines ökonomisch 
konstrnirten Schlachthauses sehr wohl zu rentiren 
vermöchte. ^ 

Verantwort l icher Redaktenr W. H. Thr. Gläser. 

F r e m d e n  - -  L i  s t e .  
Hotel London. Kaufmann Wicgandt, Konzertmeister 

A. Zabel und Arved Poorten, Herren von Vegesack, von Na-
dezky, Forstmeister von Leuckseldt, von BeHagel. 



Anzeige» und Bekanntmachungen 

Demnach der zum Dorpatschen Zunftoklad ge
hörige, auf dem Gute AllaiMmvi wohnhafte 
Mcker nnd Kaufmann Karl Freylierg sich für 
insolvent erklärt hat nud in Folge dessen über seiu 
Vermöge» der Concurs eröffnet worden ist, so 
werden von Einem Kaiserlichen I. Dorpatschen 
Kirchspielsgerichte Alle und Jede, welche an den 
genannten Gemeinschulduer aus irgend einem Rechts
titel Anforderungen haben sollten, hiemit aufge
fordert, mit solchen ihren Ansprüchen unter Bei
bringung gehöriger Belege sich biunen sechs Mona
ten a änto dieses Proclams, also spätestens bis 
zum 2. August 1872 bei diesem Kirchspielsge-
nchte entweder iu Persou oder durch eineu gehörig 
legitimirteu Bevollmächtigten zu melden, widrigen
falls die resp. Creditoreu nach Ablauf dieser Prä-
elusivfrist mit ihren Ansprüchen nicht weiter zuge
lassen, uoch berücksichtigt werden sollen. Zugleich 
werdeu Diejenigen,' welche dem Gemeinschulduer 
verschuldet siud oder ihm gehörige Gelder oder an
dere Vermögensgegenstände in Händen oder Ver
wahr haben, hiemit angewiesen, die Schuldbeträge, 
Gelder und Vermögeusobjecte iu gleicher Frist all-
hier einzubringen zur Vermeidung der auf die Ver
heimlichung fremden Eigenthums gesetzten Strafen. 

Hallik, am 16. Februar 1872. 
Im Namen und von wegen Eines Kaiserlichen 

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

(Nr. 505.) Notaire Bernhoff. 

Vou Einem Edleu Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird auf Gruud 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 Zuuftoklad: 
Johann Christian Johauusou, 

dessen Frau Juliane, 
^ Söhne Arthur uud Richard, 
„ Tochter Olga; 

e. zum Bürgeroklad: 
Wittwe Amalie Luchsinger, 

deren Söhne: Adelbert Johann, 
Carl Georg und 
Johauu Friedrich. 

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

Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 175.) Obersekretaire Stillmark. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Stndirenden wird hiednrch bekannt gemacht, 
daß die Herren 8wä. tlieol. Emil Klient, Paul 
Weidemanu, in<zä. Moritz Spira uud matli. 
Arnold Seyboth exmatrienlirt worden sittd. 

Dorpat, am 2. März 1872. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 127.) Secretaire S. Lieven. 

Da der Herr 8tuä. Rudolph Baron Ungern-
Sterltberg in Dorpat nicht anzutreffen ist, so 
Mrd derselbe vou Einem Kaiserlichen Universi
tätsgerichte zu Dorpat bei der Commination der 
Exmatrieulation hiedurch aufgefordert, sich biu-
ueit 14 Tageu a äato dieser Behörde vorstellig 
zu machen. 

Dorpat, am 2- März 1872. 
Rector G. v. Oettingen. 

(Nr. 129.) Secretaire S. Lieven. 

Internationale 

Muster-Erziehungs-Anstalt 
für Knaben 

zu Prirosbrück bei Storkow <Preußeu> 
unter Leitung des vr. Lössler, Ritter zc. Prospeete 
auf schriftliche Anfrage franko. 

Einem Hochgeehrten Publikum zeigt Unterzeichneter ergebenst an, daß er 

im Hause Mnsso hinter dem Rathhause eine 

mit preiswürdiger, von auswärts bezogener Wa«w 

eröffnet hat. Ferner sind daselbst zum Verkauf 

Butter, Eier, Schinken;e. 
Eine Partie Gewürz Waaren, so wie 

Tabak, Papyros, Hälsen k. 
Unter Zusicherung mäßiger Preise und reeller Bedienung empfiehlt sein nc^-

Geschüft 

Z. PMS ̂ Hans Mnsso hinter dem NathhaO 

im großen Hörsaale der Kaiserl. Universität 

« D U «  

ALZedou VVQ 

u. ^rvecl ?00rtsu 
(Harten-Virtuosv) (Violovoetti-jt) 

«lei kiÄU Alai'i» 

t'l'ogrZMm. 
1) Oolleort iu Vio-

1cnie<z11 Kolterwäiin. 
2) ?uQwsiv k. ä. 

üdoi' Notivo aus Opsr 
„^lvutLoelii i Ouxuletti" . kiMtili-^Iviu-ii. 

3) d<zi- ^.lioo aus der 
Oxoi- .... ̂ei't>eer. 

4) g.. vou 
d. vvu Ü. Laoli. 
e. liollianksoa aus ä. X VI. 
^aki'kuuäoi't, vou 
^.i'voä )?oortou. 

ö) 1^'^.äiou L. cl. I^ocial-Harto. Xadel. 

6) ZZIo^io küi- Violouooll uuä 
I^oäal-Harfo 

7) I^ioclor vou 
8) a. ^douän'Iookoliou. l>. I^o-

^ouclo. o. (üaseaclo . . . 
9) I^autasio üdoi- russiseUo 

Notivo 
10) „ .̂vo Naria." ^olî iosoi-

Lsosall^ ülzor das I. I^rä-
luäiuru vou üuvlr küi- <^o-
sauA, Î otlalkarto, Violou-
voll uuä Haruiouiuru. . . 

I'oorlen. 
ülentle>85ol»i u. 8elml>erl. 

^liel. 

Kei'vsis. 

tiomoä. 

L i l l o t o  i ü u  u u i u r u o r i i ' t o u  K t ü k l o u  ü .  1  
kür clou 8aa1 ü. 75 Xoj). uuä kür äio (^allorio 
ü. M siuä iu äor Luodliauäluu^ äos ZZoi-ru 
l'li. Loppo uuä ^t)ouäs au äor Oasso uu daiiou. 

V28 Hill . 

Dorpater Handwerker-Verein. 
Freitag, deu 3. März Abends um 9 Uhr. 

Beantwortung eingegangener Fragen. 

M literarische Lomit6. 

In der Buchhandlung von G. I. Karow in 
Dorpat und Fellin ist zn haben: 

voMter AeitsvkM 

kür VkvolttKRS 

^M'ZanZ 1872. 1. Hekt. 

Dieses Heft enthält den, für die uameutlich hier 
iu Dorpat drenui/ude Gesangbuchsfrage wichti
gen und sehr iuteresjauteu Aufsatz: 

Die Wiedereiuführung der alten Kernlieder nebst 
rhythmischen Singweisen in Kirche, Schule u. Haus. 
Eiu Wort zur Verständigung in der Gesangbuchs
frage von Prof. vr. Alex, von Oellingen. 

Neu sind erschienen uud unter Beobachtung ^ 
gesetzlichen Censnrvorschristen durch alle Buchh^ 
lungen zu beziehen: 

Physiologie des menschlichen Den^ 
von P. Gössen. Hannover, Cohen, l'/z ^ 

Ein psychologischer Blick in unsere 
von M. Lazarus. Berliu, Dümmler. '/i ^ , 

Forststatistik Deutschlands vou A 
Hardt. Berlin, Springer. 28 Sgr. 

Anbau und Pflege von sremdländncy. 
Laub- und Nadelhölzern, welche 
norddeutschen Winter ersahruttgW 
mäsz im Winter aushalten. ^ 
Springer. 25 Sgr. _ 

R. Volkmann. Die Rhetorik der ^ 
chen und Römer. Berlin, Ebeling 
Plan. 3 Thlr. 28 Sgr. ^ 

Das Geheimmittelunwesen von H E ' 
ter, Leipzig, O. Wigand. >/z Thlr. ^ 

Kindergarten, Bewahranstalt und ^ 
mentarklasse. Monatsschrift heransg. 
Mitwirkung ves dentschen Fröbelvereins^ / 
Jahrg. Weimar. Böhlan. I Thlr. 10 

Geschichte der Mongolen oder TartA 
vvn O. Wolsf. Breslau, Dülfer. l'/s ^ 

Eine Reisegefährtin 
eine juuge Danie nach Riga wird 

Melduugeu werdeu bis zum 9. Marz angen^' 
in der Steinstraße Haus Schneidermeister Aluy 

für 

Telegraphische Wittmuigsdepesche 
des Dorpater meteorol. Observatorium 

Mittwoch, den 13. März 7 Uhr Morgens. 
Barometer Sienderu.i« 

700mm in Win» 

55 Archangel 
Petersburg 
Helsingfors 
Reval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Nikolajewsk 
Tiflis 
Orenburg 
Jekaterinburg 
Kasau 
Moskau 
Paris 

6t 
61 
62 
60 

59 
50 
5ä 
52 
54 
53 

53 
23 
45 
53 
69 

-j-2 

—6 
—10 
-7 
—4 

-k-2 
'l-I 
-!-4 

—4 
-4 

8 
— 1 
—6 
—1 
^-2 

(3) 
VV (3) 

(2) 
L^V 1) 
L>V (5) 

(0) 
5U (3) 
^ (2) 
15 (5) 

(4) 
NU (4) 

(2) 
(2) 

(2) 
( I )  

(0) 

^.4 

W i ttcruugöbeob nch tunqen 
vom 13. März 1372. 

Stunde 6arom. 
0° C. 

Trmp, 
!Äelsi>iü 

xieuch-
tigkeit Wind. Bew 

7M. 60,2 -2,0 74 S (2) M (5) 
t0 60,0 -1.0 75 L (2) N (4) 
1 Ab. 59,8 1.5 63 3 (1) ^ (3) 
4 59.0 1,3 70 3 (1) (4) 
7 53,2 0,2 75 3 (1) (4) 

10 53,0 0.0 73 S (1) M M 
Mittel 59,94 -0,93 

UI oen l 
13. März Minimum —13,94 im Jahre 1367 
2,74 im Jahre 1371. 

6 jähriges Mittet für den 13. März. 

Von der Censur erlaubt, Dorpat den 2. 

Verlag von I. H. Sck>ünma,mö Wittwe. Druck von W. Gläser. 



o 53. Freitag, den 3, März 187Z. 

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

'tnnahme der Inserate bis 1! Uhr in W. Gllisers Buchdruckerei im Eck
haus des Konditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch, 

vreis für die Korpuszeile oder deren Naum 3 Kop. 

Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich L0 Kop. 
Durch die Post: monatl. 65 K., vierteljährlich I R. 60 Kop. 

Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Eon« 
ditors Borck «eben dem Rathhause eine Treppe ?>ch 

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

I n h a l t .  
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Verabschiedung. Wol-

mar: Die Walterstiftung. Riga. Antwort Se. K. H. des 
Thronfolgers. Rückkehr. Störungen der Telegraphen. Der 
Bau des Alexandergymnasiums. Mit au: Unterstützungen, 
^eval: Von der baltischen Bahn. Dementi. Petersburg: 
Der Aufenthalt der Juden. Ernennung. Abreise. Charkow: 
Die Uniformen der Gymnasiasten. 

Ausländischer Theil. Deutsch es Kaiserreich. Berlin: 
Die Abstimmung im Herrenhause. Straßburg: Die Vollstän
digkeit der neuen Universität. Dresden: Fortbildungsfchul-
Zwang. Bremen: Zwei Diplome. Köln: Die altkatholische 
Bewegung. — Dänemarck. Kopenhagen: Die Abschaffung 
^on Adel uud Titeln. — Frankreich. Paris: Die Aussage 
oes Finanzministers im Rouener Prozeß. — Petersburger 
Marktbericht 

Feuilleton. Fürst Bismarck im preußischen Herrenhaus II. 

Neuere Nachrichten 
Berlin, II. März/29. Febr. Die Regierung hat 

beschlossen, die Kreisvrduungsvorlage noch im Laufe 
dieser Kammersession zu erledigen. Fürst Bismarck 
ist erkrankt und hat eine Urlaubsreise angetreten. 
Ein Aufruf an die deutschen Professoren fordert de
ren Austritt aus den französischen gelehrten Gesell
schaften. Im Bundesrath wird eine Reichsgesetzvor-
lage vorbereitet, welche Maßregeln in antijesnitischem 
Sinne znm Zweck hat. Die Untersuchung in Posen 
hat festgestellt, daß der Erzbischof Ledochowski bei 
den Panslawisten einen Stützpunkt hat. Die Ratio« 
nalversammlung in Versailles ist über die Interpel
lation in Angelegenheiten der Internationale zur 
Tagesordnung übergegangen. Geueral Fleury ist 
ausgewiesen worden. Im ungarischen Reichstage hat 
Kossuth die Führung der Linken übernommen. Ein 
Comprvmiß zwischen den Deakisten und Radikalen 
ist gescheitert. 

Äurlsruhe, Ii. März/28. Febr. Die zweite Cam
mer nahm einen Gesetzvorschlag an, durch welchen 
den Mitgliedern religiöser Orden und Brüderschaften 
die öffentliche Lehrwirkung untersagt und die Abhal
tung von Missionen und die Aushülfe in der Seel-
forge durch Mitglieder religiöser Orden, welche ohue 
die Genehmigung des Staates eingeführt sind, ver
boten wird. Der Vertreter der Regierung stimmte 
den Gesetzvorschlägen bei. 

London, 12. März/29. Febr In der gestrigen 
Atzung des Unterhauses wurde, bei der Spezialde-
^atte über das Militärbudget, das Amendement von 
Holnes, welches eine Verminderung des Truppeube-

andöv NM 20,000 Mann beantragt, mit 234 gegen 

63 Stimmen verworfen. Der Antrag auf eine Ver
minderung um 10,000 Mann wurde gleichfalls ver
worfen. 

Versailles, 11. März/28. Febr. Nach einer sehr 
stürmischen Debatte beschloß die Nationalversamm
lung, über den Antrag, w'egen ihrer Journal-Artikel 
Nanvier gerichtlich zu verfolgen und Lesranc eine 
Rüge zu ertheilen, zur Tagesordnung überzugehen. 
Am Abend konferirte Hr. Thiers mit Delegirten der 
Kommission über den Lefrauc'schen Gesetzentwurf. 

Madrid, 11. März/28. Febr. In dem karlisti-
schen Wahlmanifest heißt es, der Herzog von Madrid 
hat jetzt zu den Carlisteu gesprochen, später, wenn 
Gott nns dazu berufen wird, wird er zu den Ande
ren sprechen. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 3. März. Nach Ablauf der Dienstzeit 

verabschiedet: Wirklicher Staatsrath Petzholdt, mit 
Bestätigung in der Würde eines Professors ouro-
i'iwk. (D. P. Z.) 

Wolmar. Für die Walter st iftung sind seit 
Mai 1871 144 Nbl. eingegangen; der Kassenbestand 
ist jetzt 2946 Nbl. (N. Z.) 

Riga. In Anlaß des Sr- K. Höh. dem Thron
folger - Cäsarewitsch von dem General-Gouverneur 
von Liv-, Est- und Kurland zu dem Geburtstage Sr. 
Kaiserliche« Hoheit dargebrachten Glückwunsches hat 
Se. Erlaucht das Glück gehabt, folgende Antwort zu 
erhalten: 

„An den Generalgouverueur Fürsten 
Bagration. 

Ich ersuche Sie, den Stauden der Ostseegouver
nements meinen innigen Pauk zu übermitteln. 

Alexander." 
— Die Herren Gouverueure vou Kurland und 

Estland sind in die betreffenden Gouveruementsstädte 
zurückgekehrt und haben die Leitungen ihrer Gouver
nements wieder übernommen. (N. Z.) 

— Ueber den Einfluß des Nordlichtes auf die 
Telegraphenleitung ist constatirt, daß bei den Telegra
phenleitungen in Riga das Nordlicht am 25. Januar 
dieselben Erscheinungen hervorbrachte, die sonst wäh
rend eines starken Gewitters eintreten. Die elektri
schen Strömungen sind mit einer Intensität aufge
treten, die das Telegraphiren unmöglich machte, und 
am Kroustelegrapheu schmolz der Silberdraht des 
Blitzableiters. (N. Z.j 

— Zur Beendigung des Baues des russischen 
Alexander-Gymnasiums in Riga hat der Reichsrath 
nach der „Mosk. Ztg." 30,900 Nbl. bewilligt. 

(R. Z.) 
Mitau. Das Mitansche Vezi rkscomitü der 

Unterstützungskasse hat 600 Rbl. für die Oesel-
schen Volksschulen augewiesen und einer im Lulile« 
hen begriffenen Fortbildungsschule für Hand
werke rlehrlinge in Mitau 30 Nbl. als Beihülfe 
gewährt, da sie noch nicht im Stande ist, alle Aus
gaben aus eigenen Mitteln zn bestreiten. 50 Rubel 
wurden zur Besoldung eines der lettischen Sprache 
kundigen Adjuncts für den Pastor zu Pleskau ge
zahlt. Die ganze Einnahme betrug 1757 R. (G.Z.) 

Neval. Baltische Eisenbahn-Gesellschaft. Der Ver-
waltungscath hat zum 22./10. März d. I. eine 
austerordentliche Generalversammlung anberaumt. 
Auf der Tagesordnung steht: 1) die Berichterstattung 
des Verwaltuugsrathes uud der Herren Deputirten 
über die Ausführung der Beschlüsse der letzten Ge
neralversammlung,- 2) Berathung uud Entscheidung 
der Frage über die Errichtung eines Hafens in Ora-
nienbaum und Erörterung anderweitiger Maßregeln 
zur Hebung der Rentabilität der Bahn. (N.-Z.) 

— Das aus dem „Grashdanin" in andere Blät
ter ubergegangene Gerücht, Fürst Schachowskoi-Gle-
bow-Streschnew werde Reval verlassen, um einen 
hosten rn Petersburg zu bekleiden, ist zu dementi-
ren. (Z. f. St. u. L.) ° 

St. Petersburg. Die „N. P." enthält nachstehende 
Senatsentscheidung: jüdische Handwerker waren von 
der Polizei ausgewiesen worden, weil sie, statt ihr 
Handwerk zu betreiben, was ihnen das Aufenthalts
recht gewährt haben würde, sich anderen Berufs» 
zweigen zugewandt hatten. Der Simat hat die Be
schwerdeführenden abgewiesen und mit Bezug auf 
das Allerhöchst bestätigte Reichsrathsgutachten vom 
28. Juni 1865 ausgeführt, daß solche jüdische Hand
werker, die auf Grund dieses Neichsrathsgutachtens 
und der einschlagenden Paragraphen der allgemeinen 
Gewerbeordnung sür Handwerker in solche Orte über
siedeln, welche nicht im Bereich der den Judeu über-
Haupt zusteheudeu Wohusitze liegen, gehalten sind, au 
ihrem neuen Aufenthaltsorte ihr Handwerk zu betrei
ben. Sobald sie dasselbe aufgeben, aus den bezüg
lichen Gewerken austreten, also auch die Rechte als 
Handwerker verlieren, so verlieren sie damit zugleich 
auch das Recht, an diesem, Juden nur bedingungs
weise zum Aufenthalte eingeräumten Orte zu leben 

^iirst Lismark im MHisihcn HcrmilMS, 

II. 

VsrmiÄ!. sandte sich in seiner Rede gegen die 

d« ^EidMZfem" «>!«' 
"nd Tag in katholisäum ""^rechterweise seit Jahr 
wund bis M ie^ dem bayrischen Volks-
Uschen Rednern des anderen don katho-
ausgesprochen worden sind Ä m die Regierung 
Huldigt, sie strebe dahin 'den wird da be
tteten und die christliche ö'W Heidenthnm zu 
^olk kann dem nicht so ^ ^ unterdrücken; das 
rauenm^^ folgen, es setzt sein Ver-
und die h,er nun die Ausonl^-? "deicht gewählt hat 
^klarzumachen, daß di! 

Mr das Volk ist ^Mung wirklich so schlimm 
aß d^ Herren hier nicht nachzuweisen, 

'ch n Tendenzen des Sta.tä Mengen für die heidni-
diese Weise der Ne.ip ""^eten seien, so daß sie 

.^7? "2 ,^s"n in der öff.n.iichm 
'Perren liegen können , m der Absicht dieser 
l,angenheit untreu werdenihrer ganzen Ver-
de>. Stems. den sie ^ , Sie haben die Schwere 

Ne haben die '^^ernng warfen, nicht er-
solcher Stein ,». R„u^"?>'dwtlichr Wrlung die -in 
enneffcn. Diese ülicn kann, nicht 
einer ungerechtfertigten unk !^'en meines Erachtens in 
leroativen Opposition niiln ! . " Charakter einer kon-
oem Kommissionsbericht di? n l . "täglichen Weise in 
Ä. hüpfen können, und w t sich an dieses 

°h'b°dachk. Weise das Land kdU" WU?» 

treibnngen sind höchst bedauerlich, namentlich wenn sie 
von Stellen ausgehen, wo ich sonst eine minder leiden
schaftliche Würdigung der Verhältnisse und der Bedürf-
nisse der Regierung eines großen Staats gefunden zu 
haben glanbte. Die Regierung kann sich ans lokale 
Bedürfnisse, auf Verletzungen und Berstimmnngen in 
einzelnen Distrikten, wie sie aus dem Kommissionsbericht 
hervortreten, uicht einlassen, sie muß das Staatsinteresse 
in seiner Gesammtheit, im Großen und Ganzen nach 
dem Ueberblieke. den die Stellung der Regierung ihr ge
währt, benrtheilen. 

Der Kommissionsbericht selbst eignet sich die beiden 
Theorien an, das Gesetz sei nicht nöthig, weil die Regie
rung bereits das Recht habe und schon übe. Wenn die 
Folgen dieses Gesetzes wesentlich als lokal bezeichnet sind, 
so müßten sie ja da schon eingetreten seien, Ivo die Ne-
giernng, wie der Herr Kultus-Miuister auseinandersetzte, 
mit nicht ganz klarem Bewußtsein der Rechtmäßigkeit, ihre 
Rechte schou geübt hat. Wie die Herren vom Referat 
den Widerspruch ausklären wollen, daß einerseits das 
Gesetz ein ganz überflüssiges sei, weil der Zustaud, der 
geschaffen werden solle, schon bestehe, und andererseits, 
wenn er geschaffen werde, der Staat keinen Augenblick 
länger damit bestehen könne, mnß ich dem Herrn Refe
renten in seiner Rede überlassen. Der Staat, vom Stand-
punkte seiner Verantwortlichkeit für die Gesammtleitung 
des Unterrichts, und für Sicherheit des Staates in diesem 
Augenblicke nnd in der Zukunft, kann dem Weg, der 
hier im Referat beobachtet ist, nicht folgen, er kann seine 
Stellung nicht herabziehen iu das Niveau cinzelständischer 
Anschauungen, wo das Interesse für ein Schnlpatronat 
oder für eine Gerichtsobrigkeit, die gesetzlich ausgehoben 
ist, den Schwerpunkt bildet. Ich verschmähe cs. ans diese 
Ideen überhaupt einzugehen. Was uns bestimmt hat, 
dieses Gesetz vorweg zu nehmen aus dem Unterrichtsge-
setze und gerade jetzt die Geduld nicht mehr zu haben, 
die wir hätten, das war die Erwägnng, daß wir früher 
in einem von ganz Europa beneideten konfessionellen 

Frieden gelebt haben. Es war das ein Verdienst, welches 
die preußische Staatsregierung hatte, anch mit derjenigen 
Konfession, mit welcher für eine evangelische Dynastie es 
am schwierigsten zu leben ist, mit der römisch-katholischen 
Konfession, in einen, von dieser unumwunden anerkannten 
gnten Veruehmen zu leben. Dieser Frieden begann aber 
minder sicher für uns zu werden von dein Ängenblicke 
an. wo Preußen mit seiner evangelischen Dynastie eine 
stärkere politische Entwickelung nahm. So lange neben 
Prenßen zwei katholische Hauptmächte in Europa waren, 
vou denen jede einzeln gedacht für die katholische Kirche 
eine stärkere Basis zn sein schien als Prenßen. das klei
nere Land, da haben wir diesen Frieden gehabt; er wnrde 
schon bedenklich nnd angefochten nach dem österreichischen 
Kriege, nachdem die Macht, welche in Deutschland eigentlich 
den Hort des römischen Einflnsses bildete, im I. 1866, 
im Kriege unterlag, und die Zuknust eines evangelischen 
Kaiserthnms in Deutschland sich deutlich am Horizonte 
zeigte. 

Aber man verlor die Rnhe ans der anderen Seite 
vollständig, als auch die zweite katholische Hauptmacht in 
Europa denselben Weg ging, und Deutschland einstweilen 
anerkannt die größte Militärmacht und einstweilen, und 
vielleicht — je nachdem es Gott will — auf längere 
Zeit bin. die größte Schwerkraft in der politischen Waage 
wnrde, ohne nnter einer katholischen Dynastie zu stehen. 
Ich will den ganzen Kausal-Zusammenhang nicht ent-
wickeln. Gleichmäßig mit dem Wachsen Preußens haben 
wir die Beeinträchtigung des konfessionellen Friedens von 
Hause aus gespürt, und man hat nach vielen Mitteln 
gegriffen, um Waffen gegen uns in die Hand zu be
kommen. 

Wie vom Standpunkte unserer Diplomatie die Sache 
sich verhält, das will ich Ihnen mit wenigen Worten 
aus einem Berichte darlegen, der mir gerade mit der 
heutigen Post hier zuging von einem unserer erfahrensten 
und angesehensten Gesandten — der Bericht ist frisch aus 
diesem Monat und ist mir, während ich hier eben die 



gleichviel ob in der Hauptstadt oder in Provinzial-
städten. An den gesetzlichen Bestimmungen über den 
zeitweiligen Aufenthalt von Juden anderer Katego
rien in Orten, die den Juden sonst nicht allgemein 
offen stehen, ändert diese Entscheidung selbstverständ
lich nichts. — Die örtlichen Polizeibehörden und Ge-
werksämter werden alfo nach wie vor darüber zu 
wachen haben, daß die übersiedelten jüdischen Hand
werker ihre Handwerke auch in Wirklichkeit betreiben, 
anderenfalls letztere ihre Ausweisung zu gewärtigen 
haben. (Rig. Z.) 

— Ernannt: General-Adjutant General der 
Infanterie Jgnatjew I, Mitglied des Reichsraths 
und Präses der Bittschriftenkommission — zum Prä
ses des Ministerkomitvs, mit Belassung in seinen 
bisherigen Aemtern und Würden. (D. P> Z-) 

— Die Abreise Ihrer Maj. der Kaiserin uach 
der Krim wird im März erfolgen und soll ihr Aufent
halt daselbst bis zum Herbst dauern. Se. Maj. der 
Kaiser wird die Kaiserin bis Odessa begleiten. 

(D. M. Z.) 
— An Stelle des verstorbenen Fürsten Gagarin 

war anfangs, wie die „N. S. P. Z/- erfahren, der 
Staatssekretär Graf W. N. Panin zum Präses des 
Ministerkomites designirt; da derselbe jedoch diese 
Stellung nicht angenommen, wurde der General
adjutant P. N. Jgnatjew, der früher einmal Ge-
neralgonverneur von Petersburg war, dazu ernannt. 

(D. P. Z.) 
Charkow. Hinsichtlich des Schulwesens wird uns 

aus Charkow geschrieben, daß man daselbst schmerz
lich eine Realschule vermißt. Es befinden sich da
selbst drei klassische Gymnasien und ein klassisches 
Progymnasium, aber keine Realschule. Ebeuso wird 
über die kostspielige Uniform der Gymnasiasten ge
klagt. Das blaue Tuch ist thenrer und viel weniger 
haltbar als z. B. dunkelgrünes oder graues. Wenn 
der Knabe einigermaßen anständig gekleidet sein soll, 
muß er zwei Nocke im Jahre habeu, die auf 40 R. 
zu stehen kommen, während ein Nock von grauem 
Tuche ein ganzes Jahr vorhalten und nur 13 R. 
kosten würde. Die Kopfbekleidung entspricht ebenso 
wenig den Bedürfnissen; sie ist au uud für sich theuer, 
und nun kommt dazu, daß die Kuaben sehr oft die 
Kokarde verlieren, die 50 K. kostel. Auch schützt 
das dicht dem Hinterkopfe anliegende Käppi weder 
vor Kälte noch vor Regen; den Knaben ist zwar ge
stattet, Bafchlyks zu tragen, sie bedienen sich derselben 
aber nicht regelmäßig, uud so hört mau deun schon 
Klagen der Knaben über rheumatische Schmerzen im 
Hinterkopfe. Wir glauben, daß die Frage von dem 
hohen Preise der Gymnasiastenuniform wohl der Be
achtung an maßgebender Stelle zu empfehlen ist. Wie 
soll es z. B. ein Familienvater, der etwa 900 bis 
1000 N. Gehalt bezieht, also doch schon eine höhere 
Beamtenstelle einnimmt, möglich machen, zwei oder 
gar drei Knaben für den Besuch eines Gymnasiums 
auszurüsten. Die erste Einkleidung mit Käppi, 
Paletot zc. ist gewiß mit 80 bis 100 N., die jähr
liche Remonte mit 50 R. zu veranschlagen. Wird 
ein solcher Mann sich entschließen können, seine 
Kinder, weil er die Kosten für ihre Kleidung nicht 
erschwingen kann, ohne Schulunterricht zu lasseu? 
Er muß also seine Einnahmen auf irgend eine Weife 
zu vermehren suchen. So aber reiheu sich deuu Ur
sachen und Wirkungen in unübersehbarer Kette an 
einander. Daher wäre es wohl zu wünschen, daß 

hentige Post durchsah, unter die Hände gekommen, aber 
er überhebt mich der eigenen Aenßernng. Der Herr Be-
richtcrstattcr sagt: 

„Wenn ich meine persönliche Meinung aussprechen 
soll, so gestehe ich, daß ich keinen Augenblick daran ge
zweifelt habe, daß die in Frankreich gewünschte Revanche 
durch religiöse Zerwürfnisse in Deutschland vorbereitet 
werden soll, und nur auf diesem Wege Hoffnung auf 
Erfolg haben kann. Man will die deutsche Einheit uud 
Kraft auf dem Wege lahmen. Ein einflußreicher Theil 
des katholischen Klerus, der von Rom aus geleitet wird, 
ist der französischen Politik dienstbar, weil mit ihr die 
Hoffnungen auf die Restauration im Kirchcnstaate zu-
smnmensallen. In Frankreich ist vorübergehende Ver
schmelzung oder vielmehr gegenseitige Dupiruug des kleri
kalen uud republikanischen Elementes möglich, sobald der 
Klerus Rache an Deutschland uud Wiederherstclluug fran
zösischer Hegemonie offen auf seine Fahne schreibt, unter 
welcher Negicrungsform es sei. So hofft mau wieder 
zu erstarke«? während in Deutschland durch wohlorgaui-
sirte Arbeit des von Paris, Rom, Genf, Brüssel geleite
ten Klerus kirchliche Zerwürfnisse mit aller Anstrengung 
vorbereitet werden." 

Es ist dies ein au Se. Majestät den König gerichte
ter amtlicher Bericht. 

In einem andern Passus heißt cs: 
„Man mache sich keine Illusionen darüber, daß gleich

zeitig mit der Revanche gegen Deutschland der Schlag 
gegen Italien vorbereitet wird, in der Hoffnung, daß 
Deutschland durch innere religiöse Wirren paralysict wer
den soll, und daß das klerikale Element, während es in 
Deutschland und Polen langsam zersetzend wirkt, in Jta-
lien offen das französische Banner auspflanzt, und unter 
seinem Schlitze das Land unter päpstliche, oder vielmehr 
französische, durch den Papst repräsentirte, Herrschaft 
zurückfuhren soll." 

Das sind die Ansichten eines gewiegten und erfahre-
nen Diplomaten, der nicht für den Gebrauch parlamen-

die Uniformen der Gymnasiasten weniger kostspielig 
eingerichtet, oder ganz abgeschafft würden. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 10. März/27. Febr. An manchen Orten 
ist in den letzten Tagen gefmgt worden, welches der 
Eindruck in Europa sein würde, wenn das Herren
haus das Schulaufsichtsgesetz verwürfe? Weun es die 
Partei der Jesuiteu und ihrer Verbündeten gegen 
die deutsche Regierung nähme? Die große Mehrheit 
der ausländischen Bevölkerungen würde in einer Nie
derlage der Regierung im Herrenhause einen Beweis 
dafür erblickt haben, daß die Negierung doch nur die 
Liberalen für sich und alle anderen Parteien in 
Deutschlaud gegen sich zu habe« schiene. Statt des
sen ist nun die gestrige Abstimmung in günstigster 
Weise für Deutschland ausgefallen. Die deutsche Re
gierung, die den Angriffen der römischen Kurie die 
Stiru bietet, erscheint an der Spitze fast des ganzen 
deutschen Volkes. Schon eiue Mehrheit von fünfzig 
Stimmen ist in einem Oberhause eine sehr seltene 
und macht daher den lebhaftesten Eindruck durch ihre 
Stärke. Sie sieht aus wie Eiumüthigkeit aller übri
gen Parteien, während nur eine Partei sich entge
genstemmt. Und wer die Abstimmungsliste genauer 
mustert, erkennt dann in der That, daß dies kein 
bloßer Schein ist. Es haben sür das Gesetz viele 
sehr konservative Männer uud viele sehr kirchlich ge
filmte, sowohl evangelische wie katholische, gestimmt. 
Hingegen ist es verworfen worden nur von Polen 
uud einigen anderen Jesuiteusreuuden und von der 
kleineu Gruppe eiues einseitigen Junkerthnms, die 
von der „Kreuzzeitung" vertreten wird. Auf den 
Beifall der beiden ersteren Kreise hatte Niemand ge
rechnet, denn sie sind es eben, die durch das Gesetz 
unschädlich gemacht werden sollen; das Vorgehen der 
Staatsregierung hat also eiuzig uud allein in jenem 
fanatischen Jnnkerthum Gegner gefunden, für wel-
ches Kleist-Retzow deu Bericht geschrieben hat. Diese 
Leute (sie sagen es selber) haben nur den einen Ge
danken im Kopfe, daß sie dem „Liberalismus" kei
nen Vorschub leisten wollen. Indessen haben nun 
doch die Berathuugstage gezeigt, wie klein und ver
lassen diese Partei ist. Sie erlebte keinen einzigen 
günstigen Augenblick, keiner ihrer Redner sprach 
irgend ein überzeugendes oder eindrucksvolles Wort, 
alles kehrte sich gegen sie, uud die Verhandlung be
stand nur darin, daß die nichtige Ohnmacht der jun
kerlichen Angriffe aus das Gesetz zu Tage kam. Da
gegen hat die Verhandlung der Sache, der sie die
nen sollte, in der That in hohem Grade genützt. 
Namentlich durch die Reden des Reichskanzlers ist 
es nun überall bekannt geworden, daß iu Deutsch
land der Kampf gegen die römischen Anmaßungen 
und die römischen Nachstelluugeu mit vollstem Ver
ständnis; und Ernste aufgenommen wird. Das deutsche 
Volk wächst und reift heran zu diesem Kamps, dessen 
Bedeutung und dessen Großartigkeit heute schon viel 
lebhafter gefühlt wird, als vor einem Jahre bei Be-
endiguug des französischen Krieges, und selbst als in 
der zweiten Sitzung des Reichstags. Es bleibt frei
lich immer schmerzlich, daß so viel Fehler der Staats
gewalt in mehreren Jahrzehnten habeu vorangehen 
können, ehe endlich der Staat erkannte, daß er den 
römischen Uebermuth nicht läuger hinnehmen dürfe. 

tarischer Debatten diesen Bericht geschrieben hat, sondern 
der seine, auf lange Jahre gegründete Ueberzengung sei
nem Könige und Herrn ausspricht. Diese eine Verle
sung wird Ihnen einen Lichtstrahl werfen ans die politi
schen Erwägungen, welche die Staatsregierung bei Be-
nrtheilung solcher Maßregeln, wie sie hier vorkommen, 
zu beachten hat. 

Ich will mich auf den Weg der Konjekturalpolitik, 
auf die Konstellationen, unter denen das polnische Ele
ment in den Bcstandthcilcn, welche Graf Bninski besprach, 
eine Schwerkraft über seine Anzahl hinaus gewinnen 
könnte, nicht weiter einlassen, cs würde mir nicht an-
stehen, die Eventualitäten genauer auszumalen, in denen 
das der Fall sein könnte. 

Wenn wir nun die Ueberzeugung haben — sie kann 
irrthümlich sein — daß dort Kräfte thätig siud, deren 
Ideal erst erreicht wird, wenn sie Bataillone u. Schwa
dronen bilden köliucn. in denen das Kommando des 
Rittmeisters schwächer wirkt, als der Einfluß des Beicht
vaters, da stehen die Dinge schon klarer, da heißt es: 
^riiuzipiis olistu,. Denn es kann nicht die Aufgabe der 
Regierung sein, Leute niederzuschlagen, nur wünschen viel
mehr sie nicht so zu erziehen, daß wir sie niederschlagen 
müssen, wenn sie erwachsen sind, sondern wir wünschen 
die Keime des Verderbens nicht in die Kinder gelegt zu 
scheu. Der Beichtstuhl bleibt ja immer ein Hauptmittel 
für einen katholischen Geistlichen, der einer andern na
tionalen Richtung und einer andern Ordnung der Dinge 
anhängt wie die Regierung, unter der er lebt. Auch die 
Thätigkeit im Beichtstuhl kann eine solche sein, daß, wenn, 
man etwas davon erfährt, sie dazu führt, sich einen an
dern Schulinspektor Zu wünschen, damit die Gemüther 
der Kinder nicht von Hause aus vergiftet werden. Herr 
o. Waldaw nnterscheidet zwischen Kanzel nnd Schule, 
aber ein Geistlicher, der einen Holzdiebstahl auf der Kanzel 
rechtfertigt, wird ihn anch den Kindern empfehlen, oder 
den Schullehrer, der den Kindern den Diebstahl anempfiehlt, 
nicht tadeln, sondern ihn ermnthigen; ich wundere mich, 

Ein Konservativer, wie der Minister des Innern, 
sieht sich jetzt zu dem Geständnisse genöthigt, dav 
unter den Augen der preußischen Negierung M 
nische Priester haben wagen können und noch heule 
dabei sind, die deutsche Sprache zu unterdrücke«! Der 
Deutschen Regierung wird das Scepter aus derHam 
geschlagen, und zwar kann es geschehen in Folge 
ihrer eigene«, kurzsichtigen Politik in Kirchen-
Schulsachen während des jüngsten Zeitalters! (N.-ö'l 

Strasburg. Die Besetzung und Vollständigkeit der 
neuen Universität entspricht schon jetzt allen billiger 
Weise zu stellenden Anforderungen, was nicht aus
schließt, daß Herr v. Roggenbach auch seine Tad^r 
in Gelehrtenkreisen findet, znmal in diesen so manche 
Erwartung getäufcht worden ist. Wenn in Straßburg 
mit manchem akademischen Vornrtheil gebrochen lv^ 
den ist, die Professoren mitunter auch aus nichts 
demischen Kreisen ernannt worden, ja Einzelne »nch 
einmal im Besitz der Doktorwürde sind, so wird e" 
auf solche Dinge gegründeter Tadel leicht verschmerz 
werden können. Sehr wichtig wäre noch die BesetzM'S 
der nationalökonomischen Fächer, welche hoffentlich^ 
solide sein wird: es werden hier in dieser Bezieht 
Professor Schmoller aus Freiburg genannt, von 
nen der Erstere eine recht gute Erwerbung schon jeh 
wäre, der Andere ohne Zweifel mit der Zeit werve> 
könnte. (N.-Z.) 

Dresden. Man schreibt der Elbs. Z.: „Die Zweu 
Kammer des Königreichs Sachsen hat in dem Z" 
Berathnng stehenden neuen Volksschnl-Gesetz, das 
Vorläufer des unferigeu besondere Aufmerksam^ 
verdient, das wichtige Princip des dreijährigen M' 
bildnngsschnlzwanges für Knaben, welche blos d 
niedere Volksschule durchgemacht haben, dem Reg' 
rnngsentwnrie und dem Deputationsberichte geM^ 
sanktionirt. Damit ist ausgesprochen, daß mindestes 
zwei Stunden wöchentlich, Sonntags oder Woche> 
tag-Abends, der Fortbildung in den für das bürge^ 
liche Leben besonders nützlichen Fächern der Vollv 
schule gewidmet seiu sollen. Doch kann durch 
schluß des Ortschul-Vorstandes der Zwang auch 
auf sechs wöchentliche Stunden ausgedehnt werve' 
in welchem Falle dann andere Fächer zu denen ^ 
Volksschule hinzutrete». Eigentliche Berussausm 
dung — landwirtschaftliche, gewerbliche oder ha 
delswissenschaftliche — darf jedoch nie auf Koll 
derer, welche blos allgemeine Fortbildung wüni^, 
oder brauchen, in den Vordergrund gedrängt werv 
Zur Sicherung regelmäßigen Besuches werden " 
selben Zwangsmittel ausgeboten wie für den Be ^ 
der Volksschule, nämlich in der Hauptsache Gelv!' 
sen bis zu 10 Thlr. für Aeltern, Arbeitgeber, Die> 
Herrschaften u. s. w. Den Fortbildungsschule., 
auf Mädchen allgemein auszudehnen, hat matt 
für nöthig erachtet. Aber der Ortsschulvorstand 
auch hier ermächtigt, denselben bis zu zwei Jahre 
über die Volksschule hinaus aufzuerlegen. An b -
sen Bestimmungen haben wir ein beachtenswert 
Vorbild für unsere eigene Unlerrichts-Gesetzgebu^ 
Ich füge übrigens hinzu, daß im sonneberger Kre 
des Herzogthums Meiningen schon seit einigen ^ 
ren Fortbildungsschulen mit Zwangsbesuch in BlU" 
stehen." (K. Z.) > v 

Bremen. In der Gildenkammer zu Bremen -
dieser Tage die Diplome zur Ansicht des Public' ^ 
ausgestellt gewesen, mit welchen dem Fürsten ^' 
marck und dem General v. Moltke das Ehrenbürg 

daß der Zusammenhang dem Herrn Redner niä)^^ 
selbst beigefallen ist. Ich bin überzeugt, daß jenes 
unzuverlässiger Rekruten, die herangebildet werden I"? ^ 
nie erreicht werden wird; ich bin ganz überzeugt, da>> ^ 
in der deutschen Bevölkerung nie erreicht werden > ^ 
denn sobald die Leute deutsch können, sind ihnen ^ 
die Presse, durch Reden und Verkehr zu viel O-uelleU , 
Wahrheit offen und zugänglich, sie können sich selbst ^ 
orientiren, ob das wahr ist, was man ihnen sagt ^ 
die Tendenz der Regierung, über die Unterdrück«^ 

Religion, über die Mißhandlung der Kirche, fie 
einerseits den Kommissionsbericht lesen, aber auch ^ 
Menge Schriften, die das Gegentheil sagen. 
wo sie der deutschen Sprache unkundig sind, liegt ^e. ic> 
ganz anders, da sind sie wie hinter einem 
hinter dem sie nur erfahren, was die Leute, die >,, 
Sprache kundig und die Gebildeten für gut finden. ^ 
ins Polnische zu übertragen. Das ist anch sehr ^ 
schchen. und ich glaube dem Herrn Grasen Bl«m jt?-
gern, in den meisten Fällen geschieht es mit cs 
liebe, aber es sind so viele Fälle bekannt, in dem ^ 
nicht mit Wahrheitsliebe geschieht, sondern in deM'^n> 
Gelegenheit der Wahlen und bei anderen Gelege' 
die übelsten Lügen über die Intentionen der 
verbreitet werden, denen gegenüber wir gar keine ^ 
dort haben, die ihnen widersprechen. Graf sse 
tete selbst an. man möge polnische Organe der -p -
jenen Gegenden schaffen. Ich habe selbst 
drnngen, aber ich herrsche nicht in den Innern 
genheiten, nnd ich glanbe, der Rath des He"'" 
ist ganz richtig, und es wird das geschehe^ 
fragt sich nun, ob die Leute es lesen werden, ob ^ 
Priester nicht nntersagen, dergleichen zn lesen, ^rt 
der Erfolg lehren; jedenfalls aber haben 
fahrungsmäßig und nach den Akten des Kul 
steriums cs mit Geistlichen zu thun, die das ^ ^ 
der dentschen Sprache ansdrücklich verhindern. ^ ̂  
man, man könnte mit Disziplinargesetzen geg 



recht der Stadt Bremen verliehen werden soll. Die 
„Wes.-Ztg." berichtet darüber: Die reichste ornamen
tale Kunst ist herbeigezogen, um diese Dokumente 
würdig zu schmücken, prächtige Schreine von geschnitz
tem Ebenholz dienen ihnen zu Behältern. So wie 
im Mittelalter kunstbegabte Mönche ihre Breviere 
und Psalterien mit einer unerschöpflichen Fülle phan
tastischer Arabesken ausstatteten uud gleichsam jeden 
Buchstaben zu einem kleinen Kunstwerk machten, weil 
der Inhalt dieser Buchstaben ihnen das Höchste war, 
das Ehrwürdigste, und alle äußere Form, alle Pracht 
und Schönheit nur gerade gut genug, sich in den 
Dienst dieses Inhaltes zu begeben, so hat auch in 
diesen Ehrendiplomen eine feine Künstlerhand allen 
denkbaren Farben- und Goldschmuck auf die Buchsta
ben gehäuft, welche die höchste Auszeichnung ausspre
che,! sollen, die der Senat einem Menschen zu Theil 
werden lassen. Die Kunst der Buchstabenmalerei, die 
^nge Jahrhunderte geschlafen hatte, erwacht iu neuer 
Zeit wieder zu frischem Leben; bis zu welcher Vol
lendung sie gebracht werden kann, zeigen die beiden 
Ehrendiplome, die an Geschmack und Feinheit wirk
lich ihres Gleichen suchen. Auf dem Diplome Bis
marcks sehen wir Germania, in der einen Hand 
einen Kranz, in der andern das deutsche Banner hal
tend, über marmorne teppichbelegte Stufen herabstei
gen, ihr zur Rechten verzeichnet die Brema den Na
men des Fürsten aus einem goldenen Ehrenschilde, 
während ihr zur Linken ein Genius steht, der das 
Wappen des Fürsten, ein Kleeblatt mit der Umschrift: 
m triQitat.6 rodur — ebenfalls die Stufen hinab-
ichreitet. Blumen und Kränze sind über den Boden 
verstreut. In dem Diplom für den General Moltke 
M die Allegorie und die Wirklichkeit noch näher zu
sammengerückt. Hier sitzt abermals die Stadtgöttin 
Bremens, den Namen Moltkes auf ihrem Schild ver-
Zeichnend, während ein Friedensgenius neben ihr 
einen Palmenzweig schützend über die Stadt Bremen 
und den Westerstrom hält. Hinter diesen beiden 
Figuren steht Germania hoch aufgerichtet, Schwert uud 
Schild in Händen, kriegerisches Geräth zu Füßen, 
der Himmel hinter ihr ist dunkel von Rauch und 
Gewitterwolken, durch die der falbe Schein einer ser-
neu Schlacht blitzt. Die andere Seite der Randbil-
der dagegen nimmt der Genius des Handels ein, der 
am Schlangenstab des Merkur kenntlich, mit uutdem 
Lächeln auf die blühende Stadt unter ihm herabseht. 
Die Kasten, die zur Ausbewahrung der Diplome die-

und gehören zu dem Ausgezeichnetsten, was je in 
diesem Fache gesehen worden; mit der reichen Kom
position der architektonischen Gliederungen verbindet 
sich die sanberste Ausführung in dem herrlichen Ma
gnat. sN.-Z.j 

Köln. Den Rhein entlang wird in den nächsten 
Lochen die altkatholische Bewegung mit verstärkter 
Kraft sich erheben. Sonntag, den 10. März, findet 
eine Massenversammlung der Pfälzer Altkatholikeu in 
Kaiserslautern statt, wozu von München aus die Pro-
«essoreu Huber und Neineks sich begeben werden. Tags 
darauf ist eine gleiche Versammlung in Wiesbaden 
projektirt, und ebenso für die nächste Zeit große 
Landesversammlung zu Offenburg in Baden. Am 

März wird eine Delegirten-Versammlung der 
altkatholischen Vereine aus den Nheinlanden, der Pfalz 
und Baden in Bonn abgehalten. In Ersfeld, Köln 
und anderen rheinischen Städten werden Altkatholi

ken-Versammlungen vorbereitet. Pfarrer Kaminski in 
Kattowitz erhielt von Seiten des Fürstbischofs von 
Breslau nicht weniger als II Jesuiten zur Bekehrung 
der dortigen altkatholischen Gemeinde zum Neukatho
lizismus zugeschickt. Trotz eiuer 14 tägigeu Mission 
behauptete sich Kaminski, welcher die Jesuiten 
vergeblich zur öffentlichen Disputation herausforderte, 
siegreich, und erhielt einen wesentlichen Zuwachs zu 
seiner Gemeinde. (N.-Z.) 

Dänemark. 
Kopenhagen, 6. März./23. Febr. Im Folkething 

gab es eine ziemlich stürmische Debatte über den 
Berg'scheu Autrag, betreffe»!) die Abschaffung von 
Adel, Titeln, Orden und Rang, worüber man der 
„Flensburger Norddeutschen Zeitung" berichtet: Der 
Antragsteller berief sich darauf, daß schon der Aus
schuß für das Grundgesetz die Abschaffung des Avels, 
der Titel uud des Nauges vorgeschlagen habe, daß 
derselbe Vorschlag bei der Veränderung des Grund
gesetzes wiederum vorgekommen und daß seine Pro
position nur eine Konsequenz der konstitutionellen 
Geschichte des Landes sei und im Einklänge stehe mit 
de» Anfängen einer verbesserten Städteordnung. Als 
eine Schmälerung der königlichen Prärogative könne 
der Antrag nicht angesehen werden, da die Aus-
zeichuung einzelner Bürger mehr Sache der Negie
rung als des Königs sei, sowie auch Einsprüche 
gegen etwaigen Mißbrauch in dieser Beziehung 
an die verantwortliche Regierung, nicht au den 
König gerichtet werden müßten. Auch bedürfe ei» 
sotcher Antrag, um Gesetzeskraft zu erlaugeu, der 
königlichen Sanktion, so daß es in Wirklichkeit 
der König sei, welcher alsdann auf sein Recht zur 
Austheiluug von Orden, Titeln u. s. w. Verzicht 
leiste. Die Erhebuug iu den Adelsstand wäre in 
früherer Zeit allerdings eine Belohnung für einzelne 
große Männer, wie Tordenskjold, Grissenseld, Hol« 
berg und vielleicht Strueusee gewesen, aber von deren 
Nachkommen lebe Niemand mehr. Thorwaldsen und 
Oehlenschläger seien dagegen nicht geadelt worden, 
man sei überhaupt in tetzterer Zeit mit der Erhe
bung in den Adelsstand sehr sparsam gewesen. Die 
Ordensvertheilung anlangend, so sei zu Christi
ans V111. Zeit durchschnittlich jeden vierten Tag 
ein Orden verliehen. In den drei letzten Jahren 
wären 200 Personen jährlich, also 4 pro Woche de-
korirt worden. Das ganze Titel-, Adels- und Or
denswesen sei demoralisirend für das dänische Volks
leben , uud wenn dem widersprochen werden sollte, 
so könne Redner eine Musterkarte der Bezeichnungen 
vorlegen, durch welche ehrenvolle und hervorragende 
Männer jenes Wesen verurtheilt hätten. — Der Au
trag wurde am heftigsten von E. v. Rimestad be
kämpft, dem sich der Konseilspräsident, Winther, 
Bille und Zahle anschlössen, während Poviseu uud 
I. A. Hansen den Proponenten unterstützten. Die 
Abstimmung ergab mit 50 gegen 31 Stimmen den 
Beschluß, daß der Antrag zur zweiteu Lesung gelan
gen solle. (N.-Z.) 

Frankreich. 
Paris. Die Entlassung des Finanzministers wird 

in den Blättern eifrig discutirt. Hätte Hr. Pouyer-
Quertier vor ewige« Mouateu uach seiner Nieder
lage in der Besteueruugsfrage seine Entlassung ge
nommen, dann hätte ihm niemand die Achtung streitig 
«lachen können, er wäre gefallen wie der Offtcier in 
der Schlacht in Ausübung seines Berufs, iu Folge 

einer Meinungsverschiedenheit; jetzt aber wird er 
ruhmlos vom Schauplatz abtreten, nachdem er sich 
unnöthig laut als Anhänger der verworfensten 
StaatSmaximen des Kaiserreichs bekannt hat. Am 
heftigsten spricht sich das „I. des D6bats" aus, stets 
der Geguer des schutzzöllnerischen Ministers. John 
Lemoinne sagt darin: Wir möchten nicht gern einen 
Namen aussprechen, wenn wir uns mit dem Processe be
schäftigen, der sich gegenwärtig vor dem Schwurge-
richtshos von Ronen abwickelt. Es ist für uns ein 
leitender Grundsatz, den die französische Presse viel 
gewissenhafter beobachtet als die auswärtige, uns in 
die Thätigkeit der Justiz nicht einzumischen. Wir 
würden also über den Proceß des ehemaligen Prä-
fecten des Eure-Departements keine Ansicht äußern, 
wenn wir nicht darin der merkwürdigen Aussage des 
dermaligen Finanzministers begegneten. Zuvor sei 
es wohlverstanden daß hier weder Hr. Janvier, ehe
maliger Präfect, noch Hr. Pouyer-Quertier, Fabricant, 
wie er sich nennt, in Frage kommen. Es gibt et
was, was noch über einem Präfecten und über ei
nem großen Fabricanten, selbst we»n er zufällig 
Minister ist, steht: das ist die Gerechtigkeit und das 
Gesetz, das sind diejenigen, welche Recht sprechen und 
das Gesetz zur Ausführung bringen. Wir lassen 
jede politische Erwägung, jede Anklage gegen gleich
viel welches Regime beiseite. Das wäre unsrerseits 
eine große Ungeschicklichkeit; denn Hr. Pouyer-
Quertier ist Minister der Republik, und wenn er 
die Methode des Kaiserreichs mit der Moral nnd den 
Eigenthumsbegriffen vereinbar findet, so haben wir 
nichts mehr zn sagen. Nur lohnte es dann aller
dings nicht die Mühe auch mit der Regierung ein 
„Virement" vorzunehmen. Wir fragen uns nicht, 
warum Hr. Pouyer-Quertier nicht an der Stelle des 
Hru. Janvier, sondern warum Hr. Janvier nicht an 
der Stelle des Hrn. Pouyer-Quertier ist: in dem 
letzteren Fall hätten wir einen Minister mit „libe
rale«" Jveen im weitesten Sinne des Worts. Man 
muß ein felsenfestes oder man muß gar kein Ver
trauen in die öffentliche Moral haben, um sich ein
zubilden, daß sie solche Proben siegreich bestehen könne. 
Wie? Fünfzehn oder zwanzig Jahre lang hat die 
Opposition, welche das Kaiserreich bekämpfte, und an 
seine Stelle trat, das System der Virements, der 
fictiven Mandate und alle jene administrativen Fein
heiten, deren Namen uns gar nicht bekannt waren, 
bekämpft unv gebrandmarkt, und nun erklärt ein 
Minister der Republik, mitten vor einem Gerichts
hof, daß er es nicht anders macht als seine Vor
gänger, und daß dieß das beste aller nur erdenklichen 
Systeme ist. Wenn Generalräthe und ehemalige 
Senatoren des Kaiserreichs einen solchen Satz auf
stellen, so kann man das noch begreifen; daß aber 
unter einer Regierung, die unter öffentlicher Eontrole 
steht, ein Minister einen Gebrauch oder vielmehr 
einen Mißbrauch der Verwaltung auf die Höhe 
eines Systems erheben kann, und daß er dieß öffent
lich uud mit einer Begeisterung thut welche, nachge
rade in Eynismus ausartet, das geht über unseren 
Horizont. Die Verwaltungsmißbräuche, wir wissen 
es wohl, sind alle» Regieruugssormen eigen: diese 
Frage steht daher in zweiter Reihe. Wichtiger aber 
ist die Frage welche sich aus der Haltung des Hrn. 
Pouyer-Quertier, sei es des Ministers oder des Groß
händlers, gleichviel, vor dem Gerichtshof ergibt, der 
ihn als Zeugen vorgeladen hatte. Ein Gerichtsho 
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gehen. Das ist unrichtig, um« kann es nicht, und wenn 
wir es könnten, so würden wir cs gern thun. Aber wer 
ist denn da der stärkere Vorgesetzte, ist es der weltliche 
Regierungsrath, an deu etwa appellirt wird, und der eiu 
beschäftigter Aktenmann sein wird, oder ist es der nächste 
geistliche Vorgesetzte, der dem schulanssehenden Priester 
unmittelbar in der Nachbarschaft sitzt, ihn genan kontra-
lirt. von dem das Vorwärtskommen in der geistlichen 
Barnim, seine ganze Stellung, seine kirchliche Eenfur ab
hängig ist. Dem katholischen Priester gegenüber prallt 
jede weltliche Disziplin vollständig ab, kaum daß die 
stramme Disziplin der Armee es ermöglicht, ihn in einen 
Rahmen zu dringen, dem er sich nicht mit eine»! Aov 
xossuviuL entzieht. Soll also der Kultus-Minister ver
antwortlich sein sür die Resultate unserer Erziehnng, sollen 

Nachkommen nicht der jetzigen Regierung mit Recht 
orwurs machen, den ich den Vonimî .- Herrn 

unsere 
mcyr der jetzigen Regierung mit A 

den Vorwurf machen, den ich den Vorgängern des H 
Kultus-Ministers 10 u. 15 Jahre rückwärts mache, daß 
sie diese Sache vollstäudia  ̂ ̂u. id Zahre rückwärts mache, daß 
sie diese Sache vollständig aus deu Augen verloren hatten, 
sollen wir nns gegen diesen Vorwurf sicherstellen, so 
müssen wir jetzt reden und sagen: diese Gefahr droht 
und muß vermieden werden. Ausnahmsgesetze halte ich 
nicht annehmbar, das ist ein System, aus das die Ne
gierung wiederum aus politischen Gründen ablehnt, ein
zugehen, außerdem kommen die Fälle, daß man genöthigt 
ist. einen geistlichen Schul-Inspektor zu entheben, ohne 
ihm ein Verbrechen nachzuweisen, auch anderswo vor, 
und selbst, wenn man ihm ein Verbrechen, wie Anreizung 
zum Diebstahl, nachweisen kann, so wird er nicht immer 
seiner Stelle entsetzt, und es giebt unter den achtbarste» 
Geistlichen ausgezeichnete Persönlichkeiten, welche ihr geist 
liches Amt mit vollem Erfolge und zur vollen Zufrieden
heit Aller vorstehen, welche aber doch gerade nicht die
jenigen Eigenschaften haben, die erforderlich sind und hin-
reichen, um eine Schule zu beaufsichtigen, mitnnter sind 
sie zu gelehrt dazu; was ich nicht tadelnd sage, ihre Ge-
Ehrsamkeit bringt sie auf eine andere Richtung, wie das 
Möglich zu Erlernende, vielleicht haben sie sich auch nicht 

gerade die znr Elementarschule nützlichen Kenntnisse an
geeignet. — Wenn die Regierung nach dieser Richtung 
hin ihre Pflicht vernachlässigen wollte, so würde sie sich 
von Seiten derselben Herren oder vielleicht der Söhne 
derselben Herren, die jetzt der Regierung ihre Anfgabe so 
außerordentlich erschwere«, vielleicht in 10—15 Jahren 
den erheblichen und gerechtfertigtsten Vorwürfen ausgesetzt 
sehen. Meiue Herren! Wir sind nicht darauf gesaßt 
gewesen, daß dieses Gesetz, wie wir es hier vorlegen, in 
der konservativen Partei irgendwelche Anfechtungen er
fahren würde, und ich muß sagen, man hat die Mög
lichkeit, es anfechten zu können von dein Standpunkte, 
von dem es jetzt geschieht, doch erst künstlich hineingelegt 
und die Bedeutung dieses Gesetzes uach der Seite hin, 
von der es die Evangelisch-Konservativen anfechten, ans 
das Allererheblichfte u«d im Widerspruch mit seiner Trag
weite übertrieben. ES ist aufgebläht worden nach der 
evangelischen Seite hin die Frage mit einer Wichtigkeit, 
als wollten wir jetzt sämmtliche Geistliche absetze« und 
schafften eine talaula rasa, nnd wollten mit diesen 20.000 
Thlrn., die wir fordern, den evangelischen Staat auf den 
Kopf stellen. Wären diese Uebertreibuuge« nicht geschehen, 
so wären die bedanertichen Streitigkeiten und Reibungen 
bei diesem Gesetze vollständig «berflüssig gewesen, es hat 
seine übertriebene Wichtigkeit erst dnrch den «ns ganz 
unerwarteten Widerstand der konservativen Partei evan
gelischer Konfession bekommen, eln Widerstand, in dessen 
Genesis ich hier nicht näher eingehen will — ich könnte 
es nicht ohne persönlich zu werden — der aber für die 
Staatsregierung eine tief schmerzliche und für die Zukunft 
entmuthigende Erfahrimg bildet. Ich kann indessen, 
nachdem ich Ihnen auseinandergesetzt habe in einer Offen
heit, zn der konservative Leute die Staatsregierung nie
mals zwingen sollte«, — ste sollten mehr Vertrauen zu 
uns nach zehnjähriger Regierung haben, sie sollten uns 
etwas mehr auf's Wort glaube» in Dingen, die wir ver
stehen müsse«, — nachdem Sie uns zu dieser Offenheit 
genöthigt habe«, mit der ich die Ge«esis dieses Gesetzes 

und seine Tendenz dargelegt habe, mit anderen Worten, 
Sic sollten die Nothwendigkeit, daß unsere bisher nicht 
deutsch sprechenden Landsleute deutsch lernen, anerkennen. 
Das ist für mich der Hanptpnnkt dieses Gesetzes nnd ich 
hoffe, daß das Herrenhaus mit einer möglichst große« 
Majorität, mit einer Majorität, die der Regierung den 
dankbaren Eindruck läßt, daß sie auch in dieser wichtigen 
Sache, wie so ost, die Unterstützung des Herrenhauses 
gehabt hat, die Vorlage der Regierung so annimmt, wie 
sie jetzt vorliegt." 

Nachdem Herr von Waldaw hierauf bemerkt hatte, 
daß er das Recht habe, in diesem Hause seine Meinung 
rücksichtslos ausznsprechen, daß der Vorwurf der Leiden
schaftlichkeit ihn nicht treffe und daß er nur vom Nieder
schlagen von Bestrebungen, nicht vo« Personen gesprochen 
habe, entgegnete Fürst von Bismarck: 

Ich erlaube mir faktisch zu berichtigen, daß ich nicht 
dem Herrn von Waldaw, sondern dem Kommisswns-
bcricht Leidenschaftlichkeit vorgeworfen habe; Bestrebungen 
aber lassen sich doch schwer außer Gemeinschaft mit ihre« 
Träger« niederschlagen. Die Träger werden immer mit
getroffen. 

Als Graf Mielszynski sich und seine Standcsge-
nosseu gegen die Acußerungc« des Fürsten von Bismarck 
verwahren wollte, erklärte dieser: 

Ich kann die Sache vielleicht dnrch eine faktische Be
merkung beschwichtigen. Der Herr Graf Mielszynski 
will das Wort für „die Andern" nehmen. Ich habe 
nicht behauptet, daß er zu den „Andern" gehört, und 
habe ihm daher keinen Anlaß zu persönlicher Bemerkung 
gegeben. 

Später fügte der Fürst von Bismarck noch hinzu: 
Ich erkläre ausdrücklich, daß ich alle anwesenden 

Herren in die Kategorie rechne, in die ich den Herrn 
Grasen Bninski stelle, womit ich sagen will, daß sie nicht 
zu den „Andern" gehören, in deren Name« Herr von 
Mielszynski sprechen will. 



durfte kein solches Schauspiel bieten : es ist das erste
mal, daß man einen Zeugen die Richter auf die An
klagebank setzen und das öffentliche Ministerium der 
Ungesetzlichkeit beschuldigeu sah. Zum miudesteu 
hat man das uoch nicht von einem Coilegen des 
JustizmiuisterS gesehen. Es ist vielleicht zu bedauern, 
daß der Gerichtshof seiu Recht und seiue Pflicht 
uicht geuug vor Augen halte, um den College« des 
Siegelbewahrers zur Achtung vor dem Gesetze zu er
mahnen, uud ihm zu bedeuten, daß er iu dem Hei
ligthum der Gerechtigkeit uur ein schlichter Bürger, 
ein Unterthan des Gesetzes ist. Wir sprechen von 
der Achtung vor dem Gesetz. Wie kanu mau aber 
verlangen, daß wir Zeit und Mühe verlieren diese 
Achtung zu predigen, weun diejenigen, welche von 
oben herab das Beispiel geben sollten, sie zuerst und 
öffentlich verletzen? Wie kann man verlangen daß, 
wer nur immer dem skandalösen Auftritt, der sich vor 
dem Schwurgericht von Ronen zugetragen, beigewohnt 
hat, oder ihn aus den Zeitungen kennt, noch eiu 
Gefühl der Ergebeuheit vor der Justiz behalteu 
sollte? Wir wiederholen, daß wir von dein besonderen 
Fall, um deu es sich handelt, absehen. Alles, was 
wir sagen wolleu, ist daß die von dem Hrn. Finanz-
minister über die Befugnisse uud Rechte der Justiz 
vorgetragene Theorie ganz unerhört, daß sie geeignet 
ist die hierüber bisher allgemein verbreiteten Begriffe 
zu verwirren, uud daß es Sache des Siegelbewah
rers wäre, sei es auch um deu Preis eincs Col
leges den Stand der Wisseirschast zu fixireu."(A..A.Z.) 

^^^ntworÜIcher Redakteur W. H. Cbr. Milser. 

M a r k t - B e r i c h t  Nr. 9. 
St. Petersburg', den ?. März 1872. 

Benennung der Waaren: P r e i s e :  
Gold-Conrs 5 N. 99 K. 
Discont auf Hinterlage von Werthpapieren 5^4—6-/^/o 
London 3 Monate 32^/,g— 
Amsterdam 3 Monate 164—164^ 
Paris 3 Monate 343—348'/i 
Hamburg 3 Monate 29^/zz—^/iv—V-
Berlin 15 Tage — — 

Käufer. Verkäufer. Gemacht 
5proc. Bankbillete 1. Em. . . 92>'/g 92^ 92^ 

2. Em. . . 92'/« 92'/2 92 V, 
» „ 3. Em. . . 92'/« — — 

5proc. Prämien-Anl. 1. Emis. 154'/, 155 154'/, 
5proc. Prämien-Anl. 2. Emis. 153 153'/, — 
5proc. Obligat, d. St. Petcrsb. 

Hypothek 90 90-/, 90 
Aktien der riga dünaburger 

Eisenbahn .154 — — 
Actien der dünaburger Wi-

tebsker Eisenbahn . . . 142'/, — — 
Actien der groß. russ. Bahnen 140 l40'/z 139'/» 

der baltischen Eisenbahn 77'/- ^ — 
Roggen etwas lebhafter G. 3 P. 10^20 Pfd. ü->/.-7 R. 

auf Lieft, pr. Mai Gew. S P. 30-35 Pf. 7-7'/, 
Weizen, sächsischer 

auf Lieferung pr. Mai 12—12'/, „ 
Hafer still G. 5 Pud 30 Pfd. —6 Pud . . 4-4'/,y „ 
Leinsaat 

auf Lieferung pr. Mai 15'/,—'/^ „ 
Talg ohne Veränderung ....... 52—52'/-
Leinöl 6«/,y „ 
Hanföl 6'/z—L°/,<, „ 
Sonnenblumenöl 7>/z—ö'/,g 
Maschinenöl nach Qualität V'/z—l0'/z„ 
Zucker 1. Sorte 10'/, „ 
„ 2. >, 9°/,o „ 

Sandzucker 7^/,g—8"/io„ 
Spiritus Pr. 40°/,, Trall 70 K. 

pr. April, März 20,000 Wedro ... 75 „ 
Pottasche Kasan 1. Sorte 

auf Lieferung pr. Mai 32 R. 
Schwefel 98 K, 
Blei 24'/, N. 
Indigo, bengalischer 155—165 K 
Kerosin 3 N. 
Baumwolle, amerikanische t3'/, „ 
Haufgarn 34'/z,. 
Hanf 
Wolle, russische weiße 13'/, „ 
„ schwarze 12 „ 

Mehl 1. Sorte (1 Sack 5 Pud) . . . 12-13-13'^ ,. «) Ql/ 
Roggenmehl 7^/, „ 
Buchweizenmehl V- Sack 6 „ 
Kartoffeln, gnteSpeise ^1 Sack—3 Tschetwertj IV,o „ 
Butter, beste Küchen pr. P u d  . . . .  S—11 „ 
Käse nach Qualität 3 7 „ 
Wachs 22 -24., 
Honig „ 6-7'/2—8„ 
Eier, frische pr. 1000 Stück 16—22 „ 
Rindfleisch, frisches pr. Pud 5 „ 

m o s k a u e r  „  . . . . .  4'-/.o „ 
Kalbfleisch, gemästetes „ 5'/,,. 
Schweinefleisch gebrühtes „ 4 . 

moskauer 3^,» „ 
Geflügel fette Ganse G. 10-15 Psd pr. Paar. — — 
Hammel fette geschlachtet pr. Pud . . . 4_5-7„ 

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

Bei Herrn Grafen P. v Jgelström in Neval, Herrn H. von 
Samson-Urbs in Dorpatund dem Herrn Präsidenten des Pernau-
Felliner Landwirthschastlichen ^erems in F^lin haben wir 
zurtzgefälligen Ansicht größere Muster au^geftellt, von 

Rothklee pr. Pnd . - - loeo Petersburg SR. 6,75 K. 
Tiniothäe ,. . - - ^ 4 
Wasa Roggen Gew. 7 P. 
5 Pfd, pr Sack . . » "  , , 1 5  

^ Preiseourante und bemusterte Offerten werdeu auf Verlan
gen franco zugesandt. 

Vom heutigen Tage an nehmen wir 
Bestellungen auf eiserne dampfdechte Spi
ritus-Transport und Lagerfäyern ent
gegen 

Hannemann ck Co. 
Agenten des Estländischen Landwirthschastlichen Vereins. 

Telegramm-Adresse-. „Hannemann Petersburg". 

Anzeigen nnd Bekanntmachungen 

Von Einem Edlen Rache der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden alle diejenigen, welche an den Nach
las; 1) des gewesenen Schneidergesellen Carl Bock, 
2) der verwittweten Frau Marie Heinrichson geb. 
Schmidt, 3) des Verwalters Jacob Heinrichson 
und 4) der Frau Ann Walgesuk genannt Kurre ent
weder als Gläubiger oder Erben unter irgend einem 
andern Rechtstitel gegründete Ansprüche machen 
zu können meinen, hiermit aufgefordert, sich bin
nen sechs Monaten a äato dieses Proklams, spä
testens also am 24. August 1872 bei diesem Rache 
zu melden und Hierselbst ihre etwaigen Forderungen 
und sonstigen Ansprüche anzumelden und 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 Namen und von wegen Eines Edlen Nathes 
der Stadt Dorpat: 

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

Mit Beziehung auf I 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiednrch bekannt gemacht, 
daß die Herren 8tuä. tlieol. Emil Kliem, Paul 
Weidemann, meä. Moritz Spira und iriatli. 
Arnold Seyboth exmatriculirt worden sind. 

Dorpat, am 2. März 1872. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 127.) Secretaire S. Lieven. 

Da der Herr Lwä. M-. Rudolph Baron Ungern-
Sternberg in Dorpat nicht anzutreffen ist, so 
wird derselbe von Einem Kaiserlichen Universi-
tätsgerichte zu Dorpat bei der Commination der 
Exmatriculation hiedurch aufgefordert, sich bin
nen 14 Tagen a äato dieser Behörde vorstellig 
zu machen. 

Dorpat, am I. März 187Z. 
Rector G. v. Oettingen. 

(Nr. 129.) Secretaire S. Lieven. 

Zu dem am Sonnabend den 4. März in Techel-
fechstattfindenden 

Farven - Sommers 
ladet ihre lieben Philister ein. 

Die Livonia. 

vi-. 8eI>nei,I«r'8 
für 

Llllldnmthe, Werliraueru. Müller 
»Ik tt. KU».) 

1860 de î'Unded uu<1 kestelteriä aus clrei im 
V^eseirtllelteu, ^etreurlteu, aus allen l^lieileQ 
Ooutsolrlauäs stets starl^ dekuolrtev ^aeltsoliulerr 
mit 1?sllsi0llat, blzoivlit illi'eQ clies^i.lii'6ii 8eillir>.er-
eui-sus nui 22. .̂xi'il. uuä uädei-L 
.̂uslcrmkt stelieQ ^ei'lie Dieustev. 

^avvi»axoi!:uiiii 017. 

UP0LII3i6il. 0<D<V6PI1'1 IUI Il'K2l6UU0MI, K3bIkK 
Iw/l'l. L. l33Z ZkeilöMuin 06'!.-

N v e e e  U ' l .  L e l ^ i m b .  

sür eine junge Dame nach Riga wird gesucht. 
Meldungen werden bis znm 9. März angenommen 
in der Steinstraße Haus Schneidermeister Bluhm. 

Commerz-Club. 
Sonnabend, den 4. März 1872 

Alielidullterhaltung mit Tay. 

Gestern erhaltene Hochrothe 

Catania-Apfelsinen, Duchesse-Birnen 
ü. Stück 10, 15 nnd 20 Kop. 

Muskat Datteln 
ü. Psnnd 50 Kopeken nnd 

Messina Apfelsinen 
ü. Pfund 13 Kop. empfiehlt 

Peterson. 

R ou erkoltitZQLQ uuä vvri'Ätlli^ lzei 
uuä L. Larov: 

invÄieiuiseliv ^eitsekritt, ^ ^ 
auLAeZobeii von clor Doi'pater mellivivisou^ 
iÄcZkellseliakt, reäi^irt v. 
^vvtZitvQ Lariäes viertes Llokt. 

lud al t :  I .  Heder 6as ^eseu äer IZewiera^ 
urul ilire eleotrotderapeutiselie LedauälunK 
der xolarsu Netdoäe. Vou Dr. V. Lleist irr 
— II. 482 Okäuetiousdekuuäe uaeli äeu l'/oto' 
koUeu äes vorxatei- xatdelvAisodeu lustitm» 
Vou Or. ?au1 (/ruse. Î 'iveiter Îroil.  ̂  ̂
^rteria lî aloiäsa xorsisteus. Vou ?rok. 
Oettiu^eu. — IV. Der Diabetes mellitus, 
^Veseu uuä seino Lelrauäluu .̂ Vou Dr  ̂
?!iuriuer. — V. kit̂ uugsxrotolcvllo 6er Dorp  ̂
uieäieiu. LsesellLLllal't. — VI. Naolrrioliteu von 
meäieiuiselieu ?aeultät iru l̂alire 1871. 

?reis für vier Hekte 3 Rubel. 

W. Qläsers Verlag in Voi'psi' 

Vorräthig bei Th. Hoppe, E. Jansen, H. ^ ' 
H. Laakmann, W. E. Wohlfeil und E, I. Ka^ 
in Dorpat u»d Fellin: 

Zt e ll e r 

Dorpater Kalender 
für 

Z87S. 
Mit einem Holzschnitt: Turnhalle und Iteigerth»^ 

Inhalt: , 
Kalendarium. — Räumliche, Gewichts- und 

maße. — Statistisches. — Drei Dörptsche Bälle ^ 
Ein Ball von 1754. — Die meteorologischen 
Hältnisse Dorpats. — Diplomatisches Jahrbuch- ^ 
Verkehrskalender. — Neue Postregeln. — 
kalender. 

In vier verschiedenen Ausgaben 
zu 13, 25, 30 und 35 Kopeken. 
Mit Nachtrag, enth. die nenest^ 

Postbestimmungen. . 
W. Glasers Verlag in Dorp" 

F r e m d e n - L i st e. 
Hotel London. Herr Schultze, Kaufmann Walter. 
Hzotel Garnt. Herr Grebner, Hr. Kaufmann 

nebst Frau Gemahlin. 

Abreisende. 
A. Junger, Pharmacent. 
Nadaiki, Pharmaceut. 

l-'! 

Telegraphische Witterungsdepesche ^ 
des Dorpater meteorol. Observatorin''' 

Mittwoch, den 14. März 7 Uhr Morgens, 
Barometer Aenderuug 

in 
24 Stunden 

Wind 

Archangel 60 -s-5 U (2) 
Petersburg 59 —2 VV (3) 
Helsingsors 60 — I 3^ (1) 
Neval 60 -2 2) 
Dorpat 57 —3 (2) 
Riga 

(2) 

Wilna 53 - 6 L ll) 
Marsch an 43 -7 L (4) 
Kiew 48 -2 
Charkow 52 4-0 ^ ̂1) 
Odessa 
Nikolajewsk 

56 -i-2 Odessa 
Nikolajewsk 59 I^IZ (I) 
Tislis 315 (l) 
Orenburg 44 -9 (1) 
Jekaterinburg 19 N (1) 
Kasan 44 —1 (0) 
Moskau 51 —2 <l) 
Paris 54 -15 L (2) 

^1 

.̂1 

4-l 

i  t t e r n n g s b e o b a c h t » n g e n  
vom 14. März 1872. 

Stunde 
Maroni. 
0° C. 

Temp, 
TelsinS 

! Feuch
tigkeit Wind. Bewi 

7M. 57,4 -1.4 79 3 (1) >V (2) 

10 57,3 0.5 63 ^ (3) 

1 Ab. 56,6 3.2 53 ^ (2) 

4 55,5 4,3 46 3(1) (1) 

7 54,3 0,5 65 3 (1) Ii! (y 

10 54,3 -2,2 73 3 (2) 

Mittel 56,43 0,35 
— 

Extreme der Temperaturinittel in den letzten 
14. März Minimum —9,31 im Jahre 167t); ^ 
2,62 im Jahre 1371. 

6 jähriges Mitlet für den 14. März. — l,Sv. 

Von der Censnr erlaubt, Dorpat den 3. März 

Verlag von I. <Z. Schünmanns Aittwe. D ruck von V. Gläser. 



54. Sonnabend, den 4 März 187L. 

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

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

vreis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

V i e r »  » d a c h t ;  

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 Nbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in K. GISsers Buchdruckerei im Eckhause des Con. 
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

J a h r g a n g .  

I n h a l t .  
Telegramme. Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Prämiengewinne. Neval: i Pi,ui»^i!geivinne. me v al: 

Handelsumsatz. Gehalterhöhungen. Die Regulirung der Grund-
Petersburg: Die Gesellschaft für Erzieherinnen. 

Adesfall. Eine Ostsibirische Handelsgesellschaft. Jrkutsk: 
Verwendung der zur Zwangsarbeit Verurtheilten. 

c?i ^I-öudischer Theil. Deutsch es Kaiserreich. Berlin: 
.me Antwort des Fürsten Bismarck. Die Abstimmung im 

^surt: Die Lutherzelle. Posen: Die confessio-
ue Trennung der Schulen. Bonn: Katholische Gesinnung.— 

Oesterreich. Pesth: Auflösung der Linken. — Großbri-
London: Der Tichborneprozeß. — Frankreich. 

Mts: Truppenwechsel. — Asien. Bombai: DieLooshais.— 
^«gaer Handelsbericht. 

Feuilleton. Aus Dorpat. — Eine Nevaler Sparkasse.— 
6m Weinprober. 

Inländische Nachrichten. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Rigaer Börse vom 4. März: Amsterdam —. 

""Hamburg 29Vis-— London 32V«. — Paris — 
17 ^/o Jnscriptionen von oer 5 Anleihe 88Vi- " 
^ste innere Prämienanleihe 154 Vs Br., 154 G. — 
Zweite innere Prämienanleihe 152 Br., 151 G. 
^ 5°/y Bankbillete — Br. — 5°/o kündb. livl. 
andische Pfandbriefe 100 G. — 5"/° unkündb. 

uvländische Pfandbriefe 93Vt G. — Riga-Düuabnrger 
Eisenbahn-Actien 154. — Flachs (Krön) 46. 

Berliner Börse vom 4./16. März. Wechsel ans 
St. Petersburg 3 Wochen 91V4 Thlr. für 100 Rbl. 
^ Russische Ereditbillete 32Vs für 90 Rbl. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, I3./I. März. DieGesetzfammlnng veröffent-

h^te das Schulaussichtsgesetz. Bismarck hat sich 
Gut in Lauenburg begeben; er leidet an 

Klaglosigkeit. Ein Gegenmanifest gegen den Auf-
rus an deutschen Professoren ist erschienen. We-
tterwe^ ^ srejge^ssen. Der Briefwechsel des Erz-
^choss Ledochowski mit russischen Bischöfeu ist mit 

Uschlag belegt. Die sächsische Abgeordnetenkammer 
Hat das Schulgesetz iu der Schlußberathuug ange
kommen, Die Verhältnisse in Pest sind unverändert. 

KonstlMtinoM, 13./I. März. Der „Pesther Lloyd" 
eldet: Im Libanon sind ernste Unruhen ausgebro-

Behörden wurden gemißhandelt; man hofft, 
"av das dahin beorderte Militär den Aufstand bald 
unterdrücken werde. 

Dorpat, 4. März. Die 20 Prä miengewinne 
u. l000 Nbl. sielen am l. März auf folgende Billette: 
15109 — 25, 13342 — I, 10489 — 27, 11068 — 
49, 10978 - 4, 3521 — 50, 8122 — 3, 10985 — 
43, 11653 - 10, 1033 — 28, 18493 — 24, 5435 — 
20, 11829 — 8, 8932 — 49, 2849 — 16, 16024 — 
25, 5439 — 27, 22 — 17, 9980 — 27, 455 l - 36. 

Neval. Es belief sich der Werth der importirten 
Waaren im Jahre 1871 auf 9,916,794 R., im Jahre 
1870 dagegen aus 3,944,542 N., mithin im erstge» 
nannten Jahre auf 5,972,252 R. mehr. Der Werth 
der Exportwaaren betrug im Jahre 1871 — 2,863,538 
Rbl., 1870 aber 856,540 R.; also im verflossenen 
Jahre 1,906,998 N. mehr als im Jahre 1870. Der 
Gesammtumscitz der Waaren belief sich mithin im 
Jahre 1871 aus 12,780,332 R., also auf 7,979,250 
Rbl. mehr als im vorhergehenden Jahre. 

— Schon im December v. I. hat der Landtag 
eine Erhöhung der Gehälter der Domschullehrer ver
handelt und beschlossen, daß die Erhöhung viermal, 
und zwar je nach Ablauf von 5 Jahren mit resp. 
200 R. das erste Mal und sodann je 100 R. die 
folgenden Male, jedoch nur in Grundlage besonderer 
Beschlußfassung des Curatoriums, eintreten solle. 
Gegenwärtig ist in Folge eines Annexnms der Land-
räthe dieser Beschütz dahin verändert worden, daß 
die Zulage sür jeden Lehrer 00 ipso einzutreten hat, 
jedoch nur zwei Mal nach je einem Quinqnennium, 
indem das Gehalt nach dem ersten Quinqueunium 
von 700 auf 900 R., nach dem zweiten auf 1000 
Nbl. erhöht würde. (Rev. Z.) 

— Von hervorragender Bedeutung waren die 
Verhandlungen des Landtags über die schon seit 
Jahren als dringend nothwendig erkannte Negu-
liruug der Grundsteuer. Vl.>n d?n Herren A. von 
zur Mühleu, F. v. Samson, B. Uexküll und F. v. 
zur Mühlen war dem Landtage ein Antrag vorge
stellt worden, welcher sich im Wesentlichen sür die 
Niedersetzuug einer Einschätznngscoinmisson aussprach, 
die mit der in sieben bis acht Jahren zu vollenden-
deu Katastrirung des Grundes und Bodens zu be
auftrage« wäre. Dieser Mühlen'sche Antrag war 
vom Landtage den Kreisdepntirten zur Begutachtung 
übergeben worden. Derselbe wurde von den Kreis-
deputirten nicht acceptirt und lagen dem Landtage 
darüber, zwei Gutachteu vor. Das Majoritäts-
Sentimeut suchte eine Verbindung mit dem Müh

len'fchen Antrage aufrecht zu erhalten, indem es sich 
im Princip für eiue Katastrirung aussprach, zur Be-
schleuniguug der Sache aber ein Provisorium em
pfahl, während dessen Dauer der der Grundsteuer 
unterliegende Grund und Boden derart abzuschätzen 
wäre, daß bei dem Bauerlande die Pacht den Maß
stab für den Ertrag zu bieten hätte, beim Hofslande 
jedoch ein mit Rücksicht auf die Größe des Areals 
gleicher Ertrag angenommen würde. Unabhängig 
hiervon sollten die Katastrirungsarbeiten in Grund
lage des Creditkassenreglements fortgesetzt werden, 
ohne jedoch sür die einzelnen Güter obligatorisch zu 
sei«. Auf diese Weise hoffte mau schließlich doch zu 
eiuem Kataster zu kommen, das als definitive Grund
lage für die künftige Besteuerung zu dienen habe. 
Das Minoritäts-Sentiment wich von vorstehendem 
Majoritätsgutachten in soweit ab, als es ganz von 
einer Katastrirung absah, und als Definitivum in 
Aussicht uahm, was das Majorilätsgutachten als 
Provisorium eingeführt wissen wollte. Das Mino-
ritäts-Sentiment wurde durch die Erwägung moti-
virt, daß die Pacht ebenso sichere Anhaltspunkte 
tiefere wie die Katastrirung, wo diese letztere durch
geführt wäre, dabei aber mit keinen Unkosten ver
knüpft sei, die sich bei einer Katastrirung auf 278,000 
R. belausen würden. Der Landtag acceptirte das 
Minoritäts-Sentiment und zwar mit der Ergänzung, 
baß die Pachterträge als hauptsächlichste Grundlage 
der Schätzung gelten, es jedoch den Districtsschät-
zungscommissiouen unbenommen sein solle, auch andere 
Momeute zn berücksichtigen. Diese Arbeit muß in 
sinem Jahre beendet sein, vor der Einführung jedoch 
der nochmaligen Begutachtung eines neuen Land
tages unterlegt werden. (Rev. Z.) 

St. Petersburg. Aus dem Jahresbericht der „Cu-
ratoriumsgesellschaft für Erzieherinnen und Lehrerin
nen in Rußland" ist zu ersehen, daß zum 17. Jan. 
1872 die Gesellschaft 483 Mitglieder zählte uud ein 
Capital von 5452 Nbl. besaß. Im Laufe des Iah-
res wandten sich an die Gesellschaft 339 Personen 
mit der Bitte, ihnen Lehrerinnen und Erzieherinnen 
zu rekommandiren. Um Stellen suchten 801 Perso
nen nach, von welchen 327 befriedigt wurden. (R.Z.) 

— Gestorben: Der dim. Generalmajor Thedor 
Baron Grotthnß. (R. Z.) 

— In Hamburg ist uuter der Firma Ost-Sibi-
rische Handels-Gesellschaft: (vormals Fr. Aug. Lüh-
dorf iu Nicolajewsk am Amur) von angesehenen 
Firmen des In- und Auslandes eine Aktiengesell-

A u s  D o r p a t .  
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deiner veral^ . ^ 94. 
sind uoch folgen borstehender Zahlen 
am 3. März !!>"' ^wohnten in Dorpat 
"^^',11214weibl- darnnter 9647 
2t2l, and, «Ions lucher. 17512, glich, 

11'^1. " Von andern Ständen 

Es lebten also damals ;« 
.̂Männer; nach den feither^aen ^ 

^14 Männer mehr als Frauen Übersichten 

zugenommen. Auffallender constatirt sich dasselbe bei der 
Zahl der Kommunieanten, bei denen neben 10731 
Männern 19881 vom weiblichen Geschlecht, fast das 
Doppelte, zählen. 

Bei allen diesen Zahlen bleiben aber immerhin viele 
Unsicherheiten; wir möchten vermntheu. daß nur die Zahlen 
von 1870 annähernd richtig sind; es fehlen z. B. die 
Angaben der Universitätsgemeinde für 1867 bis 1869, 
der Mariengemeinde für 1870; außerdem ist es zweifel-
Haft, ob die Angaben der Mariengemeinde sür 1871 
sich auf die Stadt Dorpat oder das Kirchspiel Dorpat 
beziehen, oder ob für erstere schon ganz die Petrigemeinde 
eingetreten ist. Für 1867 bis 1869 sind die Angaben 
der Mariengemeinde für Stadt und Land getrennt; läßt 
man die Zahlen sür letzteres unbeachtet, so finden wir 
sür die Bewegung der Lutheraner oder für fünf Sechstel 
der Gesaumitbevölkerung Dorpats seit der Volkszählung 
von 1867 folgende Verhältnißzahlen: 

geboren gestorben 
m. w. ui. w. 

1867 255 238 261 262 
1868 86 73 88 68 
1869 89 90 79 84 
1870 121 137 129 127 
1871 166 181 174 176 

717 719 731 717 
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m. w. 
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1868 133 105 
1869 139 110 
1870 106 134 
1871 152 159 

675 662 

commnnicirt 
m. w. 

3354 6494 
1212 2189 
1171 2169 
2151 3812 
2851 5217 

getraut 
Paare 

90 
34 
51 
63 
94 

10739 19881 332. 

Eine Renaler Sparkasse. 

Der Aeltermauu der Revaler St. Canntigilde fordert 
zur Mitgliedschaft an einer Vorschuß- nnd Sparkasse und 
Zahlung von 2 Rbl. zum Grundkapital öffentlich auf. 
Die Entrichtung dieses Beitrags verleiht das Recht znr 
Theilnahme mit Stimmrecht an der morgen stattfinden
den constitnirenden Versammlung. Die Revalsche Zei
tung gibt nachstehendes Referat aus den Statuten zur 
Orientiriing für alle Diejenigen, welche mit dem Zweck 
und den Operationen der nach dem Schulhe-Delitzsch-
fchen System organisirten Vorschnß- nnd Sparkassen nicht 
genaner bekannt sind. 

Zweck der Kasse ist, den Mitgliedern Gelegenheit zu 
sicherer zinstragender Anlage kleiner Ersparnisse zn bieten 
nnd die für den Geschäftsbetrieb der Einzelnen erforder
lichen Darlehen zu machen. Jeder unbescholtene Mann, 
der das 21. Lebensjahr zurückgelegt hat, kann Mitglied 
des Vereins gegen eine einmalige Zahlnng von 2 Rubeln 
werden. Zum Geschäftsfond haben die Mitglieder monat
lich mindestens 20 Proc. zu entrichten, bis die von ihnen 
gezahlten Beitragsgelder die Höhe von 50 R. erreicht 
haben. Diese Summe kann anch in höheren monatlichen 
Beiträgen oder mit einem Male entrichtet werden. Die 
einmaligen Beiträge sind Bestandthcile des Grundeapi-
tals. zn welchem die Eannti-Gilde 300 R. beisteuert; 
die monatlichen Beiträge verbleiben das Eigenthum des 
Einzahlers nnd bilden das Betriebscapital des Vereins. 
Das Grundeapital dient zur Sicherstellung aller Ver
bindlichkeiten der Kasse und wird zur Deckung der von 
der Kasse erlittenen Verluste verwandt, zn deren Berichti
gung das Betriebscapital nicht ausreichen sollte. Alle 
Summen, die znm Grundeapital fließen, d. h. die ein° 
maligen Beiträge, 25 pCt. der Jahresrevenüen und die 
Strafgelder, werden in Werthpapieren angelegt, deren 
Zinsen zum Eapital geschlagen werden, bis eS die Höhe 
von 15,000 R. erreicht hat. 



schaft begründet worden, welche das seit 16 Jahren 
am Amur bestehende Geschäft ver Firma Fr. Aug. 
Lühdorf übernommen hat, um dasselbe unter der be
währten Leitung des bisherigen Chefs, des Herrn 
Geheimen Kommerzienraths Lühdorf, mit erweiterten 
Mitteln fortzuführen. Die „H. B. H." berichtet 
weiter: Herr Lühdorf wird für die ersten füuf Jahre 
des Bestehens der Gesellschaft als Direktor fungiren 
und seine langjährigen Erfahrungen und genauen 
Kenntnisse der Verhältnisse Ost-Sibiriens im Jute» 
resse der Gesellschaft verwerten. Von dem Gesell-
schaftskapital von 1 Million Thaler sind vorerst nur 
500,000 thl. emittirt und werden von dieser Summe 
am 14., 15. und 16. d. 250,000 thl. iu Aktien n. 
100 thl. dem Publikum al xari offerirt. Das Ge
schäft wird mit dem 1. Januar a. St. d. I. 1872 
und zu dem Betrage des, laut am 31. Dezember a. 
St. 1871 abgeschlossener Bilance den Inhabern der 
Firma in den Büchern derselben gutgeschriebenen 
Kapitalguthabens von der Gesellschaft übernommen. 
Dieser Betrag wird, soweit er die Summe von 
350,000 thl. übersteigt, der Firma Fr. Aug. Lüls
dorf baar nebst 5 Proz. x. a. Zinsen vom 1. — 13. 
Januar d. I. 1872 ab binnen 6 Monaten vom 
1.—13. Januar d. I. an, bis zu jener Summe von 
350,000 thl. aber in Aktien der Gesellschaft, welche 
die Firma Fr. Aug. Lühdorf zum Paricourse als 
gute Zahlung annimmt, ausgezahlt. Die Gesell
schaft wird die ihr zu Gebote stehenden Kapitalien 
zur Ausdehnung des Geschäfts uud Erweiterung des 
von demselben bisher beschriebenen ostsibirischen 
Handels benutzen. Eine Abänderung des Gegen
standes der Unternehmung bleibt dem Beschluß der 
Generalversammlung vorbehalten. Der Vorstand der 
Gesellschaft unter Zustimmung des Aufsichtsraths ist 
berechtigt, Filialen, Agentureu und Zweigniederlas
sungen überall zu errichten, wo sie es sür vorteil
haft erachten. (N.-Z.) 

Jrklltsk. Einem in hiesiger „Gouvernementszei
tung" veröffentlichten Cirkulair des Generalgonver-
neurs von Ostsibirien entnimmt die „Mosk. Ztg." 
Nachstehendes über den Vortheil der Verwendung der 
zu Zwangsarbeit Vernrtheilten zu den Arbeiten in 
den Privatgoldwäschereien. In demselben werden von 
der sibirischen Bevölkerung — ungerechnet der aus 
den russischen Gouvernements Eingewanderten — ca. 
27,000 Menschen mit über 10,000 Pferden beschäf
tigt, was auf den Ackerbau natürlich einen schädli
chen Einfluß ausüben muß. Außerdem ist die Zahl 
dieser freien Arbeiter, die außerdem häufig den Dienst 
aufkündigen und dadurch den Unternehmern den größ
ten Verlust zufügen, für die Wäschereien zu gering. 
Diesen Uebelständen wird nach Ansicht des General-
gonvernenrs dnrch die Verwendung der zu Zwangs
arbeit Verurteilten abgeholfen, sowie auch die ad
ministrative Controle den Unternehmern keinerlei Un
bequemlichkeiten bereiten wird. (Nig. Z) 

Ausländische Nachrichten, 
Deutsches Reich. 

Berlin. Auf eine aus der Stadt Dresden einge
gangene Adresse hat der Fürst von Bismarck unter 
dem 3. d. M. nachstehende Antwort ertheilt: 

Berlin, den 3. März 1872. 
Die von Ew. Wohlgeboren, in Verbindnng mit 

i ner großen Zahl namhafter und einflußreicher Män-

Die Operationen der Kasse bestehen in Ausreichung 
von Vorschüssen nnd Annahme von Einlagen. Nach 
Maßgabe des ihnen gehörigen Antheils am Betriebs
capital sind alle Mitglieder solidarisch verhaftet für alle 
Verbindlichkeiten der Kasse und haben iu» gleichen Ver-
hültniß Antheil am Gewinn derselben. Vorschüsse zn er
halten hat jedes Mitglied das Recht, jedoch werden die-
selben nicht ans längere Zeit, als drei Monate, verab-
folgt, können aber in besonderen Fällen ans noch 3 Monate 
prolongirt werden. Jedes Mitglied der Kasse kann ohne 
besondere Sicherstellnng einen Vorschuß erhalten, der die 
Snmme seines Antheils am Betriebscapital nicht über
steigt. Ein Vorschuß, der solche Beiträge übersteigt, wird 
uicht anders ertheilt, als gegen Sicherstellnng dnrch Werth
papiere oder Immobilien oder endlich gegen Schuldver
schreibungen, die von zwei sicheren Mitgliedern als Cauen-
ten unterschrieben sind. Die Vorschüsse werden ausge
reicht ans dem Betriebscapital. aus den zu diesem Zwecke 
von dcr Kasse angelieheueu Eapitalien und ans den der 
Kasse eingelieferten Einlagen. Die Kasse empfängt Ein, 
Ingen sowohl von Mitgliedern, als von Nichtmttgliedern; 
die Von letzteren entgegengenommenen Einlagen dürfen 
indeß das Grnnd- nnd Betriebscapital des Vereins nicht 
um mehr als das Fünffache übersteigen. 

Aus dem Reingewinn werden für den Kafsirer 15 pCt. 
ausgeschieden nnd 25pEt. zum Grundeapital geschlagen. 
Die übrigen 60 pCt. werden nnter die Mitglieder des 
Vereins, der von Jedem zum Betriebs Capital gemachten 
Einlage entsprechend, vertheilt. — Die Verwaltiiug der 
Kasse wird uon einem ans 3 Mitgliedern bestehenden 
Dircctorinm geführt. Der General-Versammlnng steht 
unter Anderem zu: die Wahl der Direktoren, ihrer Sub
stitute und des Kassirers, die Bestimmung über den Be-
trag dcr Einnahmen, wie anch der Zinsen für die Ein
lagen sowohl, als für die Vorschüsse, endlich die Bestäti
gung der Bedingungen bei Anleihen. 

Es handelt sich hier um ein Unternehmen, dessen 
Bortheile nicht aus der Seite großartigen Gcschäftsgc-

ner, an mich gerichtete Adresse ä. <l. Dresden, den 22. 
Februar e. habe ich mit verbindlichem Danke empfan
gen. Es ist mir besonders erfreulich gewesen, daß die 
Haltung oer preußischen Negierung auch über die 
Grenzen Preußens hinaus eiu so klares Verständuiß 
und eine so patriotische Würdigung gesunden hat, 
und die persönliche Bedeutung der Herren Unterzeich
ner gewährt mir die Hoffnung, daß Preuße» überall 
im Deutschen Reich die Zustimmung und Unterstützung 
finden wird, deren es bedarf, um den kirchlichen Frie-
den zu bewahren. Friede zwischen Kirche uud Staat; 
Friede unter den verschiedenen Konfessionen; Achtung 
der berechtigten Ansprüche uud der uueutbehrlichen 
Attributioueu der Staatsgewalt wie der Kirche: das 
ist das Ziel, welches wir erstreben und welchem wir 
mit Gottes Hülfe wenigstens näher zu kommen hof
fen. (St.-A.) von Bismarck. 

— Die Minorität der Freitags-Abstimmung im 
Herrenhause hat man einer Zerlegung nach Katego-
rieen uuterworsen. Hiernach stimmten nur die 8 
Vertreter der Uuiversitäten (Homeyer von Berlin 
war uicht anwesend) geschlossen für das Gesetz. Von 
den Städten stimmten 33 sür, 2 (Münster und Co-
blenzj gegen, während das klerikale Aachen unvertre-
ten blieb. Von den aus „Allerhöchstem Vertraue»" 
oder als Kronsyndicis Berufeuen fehlten nicht weni
ger als 22, darunter mehrere in Berlin domieilirte. 
Von den 40 Erschienenen aus dieser Kategorie stimm
ten 27 für und 13 gegen. Von den Erblichen 
fehlten gleichfalls 28, von den erschienenen war die 
Mehrheit s22) dem Gesetz günstig. Zur Minderheit 
gehörten 14. Ihre Hauptstärke fand die Opposition 
in dem eigentlichen Feudaladel, den Vertretern des 
alten und befestigten Grundbesitzes, der Grafen- und 
der Familienverbände. Zwar fehlten auch aus diesen 
Reihen noch 23; vou deu erschienenen 74 stimmten 
aber 46 gegen und uur 28 sür das Gesetz. Auch 
fanden sich unter den 76 Mitgliedern, welche gegen 
das Gesetz stimmten, 26, unter den 125 Mitgliedern, 
welche sür das Gesetz stimmten, 13 Katholiken. Von 
den deutschen Mitglieder»! aus Schlesien, Posen und 
Westpreußen stimmten auch solche, welche man bisher 
in den Reihen der Altkonservaliven zu erblicken ge
wohnt war, für das Gesetz. Zu den Rednern, welche 
besonders nachdrücklich für das Gesetz eintraten, ge
hörte der Oberbnrggraf Graf Enlenburg, Regierungs
präsident in Marienwerder (nicht zu verwechseln mit 
dem Minister des Innern). (N.-Z.) 

Erfurt. Die Lutherzelle in Erfurt, in welcher Lu
ther seinen Bußkampf als Angnstinermönch durchge
kämpft, ist am 7. März abgebrannt. Die Bibel mit 
Lnther's Randbemerkungen, mehrere handschriftliche 
Aufzeichnungen reformatorischer Männer, das Frem
denbuch, in welches sich ein Schiller,Goethe, Alexander 
von Hnmboldt, die Königin Louise und Friedrich Wil
helm III eingezeichnet hatten, sind ein Raub der 
Flammen geworden. Der berühmte Todtentanz, das 
Museum des Waisenhauses, das Bellermann'sche Mu
seum sind zu Grunde gegangen uud mit ihnen viele 
werthvolle unersetzliche Gegenstände, unter anderu die 
kostbare Bibel mit der goldenen Schrift, welche mit 
Mühe den räuberische» Häuden Napoleon's I. entrissen 
worden. Nur noch die massiven Umfassungsmauern 
jenes etwa nach 1266 erbauten Augustiner Eremiten
klosters stehn, durch dessen Pforten am 17. August 
1505 der Magister Martin Luther im Alter von 21^ 
Jahren als Bettelmönch eintrat. (R. Z.) 

Winnes für Einzelne, sondern lediglich in der Ereditge-
währnng an die Mitglieder der Kasse, sowie in der Ge
legenheit zn sicherer und vortheilhafter Anlage kleiner Er
sparnisse liegen. Auf diesem Wege kann die neue Kasse 
unter richtiger Leitung dein Credit bedürfuiß der kleineren 
Geschäftsmänner in eben der Weise Genüge leisten, wie 
cs von Seiten dcr Bankinstitute den großen Kanflenten 
und Industriellen gegenüber geschieht. Daß nngeachtet der 
Unscheinbarkeit der zunächst in Betracht kommenden Ziffern, 
trotz des bescheidenen Anfanges, Unternehmen, wie das 
vorliegende, allmählich zn großartigen Geschäftsumsätzen 
und dadurch zur Entfaltnng einer höchst segensreichen 
Wirksamkeit gelangen können, lehren die überall in Deutsch-
land mit den Vorschnß- nnd Sparkassen gemachten gün
stigen Ersahrnngen. 

Auch in Fellin, der ersten baltischen Stadt, in wel
cher eine derartige Kasse gegründet wnrde, wächst das 
Geschäft derselben von Jahr zu Jahr in höchst erfreu
licher Progression. Bereits im zweiten Jahre erzielte die 
Felliner Kasse einen Umsatz vou 256,225 R. 66 K. 
nnd konnte eine Dividende von 38 pCt. vertheilen. Frei
lich bedarf es zur Gewinnung derartiger Resultate der 
Cooperation einer größeren Anzahl von Mitgliedern nnd 
der uneigennützigen Uebernahme der Verwaltungsgeschäfte 
von Seiten geeigneter Persönlichkeiten. 

Der eminent gemeinnützige Character des Unterneh
mens indeß berechtigt zu der Hoffnung, daß dasselbe 
Frennde anch in weiteren Kreisen finden werde. Dafür 
aber, daß es an gualificirten Caudidatcn zu den Stellen 
dcr Direktoren nicht fehlen werde, bürgt der unter unse
ren Bürgern immer noch lebendige Geist der Selbstver
waltung. der dein Einzelnen die unentgeltliche Hingabe 
seiner Kräfte im Dienst gemeinnütziger Interessen als 
selbstverständliche Pflicht erscheinen läßt. Unsererseits 
heißen wir das Unternehmen als eine nene erfreuliche 
Regung genossenschaftlicher Selbsthülfe willkommen und 
wünschen ihm den besten Erfolg. 

Zur Vergleichnng fügen wir noch den Bericht der 

Posen. Es ist schon oft und neulich auch bei de 
Debatten über das Schulaussichtsgesetz im 
netenhause hervorgehoben worden, wie schwer.^ 
preußische Verwaltung, uud uamentlich die 
Raumer uud Mühler im Namen des Konfession^ 

mus gegen die deutsche Nationalität in der Prov^ 
Posen gesündigt haben. Eine Pofener „Korres?^ 
denz" der „Nordd. Allg. Ztg." brachte hierüber ' 
diesen Tagen folgende sehr lehrreiche Einzelheit^ 

„Es ist eine ausgemachte Thatsache, daß die 
die Ministerien v. Ranmer und v. Mühler mit 
ßem Eifer betriebene Trennung der Schule» der ^ 
viuz Posen in evangelische und katholische, in 
noch so kleinen Stadt, in jedem Dorfe Wesens 
dazu beigetragen hat, der nltramontan-polnischen^ 
paganda Thür uud Thor zu öffnen. So eustehen! 
kleine» Städte» oft vo» »ur 2—5000 Eiuwohn^ 
2 oder 3 höchst unvollkommene Schulen mit je 
Lehrer, während diese vereinigt eine vortrefflich^, 
dnngsanstalt abgeben würden. Aehnlich werden 
Landgemeinden durch die Lasten mehrerer Sch»l^ 
steme schwer belastet. Außer baß nun beide 
wenig oder nichts lernen, hat diese Trennung " 
den Nachtheil, daß sie den Einfluß der deutsches 
sitteten Eltern und Schüler aus die Schule veryl ' 
dert. Bor allem führt es die polnisch-katholm! 

Schüler und deren Lehrer so ganz in dieHänve,^' 
deutsch-feindliche» Klerus hinein. Es müßten die l^ 
unhaltbaren getheilten Schulen so viel wie M>^ 
vereinigt werden. Die Macht dazu haben die Beh ^ 
den vollständig uud üben sie freilich in entgeg^'/ 
fetzter Weise oft genug aus. Es dürfte aber 
immer die Absetzung der geistlichen Schuliuspekt^ 
welche sich solchen Anordnungen widersetzen, ^ , 
genügen, sondern es müßte auch für die Verses,? 
derjenigen orthodoxen-katholischeu wie evangeM^ 
Schnlräthe bei der Regierung wie bei dem KulU' 
Ministerium Sorge getragen werden, welche, um ^ 
einseitige Anschauung zur Geltung zu bringen, 
Erziehung und den Unterricht des größten 
der aufwachsende» Jugend der Provinz Posen in 
Hände deutsch- und staatsfeindlich gesiuuter Män>' 
gelegt haben." Der gnte Wille, von den MW 
schen Bahnen abzulenken, ist jetzt bei der Negie^ 
wohl vorhanden und bekundet worden. Leides ' 
reiten die Gesetze aber in dieser Beziehung ^ 
Schwierigkeiten. Die Versetzung der Regier^ 
schulräthe zwar dürfte sich leichter bewirken 
die über Schulaugelegenheiteu im Ministerium ^ 
trageudeu Räthe aber sind ohne Beförderung . 
zu beseitigen. Ein Autrag, daß die Ministerialr^' 

jederzeit zur Disposition gestellt werden könNS'^./ 
vor einigen Jahren im Abgeordnetenhanse abge^, 
worden, und wenn die Patrone des KonsesMÄ 
mus im Schulwesen, die Herren Wiese und 
nicht selbst es für eiue Ehrenpflicht erkennen, dei^, 
eingetretenen Wechsel im Ministerium sich anoe^ , 
verwenden zu lasseu, so wird ihnen schwer beizlu 
men sein. (N.-Z.) 

Boml. Indem sowohl das Haupt unserer L" 
der Vertreter der Munizipalität Bonn, Ober-BiUS 
meister Kaufmann, als auch der rheinische Kro" 
dikus, Geheimrath Vauerband, welchen wir 
seits als den Vertreter der Reichsverständigen ^ 
des Nechtsbewnßtseins unserer Provinz überh6 ^ 

^ ansehen dürfeu — indem diese beiden Männer, 
> deren gut katholische Gesiunuug keiu Zweifel 

städtischen Sparkasse in Magdeburg bei. 
trugen am Schlnsse des Jahres 1870 die Einlage" , ! 
Jnteressenlen 3.169.583 Thlr. Im Jahre 1871 si'^ 
belegt 1.944.488 Thlr., und den Interessenten s 
gutgeschrieben 110,357Thlr., woraus sich als Gcs"»^ 
summe ergeben 5,224.429 Thlr. Zurückgenommen 
Lanfe des Jahres 1871 1.531.224 Thlr.. nnthM 
31. December 1871 belegt geblieben 3,693,265 
Die Einlagen haben sich daher gegen ult. Dec- ^ 
vermehrt um 523.621 Thlr. Vermögen besaß dieSP^,^ 
am Schlüsse des Jahres 1871 3.959.468 Thlr. 
Summe gehören den Interessen 3,693,205 Thlr., 
ein Ueberschnß verbleibt von 379.800 Thlr. Der ^ ̂  
Fonds ist znr Höhe von 252,743 Thlr. angewachl^ 
znr Verwendung für öffentliche städtische Zwecke 
disponibel 127.057 Thlr. (Rev. Z.) 

Eiu Nhcillwcinprolicr. 

Der Capellmeister Hagen, welcher die rigas^^' 
zwei Jahre lang leitete, und dcr im Jahre 1870 ii> 
baden gestorben ist, spielt eine hervorragende 
einem kürzlich von der Wiener „Presse" veröffeN ^ j' 
Aufsatz Arthur Müller's, betitelt: „Eine WeinP> 
Rüdesheim." Es heißt darin unter Anderem 
„Cr war eiu gewaltiger Zecher vor dem Herrn. 
Capellmeister des damals noch herzoglich nassaMM ^ 
theaters zn Wiesbaden. Jean Baptist Hägen 
Hab' ihn selig! — uud eiue gute, treue, ehrlM 
Seele dazu. Kein Bauer im Rheingan dm's^ 
grünen Strauß über seine Hausthürc stecken^/' 
Baptist Hage» mußte es und mußte sich selbst 
ivas da für ein Gewächs geschänkt wurde. Ke" , l»-
probe von irgend welcher Bedeutung von HoW. 
Lorch wnrde abgehalten, ohne d a ß  m a n  dabei ^ 
Kennerzunge sich zu versichern trachtete. ^ Oes^ 
Wein nächst der heiligen Muslea das göttlich!^ 



kann, sich in der hochwichtigen Sache des Schulanf-
sichts-Gesetzes gegen die Anmaßung des Ultramonta-
nismus uud auf die Seite der Negierung stellen, 
muß es auch dem blödesten Auge klar werden, daß 
es sich iu dem ausgekrochenen Kampse Seitens der 
Staatsregierung nicht um Beeinträchtigung der Re
ligion und des Christenthums, souderu nur um die 
Abwehr schamloser Herrschaftsgelüste eiuer mit den 
Neichsfeiuden eiuver>taudeueu, vom Auslande her ge
leiteten Partei finsterer Zeloten haudelt. Es war 
ferner selbstverständlich, daß der Vertreter unserer 
Universität, Geheimerath Haelschner, mit der Majo
rität des Herrenhauses ging, eben so wie Baron Ri
gol, welchen wir als Vertreter des großen Grund
besitzes und der Capitalmacht der Nheinprovinz be
trachten. Somit ist die Ehre Bouus im Herreuhause 
tapfer und vollgültig aufrecht erhalten worden, wo-
sür wir nicht umhin können, den gedachten vier Her
ren unseren wärmsten Dank auszusprechen. (K. Z.) 

Qesterr. -Ungarische Monarchie. 
Pesth. Die Linke hat sich aufgelöst; die Fractiou 

W)czy dleibt passiv; die Fractiou Tisza schließt sich 
der. äußersten Linken an. Letztere stellt sich unter 
^ofsuth's Führung. Kossuth's Plan ist: daß die äu-
versie Ltute nicht länger die Majorität (die Deak-
Partei), sondern den Parlamentarismus überhaupt 
bekämpfen und das Zustandekommen jedes ferneren 
Gesetzes durch Verschleppung der Debatten in dieser 
Session unmöglich gemacht werden soll. Die Lan
deskonferenz der Linken soll die Revolution aus dem 
Parlamente auf die Straßen und die Komitate tra
gen; kurz es sei der Kampf der Revolution gegen 
den Parlamentarismus zu proclamiren. Iu bürger
lichen und Hofkreiseu herrscht eine reaktionäre.Strö-
Mung. Die Deakparrei hat im Einvernehmen mit 
dem Ministerpräsideuten Grasen Lonyay Beschlüsse 
gefaßt, welche sich sowohl gegen die Revolution, wie 
die Reaction wenden. (Nat.-Ztg.) 

Großbritannien. 
London. Wenn auch eiu Proceß Jauvier in Eng

land nicht möglich war uud, wäre er möglich gewesen, 
ganz gewiß zu einem andern Ergebniß geführt haben 
^ürde, wie wir zur Ehre der englischen Nation uud 
ihrer Rechtspflege gern und unbedenklich zugestehen 
sollen, so war doch der Tichborne-Proceß möglich, 
welcher das englische Gerichtsverfahren heillos com-
promittirt. Sechs Jahre lang konnte dieser grobe. 
Plumpe, gemeine, geradezu ekelhafte Betrug, welcher 
mit einem aus Australien herbeigezogeneu Kerl, den 
Äesitz der Familie Tichborn zu gewinnen trachtete, 
sein verwegenes Spiel treiben. Die Schlußscene vor 
dem höchsten Gerichtshöfe des Landes begann am 
^Mai 1371, und erreichte gestern die 102. Gerichts-
Ntzung. Alles in diesem Processe, der seine Thätig-
keu drei Welttheile erstreckte, ist kolossal. Der 
-^ttorney General Sir I. Coleridge, der den unmün-
blgen Erben der Tichborn-Güter gegeu die Ansprüche 
des als Strohmann vorgeschickten australischen Be-
trügers zu vertheidigen hatte, that dieß in einer 26-
tägigen Rede, der großartigsten und bewunderungs
würdigsten Anstrengung, welche wohl je vou der 

lorsusis gemacht worden ist. Noch hatte 
er Hunderte von aus allen Ländern und Welttheilen 
^beigebrachten Zeugen zu examiniren und dem Kreuz
verhör seiner Gegner preiszugeben. Noch hatte der 
<lbvocat des Präsideuten, Sergeant Ballantine, der 
redegewandteste Barrister Englands, seine Schlußrede 

zu halten, und wer weiß auf wie viele Sitzungen 
auszudehnen; auch staud das Nesumü des Lord Ober-
richters Bovill zurück — kurz noch war gar nicht 
abzusehen, wann uud wie die Sache enden würde. 
Da riß gestern den armen Geschworueu die Geduld, 
und ihr Obmann erklärte: daß sie keiner weitern 
Evidenz vou beiden Seiten bedürfen, sondern ganz 
vorbereitet seien, ihr Verdict sofort zu fällen — na
türlich zu Gunsten des augegriffeuen Mündels und 
gegen die Ansprüche des gemeinen Kerls, der so lange 
die englische Justiz, den gefunden Menschenverstand 
der Nation, das Anstands-- und Rechtsgefühl des un-
betheiligten Publicums verhöhnen durfte. Wer gab 
diesem ruiuirteu, durch den tiefsteu Schmutz des 
australischen Verbrecherlebens gezogenen, dummen, 
rohen Kerl das Geld, um seine Rolle so lange zu 
spielen? Die Kosten dieses Processes sind uugeheuer, 
und habeu ebensowenig, als der Proceß selbst, einen 
Präcedenzsall in der Rechtspflege irgend einer Nation. 
Allerdings handelte es sich um ein 50,000 Pfd. St. 
übersteigendes Jahreseinkommen, für dessen Gewinn 
schon ein Einsatz der Mühe Werth war. Daher waren 
es vorzugsweise Geldleiher, welche auf die Specu-
lation eingingen, uud nun den Einsatz, mit welchem 
sie 200 und 300 Procent zu gewiuuen hofften, ver
lieren; sie verdienen natürlich keine Sympathie. Aber 
es erleidet keinen Zweifel, daß außer ihueu noch eine 
wohlorganisirte Verschwörung reicher und angesehener 
Leute hinter dem Arthur Orton stand, die es sich 
etwas kosteu ließ, um die gegenwärtigen Besitzer des 
Tichborn-Erbes aus dem Besitze zu verdräugeu. Die 
Advocateu, welche den „Elaimant" vertraten und in 
seinen Ansprüchen unterstützte«, stehen iu keinem be
neidenswerten Lichte vor der Welt. Sie wußten 
besser, als die Uneingeweihten wissen, daß dieser 
Mensch ein ebenso gewissenloser, als roher u. plumper 
Betrüger war. Da jedoch der Proceß erst morgen 
zur förmlichen Entscheidung kommt, so wollen wir 
uns ein näheres Eingehen auf die Einzelheiten der 
ouuso vÄöbrs, welche der englischen Rechtspflege 
nicht zum Ruhme gereicht, für einen später», Brief 
aufsparen. (A. A. Z.) 

Frankreich» 
Paris, v. März./26. Febr. Die Truppen der 

Armee von Versailles haben Befehl bekommen, sich 
bereit zu halten, am Ende dieses Monats die Garnison 
zu wechseln. Das ist ein Wechsel, der übrigens alle 
sechs Mouate eintritt. Das vierte Corps, kommandirt 
vou General Douay, welches gegenwärtig in den Ba
racken auf der Ebene von Villeneuve l'Etang liegt, 
wird die Forts uud die Kasernen von Paris besetzen. 
Das fünfte Corps, unter Befehl des General Clin-
chant, wird an die Stelle des vierten Corps treten. 
Die Unsicherheit, welche in mehreren Departements 
des Südens herrscht, veranlaßte das Kriegs-Ministe-
rium, sich mit der Bildung eines Corps von mobiler 
Gendarmerie zu beschäftige«, welches uach den Grund
sätzen eines Kaiserlichen Gesetzes von 1809 eingerich
tet werden soll. DaS dritte Armee-Corps der versailler 
Armee, uuter dem Befehle des Geuerals Du Barrail, 
wird aufgelöst werden. Die Brigade Mettinan, wel
che einen Theil dieses Corps bildete, ist kürzlich nach 
Marseille gesandt worden. Diese Brigade umfaßte 
mehrere Regimenter Infanterie, von denen einige 
aus den Resten der vormaligen Kaiserlichen Garde 
gebildet waren, uud zwar wesentlich aus deu vorma
ligen Voltigeurs der Garde. Die Kavallerie-Divisi-

desHimmels an die arme gequälte Menschheit, t̂üle 
Dankbarkeit für die Gnade Gottes hat er wanch klastcr-
Uesen Trunk aethan und in die Gewächse von 1<^)< vw 
1870 — das heißt in die guten, die schlechten tieft er 
links liegen — sür seine Person allein eine schwere Lücke 
hinein getrunken. In Mainz geboren, war er im Rhein-
Mi geaicht — das erklärt Alles! — Nicht etwa, das; 
.Schambatist", wie wir ihn im guten Mainzer Dialekt 
zu nennen pslegten. das gewesen wäre, was man mit dem 
technischen Ausdrucke einen „stillen" Zecher nennt — 
bewahre. Im Gegentheil, der Wein schmeckte ihm nur in 
Gesellschaft; aber auch nicht in jeder. Es muhte Talent 
vorhanden sein, Fähigkeit und ernster Wille die Wunder 
zu würdigen, die aas dem Rheinwein zn der Müschen 
Herzen reden. Jene Trinker, wie sie das alte Lied schildert: 

„Seit Vater Noch in Becher goß" 
Der Traube trinkbares Blnt 
Trinkt seder ehrliche Tischgenoh', — 
Und keiner weih, was er thut! 
.Nan trinkt, wie man e îstirti 
Als ob sich's von selbst so verstünde. 
Was Dasein heißt! 
Des Trinkens Geist 
Hat Niemand noch dedueirt!" 

Gegenstände ^mes Mitleids oder seiner Ver-
nn  ̂̂ hur Müller erzählt hierauf, wie er sich 
, emer Weinprobe an den Fässern der 

 ̂̂ °Uiania!kellerei in Rüdesheim begeben: 
.̂ weiiii diechsz  ̂ verschiedene Fässer hatten wir durchzu
kosten nur Rudesheuner und Ahmaunshänser Wachsthum. 
aus den Jahrgängen I8V2 und 1803 und aus deu 
besten Lagen Fleche. Engerweg. Rottland, Hinterhaus, 
Burgweg Schloyberg. Pawes. Kiesel. Nulaud. Orleans, 
^mannshauser Rothweih. Ahmannshäiiser Traminer -

waren die Arten, auf die sich die verschiedenen Fässer 
"^heilten, die feinsten Marken, die eine Stunde ober-
A innerhalb des Binger Loches am Rheine wachsen! 

 ̂1863er Jahrgang schenkten wir uns. oder wenn 

wir davon kosteten, spuckten wir ihn wieder aus, wie 
dies bei den Proben so gebräuchlich ist. Er verdiente auch 
keine bessere Behandlung. Aber den Zweiundsechsziger 
haben wir unter tapferer Assistenz uud kenneruiäßiger An
leitung der betreffenden Beamten i-ite durchgekostet." 

Ä l l  e  r  t  e i .  
— Die Ostküste der Ver. Staaten senkt sich jähr-

rich ein Sechstel Zoll ins Meer, wie die Geologen be-
rechnet haben. Die ManhattawJnsel, welche New>Aork 
trägt, senkt sich also ca. 17.. Zoll in je hundert Jahren 
nnd dürsten die Bewohner sich iu eiuigen Tausend Iah-
ren veranlaßt sehen, entweder Pfahlbaurcr zu werden oder 
auszuziehen. Was wird dann aus dem kostspieligen 
Coumy Court Housc? 

— Die Entstehung des Marzipans. Nach dem 
kalten Sommer vou 1407 entstand eine große Hnn-
gersnoth. Iu Sachsen kostete ein Bissen Brod von 
der Größe einer Wallnuß drei Pfennige. Diese 
kleinen Brödcheu nannte man Markusbrödcheu und 
bereitete sie später, zum Andenken an die harte Zeit, 
reich gewürzt,! am Markustage. Hiervon erhielten sie deu 
Namen Marzipan (Nui-cüxums, Brod des Markus.) 

— Eine Ausstellung von Milchprodncteu aller 
Art, so wie zur Molkerei gehöriger Gegenstände in 
Wien ist es, deren Veranstaltung als dasjenige Mit
tel auerkaunt und ins Werk gesetzt wurde, welches 
nicht nur ein möchlichst trenes Bild der bestehenden 
einheimischen Milchwirthschaftsverhältnisse liefern, son
dern anch die Bekanntschaft ausgezeichneter Prodncte 
des Auslandes und ihrer Bereitungsmethoden ver-
Mitteln nnd damit den einheimischen Fortschritt an-
bahnen soll. Die Molkerei-Ansstellnng wird in 
Wien in den Tagen vom 13. bis 17. December 
1872 Statt finden und zwei Gruppen von Gegen
ständen.der Molkerei zur Anschauung bringen: Eine 
Gruppe,' welche die Milch nnd alle Arten Milchpro-
dncte, uud eine zweite Gruppe, ? welche die Hülfs-
stosfe und Betriebsmittel der Molkerei enthält. 

onen des dritten Armee-Corps sollen sich in Brigaden 
trennen und die Regimenter derselben werden in ver
schiedene Garnisonen in die Provinz verlegt werden. 
Gestern Morgen ist eine Abtheilung von 700 Mann 
vom 58. Linien-Regiment aus der Kaserne der Mi-
litärschnle von Paris nach Arles abgerückt. (St. A.) 

Asien. 
Bombay. In der „Bombay Gazette" findet sich 

eine Schilderung der Sitten und Gewohnheiten des 
in letzter Zeit häufig genannten Volksstammes der 
Looshai's, aus welcher wir hier das Hauptsächlichste 
wiedergeben. Den Namen „Looshai" führen eigent
lich nur die Häuptlinge, da einer ihrer Vorfahren 
den Namen Loofhi geführt und sich, obwohl er ein 
Fremder war, vermöge seiner Ueberlegenheit an 
Geist und Kraft die Herrschaft über das Land ange
eignet haben soll. Der ursprüngliche Name des 
Volkes dagegen ist Kookies. Dieses wurde von 
Looshi für seine Söhne in Stämme getheilt, welche 
nach diesen die Namen Savung, Vaupilal, Howlong, 
Silhu :c. annahmen. In ihrer Religion bethätigen 
sie den Glaubeu an einen Schöpfer des Weltalls, 
welchem sie Thiere, mitunter aber auch Menschen 
zum Opfer bringen. Außerdem verehren sie noch den 
Geist des Wassers und der Berge. In der Mitte 
der Dörfer findet man meistentheils drei Pfähle, 
welche au der Spitze hornartig verzweigt sind. Der 
größte dieser Psähle ist zur Ehre ihres Weltschöpfers 
errichtet, die beiden kleineren sür den Geist des das 
Dorf bewässernden Baches und den Geist des Hügels, 
an welchem das Dorf erbaut ist. Nebenbei besitzen 
sie eine große Vorliebe für Menschenschädel, und dies 
ist wahrscheinlich der Gruud ihrer häufigen Einfälle 
in das britische Gebiet. Sie glauben nämlich an 
eine Fortdauer nach dem Tode, und daß, wenn sie 
deu Todten viele Schädel mit ins Grab geben, 
die ursprünglichen Eigenthümer derselben dem 
Todten in der besseren Welt alsdann dienstbar 
wräen. Der Tod einer angesehenen Person ist 
daher nicht selten die Veranlassung zu einem 
Streiszuge iu die Nachbarschaft, um auf Kosten der
selben dein Verstorbenen auch fernerhin eine ange
messene Dienerschaft zu sichern. Ihr Handel ist un
bedeutend; er besteht in dem Austausche von Baum
wolle gegeu Aexte, Schußwaffen und andere Geräth-
schaften. Nebenbei sollen sie sich mit der Anferti
gung eines guten, starken Stoffes zu ihrer Kleidung 
beschästigen. Der Ackerbau steht bei ihnen ebenfalls 
noch auf sehr uiedriger Stufe. In den Monaten 
Dezember uud Jauuar schlagen sie einen Theil der 
Walduugeu herunter, welche» sie, nachdem er unge
fähr eiueu Mouat gelegen, verbrennen. Auf dem 
iu dieser Weise gewonnenen Boden säen sie alsdann 
vorzugsweise Baumwolle und Reis. Nach der Ernte 
wird dieses Feld nicht wieder benutzt. Sie schaffen 
auf die angegebene Weise ein neues Feld, während 
sich das alte wiederum mit Bäumen und Schling
pflanzen bedeckt. (St.-A.) 

Verantwortlicher Redakteur W. H. Thr. Gläser. 

Teleyraphische Witterungsdepesche 
O bservatoriums 

Uhr Morgens 
des Dorpater meteorol. 

Frettag, den ^15. März 7 

Archangel 
Petersburg 
Helsingfors 
Reval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Nikolajewsk 
Tislis 
Orenburg 
Jekaterinbur 
Kasan 
Moskau 
Paris 

in 
14 Stunden 

Wind 

53 — I (0) 
57 -3 (0) 
56 —4 L^V 1) 
52 —5 LL (2) 

45 -3 L (1) 
43 —5 LI5 (2) 
43 -5 L (1) 
47 —5 L (1) 
54 8 (1) 
53 —I 8 (1) 
26 9 (0) 
53 -l-9 (2) 
27 -j-3 VV (3) 

(0) 
^  ( t )  

3!) -5 
VV (3) 

(0) 
^  ( t )  43 —3 

VV (3) 
(0) 

^  ( t )  
53 -1 L (2) 
56 N (6) 

Temperatui 
SMuS. 

—7 
—7 
—3 
—5 

-l-0 
—1 
—1 
—2 

-,-3 
-l-4 

—13 
-18 
-ö 
—1 
-j-7 
-i-7 

W i l t e r u n g s b e o b a c h t u  n g e n  
vom 15. März 1372. 

Stunde "arom. 
0" C. 

Temp, 
CelsuiS 

Keuch-
l tigkeit Wind. Bewölkung. 

7M. 52,0 -5,4 32 3 (1) L ci) 1 

10 51,6 0.5 60 3 (2) L (2) 1 

1 Ab. 50,6 4.3 39 S (!) ^ (2) 3 

4 50.0 4,4 52 3 W A (1) 6 

7 49,6 1,7 71 L (1) 9 

10 49,6 1,l 7S 3 M N M 10 

Mittel 51,24 —0,50 ! 5,0 

Dreine der Temperaturmittel in den letzten sechs Jahren: 
15. März Minimum —10,30 im Jahre 1367 ; Maximum 
1 72 im ^ahre 1369, 
' 0 jähriges Mitlet für den 15. März. —4,21. 



Anzeige» und Bekaniitnmchnngen. 

Mit Beziehung auf Z 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß die Herren 8wä. tlisol. Emil Kliem, Paul 
Weidemann, meä. Moritz Spira und matli. 
Arnold Seyboth exuiatriculirt worden sind. 

Dorpat, am 2. März 1872. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 127.) Secretaire S. Lieven. 

Da der Herr Ltuä. Mr. Rudolph Baron Ungern-
Sternberg in Dorpat nicht anzutreffen ist, so 
wird derselbe von Einem Kaiserlichen Universi-
tätsgerichte zu Dorpat bei der Commination der 
Exmatrimlation hiedurch aufgefordert, sich bin
nen 14 Tagen a äato dieser Behörde vorstellig 
zu machen. 

Dorpat, am 2. März 1872. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 129.) Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekaunt gemacht, 
daß die Herren Lwä. tlieol. Wladislaw Ceraski 
und M6ä. Heinrich Rosenthal die Universität 
verlassen haben. 

Dorpat, den 4. März 1872. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 132.) Secretaire S. Lieven. 

Die Livländische Ritterschaftliche Gestüt-Com-
mission bringt hiermit zur allgemeinen Kenntniß, 
daß der alljährlich stattfindende öffentliche Ausbot 
der im Ritterschaftlichen Gestüte zu Torgel erzo
genen 4-jährigen Pferde, dieses Jahr ausnahms
weise, auf den 5. Mai 1872 hat anberaumt 
werden müssen und um 12 Uhr Mittags auf 
dein Gute Torgel beginnen wird. 

Am Tage vorher, d. h. am 4. Mai haben 
aus den; Torgelschen Gestüte Hengste zur Lan
deszucht zu empfangen: 

1) und 2) für den Pernau-Fellinschen Kreis: 
Die Herren Kirchspielsrichter I. und III. 

Bezirk's. 
3) nnd 4) sür den Dorpat-Werroschen Kreis: 

Die Herren Ordnnngsrichter von Dorpat 
und Werro. 

5) und 6) für den Wenden-Walkschen Kreis: 
Die Herren Kirchspielsrichter II. und VI. 

Bezirk's. 
7) für den Rigaschen Ordnnngsgerichts-Bczirk: 

Der örtliche Herr Kreisdepntirte. 
8) für den Wolmarschen Ordnnngsgerichts-

Bezirk: 
Die Herren Kirchenvorsteher des Kirch

spiels Mendorfs. 
Oben bezeichnete Autoritäten werden daher 

ersucht, die nöthigen Anordnungen zu tresseu, da
mit der durch's Loos jedem Bezirke zufallende 
Hengst am 4. Mai 1872 im Gestüte in Empfang 
genommen werde, widrigenfalls diejenigen Thiere, 
für welche keine antorisirten Empfänger sich mel
den sollten, zur Versteigerung gebracht werden. 

Riga im Nitterhause am 1. März 1872. 
(Nr. 441.) 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 
Selbstherrschers aller Reußen ?c. ?c. :c. ergeht 
aus Einen: Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat nachstehende Edictalladnng: 

Znfolge des zwischen der verwittweten Frau 
Elisabeth Schütze geborenen Siegel und dem 
hiesigen Kaufmann Wilhelm Ed. Wohlfeil am 
31. Januar d. I. abgeschlossenen und am 4. 
Februar e. Lud. Nr. 8 bei diesem Rathe corro-
borirten Kanfcontracts hat der genannte Kauf
mann Wilhelm Ed. Wohlfeil das allhier im 3. 
Stadttheile sub Nr. 69 und 70 auf Kirchen-
gruud belegene Wohnhaus sammt allen Zubehö-
rnngen sür die Summe von 2000 Nbl. S. käuf
lich aequirirt und gegenwärtig zur Beficherung 
seines Eigenthums an dem obgedachten Immobil 
um den Erlaß sachgemäßer Edictalladnng gebeten. 

Da jedoch auf dem fraglichen Immobile fol
gende Forderungen ingrossirt sind, welche angeb
lich bereits längst berichtigt wordeil, nämlich: 

1) eine von dem Verstorbellen Kanzelliftelt Otto 
Schütze anl 15. Ottober 1854 zum Besten 
seines Sohnes ersterEhe, Namens EmilTheodor 

Schütze über 100 Rbl. S. ausgestellte und 
an demselben Taga Lud. Nr. 59 ingrossirte 
Obligation und 

2) eitle Forderung des Herrn Emil Schütze von 
400 Rbl. S., welche aus dem zwischen der 
verwittweten Frau Elisabeth Schütze und ihrem 
genannten Stiefsohne am 10. Decbr. 1862 
inBetreff des Nachlasses des weil. Kanzellisten 
Otto Schütze abgeschlossenen und am 13.Dec. 
1862 bei diesem Rathe corroborirten Erbthei-
lungstransacte ihren Ursprung hat und mit 
den Rechten eines Kaufschillingsrückstandes auf 
dem fraglichen Immobil ruht, — 

so haben FranVerkäuferin sowohl, wie Herr Käufer 
gleichzeitig um Erlaß eines sachgemäßen Proklams 
behufs Mortifikation und Delation der obgedachten 
beiden Schuldposten gebeten. 
In solcher Veranlassung nun werden unter Be

rücksichtigung der desfallsigen supplicautischen An
träge Alle uud Jede, welche die Zurechtbeständigkeit 
des zwischen der verwittweten Frau Elisabeth 
Schütze geb. Siegel und dem Herrn Kaufmann 
Wilh. Ed. Wohlfeil am 31. Januar d. I. abge
schlossenen, oben näher bezeichneten Kanfcontracts 
anfechten, oder dingliche Rechte an dem fraglichen 
Immobil, welche in die Hypothekenbücher dieser 
Stadt nicht eingetragen oder in denselben mit Aus
nahme der beiden Lud. 1 u. 2 bezeichneten Schuld-
Posten nicht als noch fortdauernd offen stehen, oder 
aber auf dem mehrgedachtenJmmobil ruhende Real
lasten privatrechtlichen Charakters oder endlich 
Näherrechte geltend machen wollen, hiedurch aufge
fordert und angewiesen, solche Einwendungen und 
Rechte binnen der Frist von einem Jahr und sechs 
Wochen, also spätestens bis zum 14. April 1873, 
bei diesem Rathe in gesetzlicher Weise anzumelden 
und zu begründen. 

Gleichzeitig werden aber auch alle diejenigen, 
welche aus den obbezeichneten beiden Schnlddocn-
menten irgend welchen Ansprüchen die verwittwete 
Frau Elisabeth Schütze oder aber eiu Pfandrecht 
an dem mehrerwähnten JmmobiljMeiten zu können 
und geltend zu machen sich sür berechtigt erachten 
sollten, hiedurch ausdrücklich aufgefordert>nd an
gewiesen, solches binnen der gleichen Frist von einem 
Jahr und sechs Wochen zu thun. 

An diese Ladung knüpft der Rath die ausdrück
liche Verwarnung, daß die anzumeldenden Einwen-
wendungeu, Rechte und Ansprüche, falls deren An
meldung im Laufe der anberaumten peremtorifchen 
Frist unterbleiben sollte, der Präclusion unterliegen, 
sodann aber zu Gunsten der Provokanten diejeni
gen Verfügungen getroffen werden sollen, welche 
ihre Begründung in dem Nichtvorhandensein der 
präcludirten Einwendungen, Rechte und Ansprüche 
finden. Insbesondere wird dem Herrn Kaufmann 
Wilh. Ed. Wohlfeil das Eigenthum an dein von 
ihm acquirirteu Immobile nach Inhalt des am 
31. Januar e. abgeschlossenen Konfcontracts zu
gesprochen, die mehrgedachteu beiden Schnlddocn-
lnente als nichtig anerkannt und das aus denselben 
originirende Pfandrecht von dem speciell verpfän
deten Immobil gelöscht werden. 

Dorpat-Nathhaus am 3. März 1872. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 254.) Oberseeretaire Stillmark. 
Gestern erhaltene yochrothe 

Catania-Apfelsmen, Duchesse-Birnen 
5. Stück 10, 15 und 20 Kop. 

Muskat-Datteln 
ü, Pfund 50 Kopeken und 

Messt,,«-Apfelsinen 
ü, Pfund 13 Kop, empfiehtt Peterson. 

Eine 
für eine jnnge Dame nach Riga wird gesucht. 
Meldungen werden bis Znm 9. März angenommen 
in der Steinstraße Hans Schneidermeilter Bin hm. 

Neu erschienen und vorräthig hei Th. Hoppe 
und E. I. Karow in Dorpat und Fellin: 

Schulausgabe. 
Dritte Auflage 1872 gebunden 25 

mit Singweisen 35 Kopeken. 
W Gläsers Verlag 

in Dorpat. 

Neu sind erschienen und unter Beobachtung der 
gesetzlichen Censnrvorschriften durch alle Vuchhaüd' 
lungen zu beziehen: 

Die Naturgesetze der Fütteruug A 
landwirthsch. Nutzthiere von vr. M 
von Gohren. Hirschfetd, Leipzig. 4 Thlr. 

Ueber die Farben und ihre Beziehung^ 
zum menschlichen Auge von E. Einmal 
Bern, Jent und Reinert. 10 Sgr. 

Die Symptome der Leukämie von A Kott' 
mann. Bern, Jent und Reinert Vs Thlr. 

Sieben Briefe über den Stein der 
Weisen von W. Marr. Bern, Jent. 10 

Der Sprachunterricht in der Elentttt-
tarschnle von Nuegg. Bern, Dalp. 24 Sgl-

Die Bodenkultur und das Wasser vo' 
Toussaint. Breslau, Kern. 2'/g Thlr. 

Mobilieueutwürfe herausg. vom Gewer^' 
verein in Hamburg, I.Hest. Hamburg, Boy^' 
25 Sgr. 

Das Hochwaldsideal von M. N. Preß^ 
Dritte Aufl. Leipzig, Banmgärtner. '/? 

Das Pantheon zu Rom von F. 
Berlin, Hertz. 20 Sgr. 

Die geheime Zeichensprache der Lieb^' 
den von H. Ludwig. Naumburg, Regel. 10 ^' 

ÄVI» s. AZÄIIK R8VÄ 

im großen Hörsaale der Kaiser!. 

U H U «  
(Ilarlsn-Virtuoso) (Violouoollisb) 

uuter 

ilei I'iitu Nari» 
(LÄNSLriv). 

Programm. 

1. OovesrtLtttok Lervais. 
2. llkor die russiLoIiö 

Volkstums 
3. 
4. a) Noowrae 

b) V<ziI1^<z IlaincliL. 
5. RSve d'amoui- Xabel. 

6. Lür (?<z1Io u. ?<zda1-IZart<z. 
7. a,) Mllel. 

^ d) 8i vous rien ^ wo dirs ^ ' 
e) Die ..... 

8. Louvonir de Kpaa. 
9. a) I^i<zd okri6 VVorw. . . . ) „, , 

d) dasoade ) ^ ^ 
e) Lri'ieobiseder Narsod. . . . 

L i l l ö t o  n n i n n i o r i r t o Q  1  
lür den ^ 75 Xop. uiitl t'ür die 
ü. 30 ILop. kiQcl Irl äor LuoddauclluriZ' dos < 
1?^. Hoppo, .im iu äor 
Herrn und der 

V UIQ» .  ̂

Die Hiüreu ziur (Zallerie veräeu um 6 Vkr 6^^ ^ 

in wohlerzogenes, erfahrenes Mädch^' 
. eine stelle in der Wirtschaft 
'Äi Bonne; kann auch Kiuder im ^ 
P . wie im Russischen in den Ansangsg^ 
^ unterrichten. Zu erfragen bei K"., ^ 

^ hau» Bartels, im Hause Sab 
Marktstraße 279. > 

Rigaer Handelsbericht. 
Riga, den 28. Februar. Witterung: Auhaltendf 

Wetter mit geringem nächtlichen Frost kündet den » 
und die schon stark wirkenden Sonnenstrahlen 
Schneebahn; auch ist deren Wirkung auf das Eis 
bemerkbar. Die Passage um Domesnees ist laut ^ v 
Berichten frei. — Flachs. Wenn auch die Frage 
seitiger hervortritt, so sind Käufer doch nicht 
höherer Preise zu veranlassen, während Inhaber 
sehr zurückhaltend sind; es beschränkte sich ber UmM . be^, 
nur auf Kleinigkeiten. Die Zufuhr in diesem MU 
circa 11,000 Berk — Hanf. Abschlüsse kamen nicht S 
wenn auch zu den letzten Notirungen Käufer bliebe' 
Haber fein Rem nicht unter SR. 33 comptant 
ten; andere Sorten im Verhältniß. — Uebrige ^ 
ohne Umsatz. — Schiffe angekommen 1, ausgeg"'" 
Wind: 

Abreisende. 
A. Juuger, Pharmaceut. 
Nadaiki, Pharmaceut. 

Verlag von I. E. Sckümnannö Wittwe. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 4. März 1S72. Druck von W. Gläser. 1 



55. Montag, den 6 März 187Z. 

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

Inseraie bis II Uhr in W. GtäserS Buchdruckerei i,n Eck
haus des Coudltars Borck neben dein Nathhause eine Treppe hoch 

brns für die Korpuszeile oder deren Naum 3 Kop 

V t e r n n 

Zeit» n g. 
Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich 60 Kop. 

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

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

J a h r g a n g .  

I n h a l t .  
Neuere Nachrichten. 

A i. ch er Theil. Fellin: Für die Volksschule in Oesel. 
Sparcasse. Für die Schulen in Oesel. Das Ge

bar ssest des Kaisers Peter. Zwei Stipendien beim Dorpater 
da« ^ der Stadttöchterschule. Grundplatz für 
»s russische Theater. Ordensverleihung Petersburg: 

TodesfM ^ Reserve. Die Ausstellung in Wien. 

Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
5 Neichsdodationen. Aus Elsaß-Lothringen-

AMehr der Ausgewanderten. — Schweiz. Zürich: Eine 
? r- Polen. Visinarck ein moderner Teil. Die deutschen 

Profe^oren. - Großbritannien. London. Die Nothwen-
°Mnt der Staatsanwaltschaft. — Frankreich. Paris: Der 
uogetretene Finanzminister. — Spanien. Madrid: Die Exi
stenz der Dynastie. 

Feuilleton. Der Name der Deutschen. 

Neuere Nachrichten. 
. Berlin, 15./3. März. Im Abgeordnetenhaus? be° 

ZlNitt morgen die Debatte über die Kreisordnung. 
^ Es ist eiue Nechtsertigungserklärnng Westerwelle 
erichienen. — Der Geheimrath Delbrück eröffnete 
heute den Bundesrath. — Das Gerücht, daß über 
^ie Zahlung des Restes der Kriegskosten Verhand
lungen gepflogen werden, wird dementirt. — Die 
Legierung hat Maßregeln gegen den Erzbischon von 
6'rmeland eingeleitet. — Ans Wien wird gemeldet, 
daß der Erlaß des Cnltusministers gegen die Altka° 
tholiken zurückgezogen ist. — In Pest wiederholten 
Uch am Mittwoch in der Kammer die stürmischen 
Scenen. 

Wien, 13./1. März. Nach der Erklärung des Mi
nisterpräsidenten Fürsten Auersperg im Verfassungs-
^usschuß, daß die Regierung nach dem Abschluß des 
Ausgleichs mit Galizien ihre Ausgleichspolitik ent-

als abgeschlossen betrachte, und nochmaliger 
der Notwendigkeit einer baldigen Lösung 
'en Frage, sowie nach der Erklärung des der 

^^>>i>terpräsidenten, daß die Regierung auf der In-
^tttnlirung der Konzessionen in die galizische Lan° 
^ordnnng bestehe, wird der Antrag ans Jnarti-
utlrung der Konzessionen in die Matrikel auf

genommen. 

. ^./3. März. Die Nationalversammlung 
) das Gesetz gegen die Internationale votirt. — 

"^onrnal des D6bats" beglückwünscht den 
Bismarck wegen seines Sieges im Herren-

und spricht nur sein Bedauern aus, daß der 

Fürst in der Kammer eine angebliche Konspiration 
zwischen Rom und Frankreich gegen Deutschland 
habe enthüllen wollen. Die Franzosen — sagt 
das Blatt — hätten keine anderen Sorgen als 
innere und die für die Erlösung von der deutschen 
Okkupation. 

— Nachrichten ans Spanien melden, daß die 
Regierung die Armee ronzentrirt nnd die National-

! garde entwaffnet. Man versichert, daß König 
Amadeo entschlossen ist. wenn es nöthig sein sollte, 
für sein Verbleiben ans dem spanischen Thron zu 
kämpfen. 

Rom, 12. März/29. Februar. Der Ausschuß des 
Parlaments hat den Entwurf der Armeeorganisation 
angenommen. In der hentigen Sitzung disknrirte 
die Kammer die Finanzprojekte. Der Finanzminister 
Sella stimmte den Anträgen des Ausschusses bei, mit 
Ausnahme des Antrages, welcher sich auf die Frage 
des Schatzdienstes bezieht, rücksichtlich welcher er neue 
Konventionen mit den Banken vorlegt, worin den 
Aenderuugeu Rechnung getragen wird, welche durch 
den Finanzausschuß vorgeschlagen waren. 

Ncw-Aork, 13./1. März. Die russische EScadre 
ist letzten Montag von der Havanna nach Rio ab
gesegelt. 

Inländische Aachrichten. 
Fellin. Für die Volksschule in Oesel sind beim 

Herrn Generalsnperindenten vr. Christiani eingegan-
gen: Durch Pastor Krüger von der sellin'schen deut
schen Stadtgemeinde 85 Nbl. (R. St.-Bl.) 

Riga. Die Riga er städtische Sparkass
en Jahre 1832 hatte im I. 1871 bei einer Eine 

l nähme von 620,907 Nbl. 70 Kop. und einer Ans-
> gäbe von 622,625 Nbl. 43 Kop. einen Gesammtnm-

satz von 1,243,533 N^l. 1^ Kop. Gegen Depot-, 
Zins- und Zinses'Zinsscheiue wurden bei derselben 
im Laufe des Jahres 261,005 R. belegt und dagegen 
für eingelöste derartige Scheine 202,911 Rbl., so wie 
für an diesen Scheinen hängende Zinsen 34,541 Nbl. 
2 Kop., in Snmma 237,452 Nbl. 2 Kop. zurückge
zahlt. An Darlehen gegen Kostenpsänder und ans 
Hypotheken wurden ausgereicht 323,369 Rbl. und 
gingen dagegen an zurückgezahlte Darleheu ein 247,731 
Nbl. Znm Unterhalt von Schnl - nnd gemei n-
nützigen Anstalten wurden aus deu Mitteln der 
Sparkasse 21,200 Rubel verwandt n. a. sür die 

zu begründende höhere Bürgerschule 20,000 Nbl. — 
Der Nentengewinn der Kasse berechnete sich pro 1871 
auf 33,902 Nbl... der reine Gewinn auf 23,830 N. 

(N. St.--Bl.) 
— Zum Besten der Schulen auf der In

sel Oesel waren bis ult. Febr. eingegangen: in der 
Müllerschen Buchdruckerei 938 N., in der Druckerei 
der „Ztg. f. St. n. Land" 562 Nbl. 80 Kop., beim 
Bürgermeister Ed. Hollander 529 Nbl. 68 Kop., beim 
Gen.-Snp. Dr. Christiani 449 Nbl. 20 Kop., beim 
Snp. vr. Poelchan 316 Nbl. 41 Kop., beim Ober
pastor Jentsch 247 Nbl. 28 Kop., in Summa 3043 
Nbl. 37 Kop. (N. St.°Bl.) 

— Die Fastnachtsversammlung der gro
ßen Gilde hat beschlossen, betreffend die Feier des 
im Mai d. I. stattfindenden 200jährigen Geburts
festes des Kaisers Peter des Großen, außer Glocken-
läuten, öffentlicher Illumination, Schluß der städti
schen Behörden und Schulen, Speisung der N.n^.i, 
Gefangenen zc., zum Andenken an dieses Fest zwei 
Stipendien bei dem dorpatschen Elementarschullehrer
seminar ü. 250 Nbl. jährlich und zwar in so lange, 
bis das Bedürfnis; nach geeigneten Elementarlehrer
kräften in anderer Weise Befriedigung finden Würde, 
sowie ferner, gleichfalls bis zu etwa auderseitiger Be
friedigung des resp. Bedürfnisses, eine Parochialschule 
für das städtische Patrimonialgebiet milt 500 Rubel 
jährlicher Dotation aus öffentlichen Mitteln zu grün
den. Ferner wurde auerkaunt, daß die große Stadt-
töchterschnle einer Erweiterung und Reorganisation 
zu unterziehen sei, nnd die genaue Erwägung der 
obwaltenden Verhältnisse einer Eommifsion aus 3 
Gliedern jeden Standes übergeben. Dann wurde 
dem Consortium zur Errichtung eines Gebäudes für 
ein rnsiisches Theater ein neben dem Lomonossowschen 
Gymnasium belegener Grundplatz von 611 Faden un-
entgeltlich bewilligt. (Rig. Z.) 

- Dem Kanzleidirektorsgehilfen der Kanzlei des 
Herrn livländischen Gonvernementschefs, Collegien--
Asfessor Gläser, ist für 35jährigen Dienst im Klaf-
seurang Allergnädigst der St. Wladimirorden 4. Klasse 
verliehen worden. (Nig. Z.) 

St. Petersburg. Die beim Kriegßministerinm zum 
Zweck der neuen Armee-Organisation niedergesetzte 
Eommision soll, wie nach der „Nord. Pr." die rnss. 
„Sl. P. Ztg." vernimmt, sich mit der Ausarbeitung 
der Grundzüge für die Organisation der Landwehr 
(onoMLiiie) beschäftigt haben. Es wird als notwen
dig anerkannt, die Truppen der Reserve (3uiiuoi>) da-

FVZnmc dcr Ncutjchm, 
unt de» alten Klassik» ist 

vormün? dm Name» 
be»ennuna Nu dem Sinuc einer Gesammt-
welche aeaa,m>l>ii^ unabhängigen Völker, 

->»-» 'veihäilnisuuäßü kleinesTlle?!?^' "7 
>»nds liewalMud, ilM Rntw„a> i», . De.chch-
'v« gemewichastliche» Sprache >" » 
Wanen bat nickt ^4)er Name Ger-
thatsächlich verschollen- die Kontim!in/ ^ 
und Dentschen bat nur di.> M>,'s "! Germanen 
die Ra.uer d'e Gren naMar^".«"^ d°wnhrt^ Das, 
>h>ien Kunde erlpelien, überhanrn bÄ sie wu 
wenn man von einer Jnicin-ifi Juanen nannten, ist, 
Claudius Marcellus vom Zai re Äy 
NM Sicherheil zuerst dmch die »Ä absieht, 

on Strado, Livins, Plittius IIN^ ^ dann 
Mgt. Zn Casars Züt wolnit., wiederholt be-
nur -n unbestim.nten GrenÄ Ger.naneu nicht 
Indern auch in den Geae„d.» ^Nheinseite, 
D'.mc.sten Belger rich.n?n «ck ^.Wtigen Belgiens. 

'Nijcher Abstammnna- sjx s.' ^ ^Zeugt Cäsar, ger-
Z nn dorthin gezagen.' ^ Alters über deu 
deii^l auch die ^^mden des linken 
Ni-ü 'u Tacitns' ^^plochene und ausge-

^ Nanm7 Germa?/^"'' 3) über dea 
a' usnhren ist. daß die Ä '^'lchcr hier uur 
vc che Ger.nanen lneß n s, 

Zeil) . ^'^en, später (d. i 
miprnnziiche !?den, /">d daß ail^jssich 
° > m.„am. de» ganzen B S-°n,n.e« der Ge. 
Wd-t-n ln de. k-» »-ward-., sei. Die 
verbündeten germanische,, Gruppe »an siins 
deren Rorart Gebiete der Maas! 
^U Ipaterer Zeit hieß der dcr Eburonen. 
.ud ist noch heute unter den, ^uu^roruirr 

- - «s dkNi 

Namens l^nnAri, welche nach Jacob Grinnn zulässig, 
hat die Beziehuug ans den Stamm: goth. tuA^c», ahd. 
«uQcrÄ, altn. tunM, die Zunge, Sprache, wonach dieses 
Volk die Redenden, die Einheimischen, bedenken würde, 
am meisten für sich. 

Das; ganze Völker bei andern wegen näherer Bekannt
schaft dnrch Nachbarschaft oder anderer Berührungen nach 
einem Theile des Ganzen benannt wnrden, dafür liefert 
Deutschland selbst Belege. Bon dem südlichsten Stamme, 
den Alemannen des Oberrheins, haben die Franzasen nnd 
dann auch die Spamer und Portugiesen den Namen für 
die ganze deutsche Nation genommen. So mag auch, 
durch gallische Vennitlelnng, von Griechen nnd Römern 
dcr Name vielleicht eines einzelnen dentschen Stamm-
Volkes „Germanen" oder auch eines sabenannten Völker
bundes auf alle stammverwandten Völker angewendet 
worden sein. 

Diese Annahme wird dnrch Thatsachen unterstiHt, 
die vou deu Franken herznlciten sind, jenem Volke, das 
dcr AnsgangSpnnkt alles spätem dentschen Gemeinwesens 
geworden ist. Die bezeichneten Gegenden, wo der Name 
der Germanen, nach Tacitns zuerst bekamst wurde, ge
hörte zn den westlichen iLvaevorreQ, die nach Plinins 
proxumi 1i.Ir<zuo sind; diese IseiiovouLu eben heißen 
aber mit einem spätern Namen Franken. Die Franken 
des Niederrheins werden dann auch noch später von 
Historikern geradezu Germanen genannt. Am Bestimmte
sten bezeugt cs mehrmals der Byzantiner Proeopius. der 
z. B. sagt: „die Germanen, welche seht Franken heißen", 
diese Franken wnrden vor Alters Germanen genannt", 
n. s. w. Wie bei den Römern die proviuoiu, 6or-

zn Gallien gehörte, so kommt später noch wieder
holt für (ballig, und Fnmoia. der Name tZ-orma.mg. 
vor. Im Althochdeutschen findet sich 
statt Germanien. In dieser ^hatsache liegt anch der 
Grund zn der ausfälligen Erscheinung, daß der so früh 
nnd so gauz verklungcnc Name der Germauen noch heut 
zn Tage in England ans Deutschland angewendet wird 

((^Qriuu.n, (Zsorinau^). Die Stammväter der Eng
länder sind aber deutsche Sachsen. Es läßt sich daraus 
schließen, daß, als eiu Theil der Sachsen auswanderte, 
noch der Name Germauen für die Franken bekannt war, 
den jene mitiiahmen iu ihre uene Heimath und auch 
fernerhin ans ihre früheren Nachbarn anwendeten. 

Was min die Etymologie des Wortes Germanen be
trifft, so ist es althergebracht nnd naheliegend, dasselbe 
von ^i-, die Lanze, Speer, und mau abzuleiten und 
mit ^Speermänner« zu erklären. Kein Name entspricht 
besser dem Charakter der alten Germanen, als ein von 
der Waffe entlehnter. Nach der jetzt verbreitetsten An
licht ist der Name der Franken abznleiten von Lrunen,, 
tr:ruc;i30ii, jenem gefürchteten, schon Tacitus bekannten 
Spieße mit schmalem und kurzem Eisen, aber scharf, und 
geeignet sowohl zum Nahe- als Fernkampf. Demgemäß 
wnrden sich sogar in der Bedeutung der Germanen- nnd 
der Franken-Name decken. Aehnlich sind auch die Römer 
als Qmriten „Speermänner". vom sabinischcn huiris ---
ka.8ta.. Unter den Deutschen hießen auch noch andere 
Völker nach ihrer geflüchteten Waffe. Die Sazonen, 
Suardonen, die Cherusker nnd Herulcr bildeten eine 
Gruppe, die benannt sind nach dem Schlachtineffer. nach 
dein Schwerte. Eiu eigener Schwertkult zeigt die vor
herrschende kriegerische Neigung nnsererVorfahren. 
ist der Schwertgott. — Die Neigung zur Namengebuug 
nach der Waffe' findet sich anch'in einer großen Menge 
von Personennamen bestätigt. Das Wort ^er erscheint 
eben so häufig am Anfange, als am Schlüsse der Namen. 
Nimmt man dazn die besondere Vorliebe zu der Zn-
sammcnschnng mit dem Worte rri^n, sv ist erklärlich, 
daß der Name (Zlorm^u (^olirm^rru) seit den ältesten 
Zeiten bis heute ein häufiger Personen- nnd Familien
name ist. Jacob Grimm, der überhaupt die Völker sich 
nicht selbst benennen, sondern von den Nachbarn benannt 
werden läßt, leitet den Namen Germanen aus dem Celti-
scheu her, etwa in der Bedeutung von Schreier oder 
Rnfer im Kampfe, Andere halten an dem deutschen Ur-



durch zu verstärken, daß diejenigen zum Loosen einbe
rufenen juugeu Leute, die sich als überschüssig heraus
stellen, derselben eiiiverleibt werdeu. Diese Kategorie 
der Reserve (von 110 vis 130,000 Manu jährlich) 
soll in Kriegszelten hauptsächlich zum inneren Dienst 
auberhall? der Front verwandt werden, im äußersten 
Fall aber wenn Mangel an Urlaubern eintritt, soll 
durch diese Reserve-Rekrnten die active Armee ans il^ 
rem Etat erhalten werden. Anch über die Ansbil-
dnng der Neserve-Rekrnten ist verhandelt worden, 
die durchaus bei Zeiten eingeübt werden müssen. Die 
Commision hat sich dabei aber auch dahin ausgespro
chen, daß auf diese Ausbildung möglichst wenig Arbeit 
und Geld verwandt werden dürfe. Periodijch wie
derkehrende Versammluiigeu der Hülfsreserve werden 
als wirthschastlich schädlich uud unzweckmäßig aner
kannt; die Mannschaften müssen vorläufig uur mit 
den allgemeinen Forderungen des Dienstes uud mit 
der Haudhabuug ihrer Waffen bekannt gemacht wer
den. Daher wird es nach der Meinung der Com-
misstons-Mitglieder ganz genügend sein, die Reserve-
Rekrnten zu ihrer Ausbildung in den Einberusuugs-
orten nicht länger als drei Wochen festzuhalten. Der 
Unterhalt derselben soll der Staatskasse zu Last fal
len; von Uniformirung ist abgesehen, jeder bleibt in 
seinen Kleidern. Wirthschastltch haben die Vorschläge 
der Eommission auch deu ferneren Vorzug, daß die 
Einberufung der Reserverekruten in solche Zeiten 
fallen soll, in welchen die Landwirthschast ihrer Ar
beitskraft weniger dringend genöthigt ist. Auch für 
die Staatskasse ist der vorgeschlagene Modus der 
Einberufung uud Ausbildung insosern Vortheilhaft, 
als derselbe nur eine jährliche Verausgabung von 
400,000 Nbl. erfordert. (R. St.-Bl.) 

— Die Allerhöchst bestätigte Kommis
sion für die Betheiligung Rußlands au der Wiener 
Weltausstellung von 1873 theilt im „Regiernngs-
Anzeiger" vom 2. März das vollstäudige Ausstellungs. 
Programm mit. Wir entnehmen demselben folgende 
allgemeine Angabe: Die Ausstellung wird vom 
1. März bis zum 31. October dauern und iu 26 
Gruppen zerfallen. Die vergleichende Ausstellung der 
Maschinen, Apparate und Fabrikationsmethoden soll 
die Geschichte der Erfindungen und die Ausstellung 
gleichartiger, aber verschiedenen Epochen ungehöriger 
Fabrikate die Geschichte der Industrie veranschau
lichen. Eine historische Uebersicht über den Einfluß 

»der Wissenschaft aus die Fortschritte der Industrie soll 
durch die Gegenstände gegeben werden, welche die 
Bearbeitung der Rohstoffe und Ausuutzuug der Ab
fälle erkenueu lassen. Ebenso soll eine anschauliche 
Geschichte der Preise nnd eiu Bild des Welthandels 
geliefert werdeu. Der Werth der ausgestellten Ge
genstände wird durch eine internationale Jnry benr-
lheilt werden, welche folgende Preise zu veuheilen 
haben wird: „Kunst-, Fortschritts- und Verdienstine.' 
daillen, Medaillen für guten Geschmack, Anerken-
unngsdiplome, Medaillen für Mitarbeiter nud Ehren-
diplome. (D. P. Z) 

—  G e s t o r b e n :  S t a a t s r a t h  E r u s t  v .  G e r u e t .  

Äusläuiiischc Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 13./1. März. Die „Prov. Corr." theilt 
über die Vertheitung der Neichsdotationen Folgendes 
mit: Nach den Entschließungen des Kaisers ist die 

fprunge des Namens, als der „Männer des schweren 
Wurfspeeres" fest, nachdem eiu etymologisches Bedenken 
dnrch neuere Forschungen beseitigt ist. 

Man bezweifelte nämlich ein nrgerniamfches g'üi' ^ 
Speer, weil eiu entsprechendes Znis, wie es sich in ewigen 
Perionennamen findet, im Gothischen nnbelegt ist. Aber 
jene Namen, die auch in uachgothischer Zeit vorkommen, 
sind nicht hierher zu ziehen; und überdies ist im Gothi-
scheu wirklich das richtige Wort »'niru, der Pfahl, der 
Spieß, aus einer Randbemerkung zn Ulfilas nachzuweisen, 
nnd findet sich auch in einigen gothischen Namen, als 
IlellA'vi', lilnielrMi'. 

Keiner der angeführten Namen hat dauernd an dem 
dentschen Volke gehaftet; feiner war dazn geeignet, weil 
keiner eine, alle Stämme vereinigende, charakteristische 
Eigenart ausdrückt, oder vom Lande und seiner Beschaffen
heit genommen ist. Die Einheit der dentschen war tiou 
Alters her eiue in ihrer gemeinschaftlichen Geistesart be-
grüudete. Der Ausdruck dieses gemeinschaftlichen Geistes-
lebens, ihrer Gesaniintdenkungsart aber ist die Sprache. 
Mit dieser Thalsache steht der erst allmälig seit dem 
8. Jahrhundert anstauchcnde deutsche Name 'iu Berbiu-
düng, der das Volk iu Waffen als ein Volk von Denkern 
erscheinen läßt. 

Der erste Anhaltspunkt fnr das Wort deutsch findet 
sich in Ulsilas gothischer Bibelübersetzung. Das griechische 

rion (wie ooutUiö von Avus, ui der Kirchen-
fprache so viel wie heidnisch) ist dort mit rlimckislcs 
wiedergegeben. Nun steht ftst, daß deutfch bedeutet „zum 
Volke gehörig, ch>ti eigen, volksmäßig, voltsthümlich, ein
heimisch." Der Stamm des Wortes ist tliiuäu, alth. 
tkiow, auch ävvw, das Volk. 

So wie Anfangs das deutsche Volk nicht unter einem 
festen Gesammtnnmen austrat, so gab es auch für die 
Sprache derselben keine allgemeine Bezeichnung, blS die 
zum Bewußtsein des Eignen. Vaterländischen, Nationalen 
erhobene Vorstellung in dem Worte deutlet) aus die ein
heimische Volkssprache, aus die allgemeine Sprache aller 

Vertheilung der National-Dotation in nachstehender 
Weise erfolgt. Es haben erhalten: General-Feldmar-
schall Prinz Friedrich Carl vou Preußeu, Generalfeld-
Marschall Gras Moltke, Kriegsminister General der 
Infanterie Graf Noon und General der Kavallerie 
Freiherr v. Mantenffel je 300,000 Thlr., General 
der Infanterie v. Werder und Staatsminister Del
brück je 200,000 Thlr., Geueral der Infanterie vou 
Voigts Rhetz, Geueral der Jusauterie v. Fransecky, 
Generallieuteuaut v. AlvenSleben II. (III. Armee
kops) und Generallieuteuaut v, Blumeuthal je 150,000 
Thlr., endlich General der Kavallerie Prinz August 
v. Würtemberg, General der Infanterie v. AlvenS
leben I., General der Infanterie v. Zastrow, Gene
ral oer Jusauterie v. Mausteiu, Geueral der Infan
terie v. Kirchbach, Generallieutenant v. Bose, Gene-
rallientenant v. Stülpnagel, Generallieutenant von 
Podbielski, Generallientenant von Kameke, General
lieuteuaut v. Stosch, Geuerallieuteuant v. Obernitz, 
königlich sächsischer Generallieuteuaut v. Fabrice und 
königlich würtembergifcher Generallieuteuaut u. s. w. 
v. Suckow je 100,000 Thlr. Dem Könige v. Baiern 
sind zur Vertheiluug nach eigener Bestimmung 300,000 
Thlr. überwiesen worden. (N.-Z.) 

Ans Msch-Lothringen, 1l. März/28. Februar. Die 
Auswanderung aus Elsaß-Lothriugen iängt bereits 
an, rückläufig sich zu gestalten. Aus dem Jahresbe
richt des dentschen Hülssvereins in Genf für 1871 
zieht z.B. der „Berner Bund" Folgendes aus: „Im 
Kassenbericht wird auf die uicht uuluteressaute That-
sache hingewiesen, daß der Verein im vergangenen 
Jahre bereits 04 deutsch gewordene Elsässer u. Loth
ringer in die Heimath besörderte, dereu Zahl sich 
allem Auscheiue nach in nächster Zeit noch mehren 
wird. Die Mehrzahl derselben beklagt sich über die 
unwürdige Behandluug, die sie iu Fraukreich ersahreu, 
uud scheiut sich mit den neuen Verhältnissen ausge
söhnt zu haben. Fast alle streben mit Sehnen nach 
der Heimath zurück." Aehnlich lesen wir in der 
„Neuen Mühlhanser Ztg.": Wir haben schon Gele
genheit genommen, zu erwähnen, daß nicht wenige 
unserer Laudsleute, welche, ohue dem deutscheu Bür
gerrecht entsagt zu habeu, uach Fraukreich gegangen 
waren, wieder zurückkehren, nachdem sie gekostet, wie 
das Leben dort schmückt. Das auffallendste Beispiel 
dürfte wohl eiu juuger Mann aus der hiesigen Ge
gend, Namens K. sein, der im vorigen Jahr wegen 
Widersetzlichkeit vom Kriegsgericht zu dreimonatlicher 
Gesänguißstrafe verurtheilt wuroe, uud um sich der 
Strafe zu entziehen, nach Frankreich entflohen war. 
Dort unter die für Afrika bestimmten Truppen ein
gereiht, kam er nach Algier; bald war ihm indessen 
das dortige Leben und dre Behandlung so unerträg
lich geworden, daß er mit tausend Müheu nnd Ge
fahren desertirte und nach Mühthausen znrückkam, wo 
er sich sofort den Behörden stellte. In der Wahl 
zwischen Freiheit in Afrika uud Gefäugniß im Elsaß 
„optirte" er für das letztere. Er sitzt jetzt eben seine 
drei Monate ab. (N.-Z.) 

Schweiz 
Zürich, II. März./28. Februar. Ein Comitö der 

hier lebeudeu Polen hatte in diesen Tagen eine 
Feier der hundertjährigen Kämpfe zur Wiederher
stellung Polens veranstaltet. Der Charakter der 
Feier war ein durchaus sozialdemokratischer, da die 
Polen sich a,ä Iroo mit dem hiesigen internationalen 
Arbeitervereiii, der übrigens fast ausschließlich aus 

Stammcsgcnvssen ihre Anwendung fand. Deshalb ent ^ 
stand das Substantiv, welches „deutsche Sprache" be
zeichnet und ein Ausdruck sür das geistige Gemeingut des 
Volkes in der Sprache ist, das Wort cliutisou., ähnlich 
wie Otsried statt auch substantivisch 
blos 1i'czuIii8An sagt. Dem eivilisttten Römer hieß un
sere einheimische Sprache im entgegengesetzten Sinne die 
barbarische; denn barbarisch ist znnächst so viel, als nicht 
lateinisch redend, also ausländisch. Diesen Gegensatz spricht 
im (x Jahrhundert der Dichter Venantins Fortnnatuö 
ans in folgenden Worten: liino oui kurkiri-jtzs, jlline 
Ii.mng.uin, plnuckit. Schon Ovid klagt von >ich: I^ui-
dnrus liio vAv suui, c^uin uou iritollinoi- rilli; 
was daran erinnert, daß die Slaven (von slovvo Wort) 
die Deutschen stumm (uionrisc) nannten, weil diese ihre 
Sprache nicht redeten. Die Jazhgen dagegen sind ihrem 
Namen nach die Redenden, gerade wie die diese 
echten Germanen in der schon erwähnten Bedentung, 
denen sich die Qnaden. von ..sprechen, ruscn," 
anreihen. 

Das Prädikat barbarisch aber, das die Römer auch 
vou der Volkssprache iu Frankreich gebrauchten nnd den 
ihres Reiches sich bemächtigenden Deutfchen überhaupt bei
legten, faßten die Letzteren in unverfänglichem Sinne auf. 
Sie übertrüge« es uicht nnr später auf Slaven u. Nor
mannen, sondern wandten es anch aus sich selbst an. 
So nennen die allerdings lateinisch schreibenden, deutscheu 
Historiker, also gleichsam vou>^ Standpunkte der Römer 
ans, unbedenklich die deutsche «Sprache dni'dnr'ü, 
so der Laxc», I^-uwlclus iVig'elluK und viele I 
andere. Die deutschen Gedichte, welche Karl der Große 
sammelte, sind dai'kmi'N, ot nukiciriissirnn eurrninu, 
Aehnlich wie liriAun iniZtion, im Gegensätze zu der 
feineren Sprache der Gebildeten desselben Voltes, so na-
menilich der lateinischen Gelehrtensprache. In einer Ur
kunde heißt es: iulrn ni'Zevtwmti oiviwwm, 
i-n8bieo Der sehr gebildete Kaiser 
Otto III. spricht in einem Briese an Gerbert von dcr 

Deutscheu besteht, verbündet hatten. Das wag ^ 
deu Professor Kinkel bestimmt haben, der 
sammlung noch zwei Stunden vor Beginn der 
die ursprünglich uberuommeue Festrede Uder ' 
Wiederherstelluug PoleuS (die er übrigens 
miudesteus dreißig Mal gehalteu hat) abzuiaö 
Seiue Stelle nahm der Führer ver hingen 
natioualeu, Buchbinder Greulich eiu, der ein!»>^ 
heures Geschimpfe auf Monarchie, Bourgeois » 
Aristokraten, auch die polnischen, anssührte unv > ! 
den Worten schloß: „Eine Wiedererstehnng ' 
ist mit Sicherheit zu gewärtige», aber uicht 
diplomatische und aristokratische Kniffe, sondern 

zig auf dem Wege der Völkerrevolutwn uud oes ^ 
geuen Selbstbestimmungsrechtes der Nationen/' 
geus ist die Stimmuug der Schweizer uud 
lich der Zürcher, weniger cus je oauach angeth^ 
au dieser WiderHerstellung Potens zu arbeiten. 
marck hat jetzt sehr viele Verehrer unter 
Republikauern. Es ist bezeichnend, daß man ' 
Chefredakteur der Neuen Züricher Zeitung" M ! 
Fürsprech Weber aus dem Aargau veruseu 
im vorigen Jahre als Buudesanwalt bei den 
Hallen-Assisen den Schweizern eine große 
über ihre Franzosenverehruug und „Deutschenh^ 
gab. Der neue Redakteur hat einigelt Grund, 
Stolz den Zürchern feine damaligeii Prophezeii»^ 
in das Gedächtniß zurückzuruseu. Bismarck 
jetzt hier wie ein moderner Tell und Freiheit^'! 
verherrlicht. In deui das preußische Schulaus!^ I 
gesetz als einen Ausgangspunkt sür geistige 
ung seiernoen heutigeil Leitartikel herizt es S-
„Daß Deutschlauds Volk uud Regierung sür 
Sache energisch einznslehen entschlossen ist, 
liegt die groize Bedeutuug der letzten Vorgü>^ 
Daß die Schweiß dabei sehr mitinteressirt ist, 
steht sich von selbst. Einen solchen Kamptgen^ 
darf man sich schon gefallen lassen und wir begrüß, 
deswegen den betretenen Weg mit einem freudig 
Glück auf!" Wer hätte das heule vor einem 
gedacht, wo der ueueste Zünputsch zu Euoe 
Jiiteressant ist es auch, daß ru dem Zürcher 
Ntätskatalog für nächsten Sommer ein gebo^l 
Schweizer Naiiiens Vögeli „Gelchrchte des prenlZl!^ 
Staates seit 1840" ankündigt. Ich glaube, so ^ ' 
wirb nicht eiuiual an der Universität Ihrer Kal, 
stadt gelesen. Uebrigens fängt eS mit den 
zer Universitäten an, recht bedenklich zu stehen. 
deutfcheu Professoren gehen zahtreich voii Basels, 
rich Uiid Berir uach Deutichland, dabei auch " . 
Straßburg, und vergebens streckt man hier die 
nach einein Ersatz von Denlschtand ans. Am « 
psindlichsten berührt rn dieser Beziehung der WegS" ? 
der inedizinischen Professoren. Wenn den KU>U^, 
die richtige Leitung ,ehlt und die konsuttirendon 
mangeln, so wird dies in allen Kreisen einpsu'^ 

(N.-Z-) 
Großbritainlien. 

London, 11. März/28. Febr. Wie das Parias 
lich kürzlich nicht entichließen koniite, aus den 
schlag Sir Rouiidell Palmer's einzugehen 
Stelle der verzopsteu Schlaraffenanstalien, in welu 
der juilge eugtische Jurist seiiie Fachbildung be>u ^ 
nieu nach empfängt, eiue von dem wahren Gei>^ ^ 
Wisselischast durchdrungene allgemeine RechtsM i 
grüiiden, so hat es anch wiederholt eine ^ 
notwendige Reform in der Rechtspflege, die Ouu ! 

dic 
i-ustioiws !^a.xc>uivn seiner eignen Landslente, 
Qnedlinbnrger Aitnaleil nennen die DiÄ)ter der altc^, 
heimlichen ^eldeitlieder i'ustioi. ^,IZt iöto 
^liickeiie Lvr-Qo, cko c^uv ooutubnut 
c)1iin." 

Von dem in „Dentsch" liegenden Grundbegriss 
Gemeinschaftlichen, Eigenen) liegt der Ansdräck 
eoiuurums, der sich iltl 7. Jahrh. findet, nicht 
näher vielleicht entspricht noch (bei Venaut. FailU^ ^ 
die von Charibert gesprochene pi'ogi-ialo^uvln, ^ 
Mundart." Bei EinHardt heißt die Sprache Kau" 
Großen die deutscheu Wörter: 

noch näher endlich bei demselben 
liullun, xntrius sormo, die vaterläiidischc Bolksip^^^ 
die er der griechischen und lateinischen, als 
lin^uiL entgegensetzt. Er erzählt: Xai-ows 
vit ot xntrii sorrnouis; ^lle^ ' ̂  
drücke, die wie Versuche einer Uebersetznng des 
„deutsch" erscheinen. So verstand es LiuM'^i)-
wenii cr sagt: Iwo est ^ ^ 
mou, ivie Einhard v<ZLtit.u8 ^nti'ius erklärt: ^ 
li'uneiseuL. 

Unter den ethnographischen Nameii ringt iw) > ^ 
Zeitlang der fränkische, sich Bahn zn brechen, s^^l xißc» 
das Volk, als für die Sprache. Die Karolinger ^ ^,i 
Frankenkönige (i-og-os wenii sie ^schc'l 
römijchen Kaisertitel oder, die Spätern, den ^ 1' 
Königstitel führen; ebenso ihre Nachfolger, 
die Könige des sächsischen Stammes, nanum^'^ 
rich I.. Als der Titel „König der Franken" "U'.^iii!' 
wegfiel, blieb der bloße Köuigslitcl ohue näheren^ 
Zuerst unter Maximilian I. findet sich der dentis 
nigstite! nnter die übrigen aufgenommen und bi-' 
Forni: „in Germanien König." So ist rS ^ 
znm letzten römischen Kaiser; keiner von ihnen M 
Namen „deutscher Kaiser." 

Was andererseits die Sprache betrifft, ^ jri^ 
zivar frühzeitig neben „fränkisch" die Bezeichnuntj 



Mg der Staatsanwaltschaft, zurückgewiesen. Seit 
mgen Jahren nimmt jedoch eiu Theil der Presse, 

m bewnderem Nachdruck die Pall Mali Gazette, jede 
.^egenheil wahr, um deu bestehenden Maugel. eiues 
IILnmchen Anklägers iu seinen schädlichen Folgen 

..Zuweisen; xiih hier bietet der große Tichborne-
einen sehr starten Hebel. Der Attorney-Ge-

ttral hat bekanntlich nach der Beendigung des Pro-
^!1es im Namen der Negierung erklärt, die Crimi-
'^lverfolguug gegen den des Mineids verdächtigeil Klä-
Erführen zu wollen — und derselbe Attorney-General 
Mtte, aber nicht kraft seines staatlichen Amtes, son° 
ern tu seiner Eigenschaft als Advokat, die Nerthei-

^gung der verklagten Partei in diesem Prozesse ge-
M)tt. Abgesehen von dem bedenklichen Punkte, auf 
welchen wir vor einiger Zeit schon hingewiesen haben 
7" baß nämlich der Attorney-General, neben dem 
^MaHler der höchste Justizbeamte des Ministeri
ums, üch überhaupt noch nebenbei seiner bürgerlichen 
^vokatenpraxis widmen darf —, tritt hier der Ue-
^litand ein, daß Jemand zuerst als Advokat in ei-
lem Civilprozesse und danu als Staatsaukläger in 
wrem Criininalprozesse gegen eine und dieselbe Per-

anstreteil soll. Mau denke sich diesen Fall nur 
''Uer wenig veränderten und eben so leicht denkba-

Umständen: daß uämlich der Attorney-General 
^ Advokat sür^ deu Prätendenten aufgetreten sei 

j^tzt als Staatsanktäger gegen ihn plardiren 
Die Times hob einen Fall hervor, wo sich 

Unvereinbarkeit wirklich herausgestellt hat. Als 
nicht tanger Zeit der Antrag geuellt wnrde, von 

^aatswegen eine Verfolgung gegen einige Aiitglie-
er des Bankhauses Overend und Gnrney, dessen 

^le!eudankerott noch in aller Erinnerung ist, einzu
ölen, erklärte die Regierung, baß es nicht zweclmä-

erscheme, auf dieseu Vorschlag einzugehen. Von 
^in nher ging dieser ablehnende Bescheid sactisch 
aus^ beiden juristischen Aiitgliedern des 
^iniiteriums, dem Attorney-General und dem So-
ucitor-Geueral — uud ebeu der Solicitor-General 
^r iu seiner bürgerlichen Eigenschaft als Advocat 
^Ur das genannte Bankhaus ausgetreten. Das heißt 
eines Manues Unparteitichkeit und Rechtsgesühl auf 
^ue zu gefährliche Probe stellen, ihm zuerst zu ge
halten, daß er Jemanden mit Anwendung aller fei
ner Geisteskraft vertheidigt, und ihm dann zuzumn-
theu, dieselbe Perfon mit gleicher Energie in dersel
ben Sache anzuklageu. Doch es kommeu noch andere 
als diese persönlichen Uebelstände hinzu; denn es ist 
dem Zufalle überlassen, dem Gefühle, der Einsicht, 
ja, den Geldmitteln des Beschädigten, ob ein Ver
brechen geahndet wird oder nicht. Die frechsten Fäl' 
Zungen können unbestraft begangeil werden, weil 
^lleicht die Opfer derselben nichl gewillt sind, als 
"öger austreten und gutes Geld dem schlechten 

cb ^ dem Falle eines vvrsätzli-
^n Mordes hängt die Verfolgung nur von dem 
o^mlich kläglich eingerichteten Institut der Leichen-
MN ab, weun der Ernlvrdete entweder unbekannt 
^ elbl oder keiue Angehörigen hat, die es der Mühe 

ktth erachten, eine Klage anzustellen. Was um so 
^)r die Regieruug ansporneii sollte, die Staatspro-

cnratnr in England einzuführen, ist der Umstand, 
daß diese Jnstitntion in Schottland uud Jrlaud be
steht und die beste Wirksamkeit au deu Tag legt. 
Die Grüude sprechen zu stark, als daß die Negierung 
sich uoch lange gegen den unabweislichen Fortschritt 
sperren könnte. (Köln. Ztg.) 

Frankreich. 
Paris, 10. März./27. Febr. Das Schicksal des 

gewesenen Ministers Pouyer-Quertier liegt gänzlich 
iu dem Unterschied zwischen Wein und Wasser. Er 
hat es gestern zu spät begriffen. Als er in Nouen 
vor den Gefchwornen aussagte, kam er vom Frühstück 
mit so und so viel Flaschen Bordeauxwein. Er hatte 
das Herz weich, die Zunge leicht, uud der Uebermuth 
pnlfirle ihm durch die Adern. So widerfuhr ihm der 
lapsus oulnrrri fingirte Nechnnngen und falsche Zah
lungsanweisungen, ein ganzes System von Fälschung, 
Betrug und Diebstahl, als die rechtsgüttige uud 
rechtschaffene Folge des von Bonaparte ins Ver--
waltungsrecht aufgenommenen Systemsder Verwen
dung bewilligter Ausgaben zu nicht bewilligten, 
häufig uneingestehdaren Zwecken darzustellen. Wenn 
Ponyer-Onertier auf der Miuisterbank das Wort ver
langte, pflegte ihm ein Diener mit einer Flasche Bor
deauxwein auf die Nednerbühne voranzneilen, und 
mehrere Flaschen in die Reserve einzustellen. Zum 
erstenmal in seinem Leben sah man gestern den aller
dings großen, starken, stets schlagfertigen Redner 
Wasser trinken, Zuckerwasser, und noch dazu auf der 
Neduerbühue. So sehr empfand er das Vedürfniß 
Versailler Wasser in seinen Nonener Wein zu gießen, 
nämlich die eines Zechers würdige Ausrede vorzu
bringen: „Ich Hab' es nicht gesagt: die vermaledeiten 
Stenographen nnd Journalisten haben es mir in den 
Mund gelegt." Nie ist ein übermüthiger Zecher plum
per unter den Tisch gefallen als Pouyer-Quertier 
durchsiel, und mit ihm ganz nnd gar die Baum-
wollspeculaliou uud die krantjnnkerische Schafwoll-
specnlation anf eine volkswirtschaftliche Neaction ge
gen die Freihandelsvernunft. Ein einfach ehrliches 
Wort mnßte die Wirkung einer unwiderstehlichen 
Beredsamkeit erzielen. So .sprachen Casimir Pürier 
nnd Gambetta, während der Justizminister Dnfanre 
das schärfste, kälteste Fallbeil feiner Ironie mit der 
Gleichgültigkeit eines Henkers gebrauchte, um der 
Welt das Beispiel der standrechtlichen Hinrichtung 
eines Finanzministers zn geben. Ein Aufschrei 
nationaler Entrüstung stürzte einst das Cabinet Pal-
merston wegen einer Postunterschlagnng von Maz-
zinis Correspondenz. So wurden Pouyer-Quertier 
uud seine Schutzzollinteressen Hru. Thiers, der sich 
aus öffentliche Sittlichkeit versteht, fast gewaltthälig 
entrissen. Und der so gestürzte Minister beklagte sich 
über die Jndelikatesse seiner ihn ausstoßenden Cot-
legen, und er sachte die noblen Sympathien der Rech
ten au, indem er die Ehrlichkeit der Gambetta'fchen 
Negierung verdächtigte. Mit der rnhigen Strenge 
eines schlichten unbeugsamen Cassenkontrolenrs ver
wies ihn C. Pörier auf die Evideuz des nnläugba--
ren Tatbestandes; mit der Gebärde nnd der Stimme 
des Diktators verdonnerte Gambetta die Rechte in 
ihres Nichts durchbohrendem Gefühl: „es gab Diebe, 

fisch, sächsisch, anglisch vor-, aber hier sind ^ ' 
weint; hier kam es daranf an. die Sprache mu 
ncuuen zu bezeichnen. Fränkisch aber hatte Mich in 
Beziehung eine allgemeinere Bedeutung. Sc> hat schon 
der h. Hieronymus deu Ausdruck linArn, t'runcison-; 
^tjried.^cm Schwabe, nennt die Sprache seines hoch 
wuschen Gedichtes eine fränkische. Cs scheint also, das;, 
so wie Vru.ue0r1.rm das deutsche Reich war. 
so „sränkiich" der Name snr die dentsche Sprache zn 
werden anfing, weil er dem vornehmsten Volke angehörte-
Äber über die änpere Machtstellung eines einzelnen Stammes 
hat das Gefühl gesiegt, das; nnr in der gememschaslliehen 
Sprache ein alle Völker nmschlrehendes. gemeinschaftliches 
Band bestehe, daß diese Gemeinschastlichkeit in dem Worte 
Zutsch ihren Ausdruck finde. 

Und dieses Wort in diesem Sinne findet sich znm 
ersten Mal m einer süddeutschen Qnelle. den Dorschen 
Annalen znm Jahre 788: in oxeroiw äoro-
Uu«int)ir8, U^vcUseu, lin-> ru>, „lruvisli/." ckieiMr. 
Seil d^r Zeit, seit den. Anfange des Jahrh häufen 
sich überalt die ^engnisse für die liu^n t^ruli-^u, 

und wie die dielen Varianten sonst heißen 

"Crst von der Sprache ging das Wort allmählich 
über znr Bezeichnung aller die einheimische, die vater
ländische. die gemeinsame Volkssprache redenden Stammes-
genossen, der Chronist Arnoldns, ans der I. Halste des 

11. Jahrhunderts, gebraucht bei Erklärung eines Namens 
aus . der sächsischen Mundart das Wort wvrwni/.!U-0, 
sast in dem Sinne von deuten, welches Nerbnm in dcr 
That ursprünglich so viel zn sein scheint, als zn Volks
genossen, in der Volkssprache, also verständlich, deutlich 
sprechen. Deutsch sprechen, heißt noch jetzt oft so viel als deutlich sprechen.  ̂. iprechen, heißt noch jetzt oft so viel 
als deutlich sprechen. Wie von dcr Sprache ans dcr 
deutsche Namen allmählich aus Volk und Land überging, 
dafür liehen sich ans den Quellen des I i . Jahrhunderts 
viele Stellen beibringen. Vor allen wichtig ist eine 
Stelle bei dem Chronisten Bertholdns, in der'die Dent
schen: ^viikoniLÄL also die Volker 
deutscher Zunge heißen; dann finden wir ^orrwirittav 
Lvuws, anch ^euwiüei. Die Landschaften heißen 

purwL, i'LFiones; Deutschland selbst 
torrn.; aber anch schon re<znrnn. 

touiouiir oder l'eiitonieoi-uva kommt im 11. Jahr-
hundert bor, anch vereinzelt ^(Zutonivm'iiin Papst 
Gregor VII. richtet 1079 ein Schreiben an die Bischöfe 
in 1^iiwui<Z0 nt^uo iu kaxoineo lvorin eine 
llulerscheidnng zwischen dem Siiden nnd Norden twn 
Deutschland augedentet zn seiil scheint. Anf den Süden 
weist auch der Umstand, das; schon der Lombarde Lind-
prand liu^'un 1?outvnü;n gcliraiicht uud das; dcr Name 
1?Läe3L0 fiir das dculschc Volk überhaupt in die benach
barte italienische Sprache nbergegaugcn ist. 

Schließlich ist hicr noch eine Ansicht zu belenchten, 
ivelche niit dem Worte dcntlch den Natioiialheros l'iiisliv 
(richtiger und das Voll der l^iitonou iu 
Verbiudiiug bringt. Der ersiere gehört entschieden nicht 
hierhier. Der Name l'iuslco, mit der Ableitungssylbe 
Leo, iieben l^iu und ^io, bezeichnet nichts Anderes, als 
den deutschen Gott, vorzugsweise den Kriegsgott, nud ge
hört zn der durch alle mdogermallischeu Sprachen sich 
hinziehenden Wurzel für den Begriff Gott überhaupt. 
Viel eher köunten die Teutonen hierher gezogen werden, 
da sich ans tlnmlo ein ursprüllgliches tvutu voraus
setzen ließe. Aber, abgesehen von dein schan angeführten 
^iu, giebt es noch andere Stämme, namentlich in einer 
Menge von einfachen und znsammettgesehtcn Personen-
nnd Ortsnamen, in welche dcr Begriff von Volk schwer
lich sich ciupasfeu läßt. Das Gothische bietet anch das 
Wort tliiliclr (mit t.Ii am Ende), das Gut, dessen sprach
liche Beziehung auf Teutonen anch Grimm nicht für 
nnzulässig hält. Hiernach wären (tlniitlnrirs) 
mit „die Guten", die Tüchtigen wiederzugeben, was mehr 
für sich hat, als deu Namen eines Cinzelvolks im hohen 
Norden von dem allgemeinen Begriffe Volk herzuleiten. 
Geschichtlich hat dcr Name Teutonen, wie der der Cim-
bern, immer nnr den bekannten Einzelnen, fast nnr ephe
mer aiiftanchcnden, schon im Jahre 102 v. Chr. im 
Auslände vernichteten, Volksstamm bezeichnet. Allerdings 
ist das Eine sicher, das; das spätere Mittelalter, offenbar 
anf die Nachrichten der Römer znrückgreisend, 1'auwui 
nnd für gleichbedeutend mit 
Dentsche, nahm. Der Äullaug zwischen diesen Namen 
war zn groß, als das; nicht hätte Verinen gnng stattfinden 
sollen. (St.-A.) 

lauter Bonapartisten." Beifallssturm iu einer Hölfte 
des Saales, knirschendes Schweigen in der andern 
Hälfte. Die Ovation der beiden Linken und des 
Unken Centrums sür C. Parier, der gleichsam seine 
Antrittsrede als Finanzminister hielt. (A. A. Z.) 

Spanien. 
Madrid, 9. März/26. Febr. Zu der gestrigen Wahl

versammlung der miuisteriellen Partei, deren Teil
nehmer auf ungefähr 4000 Köpfe geschätzt werden, 
fanden sich der Marschall Serrano, Ulloa, Balaguer 
Montejo, Zabala und die übrigen Spitzen der »mo
nistischen und sagastinischen Fraction ein. Zum Vor
sitzenden wurde der Senats-Präsident Santa Cruz, 
zu Schriftführern Piuedo uud Moutejo erwählt. 
Santa Cruz bewegte sich in seiner Ansprache auf dem 
Bodeu des Ruudfchreibens Sagasta's, wonach die Se-
uatoreu uud Abgeordneten der Rechten sich durch die 
Annahme eines gemeinsamen Programms zu einer 
einzigen Partei verschmolzen hätten. Jetzt trete an 
diese die Aufgabe, eiuen leitenden Wahlausschuß ein
zusetzen. Danach ergriff Candan, der frühere Finanz-
Minister unter Sagasta, das Wort, um das Bünd-
niß der Oppositionspartei als ein gehässiges Complot 
darzustellen. „Die Existenz der Dynastie", fügte er 
hinzu, „ist der Schutz derjenigen, welche in Wahrheit 
die September-Revolution herbeigeführt und das Land 
befreit haben." Auch Serrano ließ sich vernehmen. 
Er habe bei der Leiche Prim's geschworen, die Dy
nastie zu uuterstützeu, uud nie werde er feinem Ge
lübde uutreu werden, Er hielt darauf eine begei
sterte Lobrede auf den König, dessen einzige Feinde 
die Carliften und die Nepublicauer seien, denn er 
hoffe, daß die Radicaleu von ihrem Irrwege zurück
kommen würden. Darauf wurde die bereits ange
fertigte Liste der Mitglieder des Wahlvorstandes ge-
uehmigt uud die Versammlung ging auseinander. 
Mehr als diese Kundgebung der Regierung nützt, 
werden ihr die zahlreichen Beschlagnahmen der Oppo-
sitionsblätter schaden; nicht weniger als 23 Blätter 
veröffentlichen einen Protest gegen diese Maßregeln, 
welche an die schlimmsten Zeiten der reactionären 
Vergangenheit erinnerten. (K. Z.) 

Verantwortlicher Redakteur W. H. Chr. Gläser. 

TelcMphische WMmmgsdepesche 
Observator iums 
7 Uhr Morgens. 

Temperatm 

d e s  D o r p a t e r  m e t e o r o l .  
Sonnabend, den IL. März 

Barometer Acnderung 

Archangel 
Petersburg 
Helsingfors 
Neval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Nikolajewsk 
Tislis 
Orenburg 
Jekaterinburg 
Kasan 
Bioskau 
Paris 

70vmm 

53 
52 
55 
55 
43 

45 
43 
41 
45 
52 
56 
26 
55 

49 
43 
56 

in 
24 Stunden 

? 
—e 
—2 
—1 
—4 

-l-0 
-i-5 
- 2  
—2 
—2 

2 
-^0 
-i-2 

-l-10 
-5 
—3 

W i n d  

N (5) 
N (I) 
N (I) 
I? 4) 
^ (3) 

^ ci) 
^ m 
vv (21 
15 (1) 
L (I) 
A m 

(0) 
(0) 

" (2) 

EelfiuS. 

—14 
—II 
—5 
—1 
—1 

-i-0 
-j-0 

-i-0 
-i-4 
-^5 
-i-5 

—12 

-^14 

W i t t e n l u g s l i e o b a c h l t t  n ;  
vom 16. März 1872. 

e n 

Stunde 0" C. jVelslilk!. 
Feuch. 
titikeit Wind. Bewölkung. 

7 M. 

10 
1 Ab. 

4 

7 

10 

48,4 

48,3 

49,9 

50.2 

5 t,3 

5l,7 

Mittel 49,33 

0.8 
-1.1 

-1.7 

-2,1 

3,7 

-4.7 

-1,89 

97 

34 

73 

58 

09 

67 

" (2) 

^ (3) 

" (3) 
5 ( 2 )  
^ l2) 

i3) 
N (2) 

^ (2) 

^ (1) 
V? (I) 

9 

10 

10 

1 
10 

10 
8,3 

Extreme der Teinperatnrinittel in den letzten sechs Jahren: 
10. März Minimum -17,04 im Jahre 1867; Maximum 
1,07 im Jahre 1809. 

0 jähriges Mitlet sür den 10. März. —4,01. 

vom 17. März 1872. 

7 M. 52,5 - 10,2 33 (0) 0 

10 52,5 -8,1 70 N (2) (3) 5 

1 Ab. 52,2 -7.1 53 ^ t3) (5) I 

4 52,6 -7,8 62 ^ i4) ^ (2) 10 

7 52,8 -9,1 74 ^ (3) ^ (l) 10 

10 52,9 —9,7 68 ^ (3) VV (2) 10 

Mittel 52,47 -8.01 > 6.0 

Extreme der Temperaturniittel in den letzten sechs Jahren: 
17, März Minimum —13,3? im ^ahre 1867; Maximum 
1,82 im Jahre 1369. 

ö jähviges Mittet für den 17. Marz —3,35. 

s s r e m d e n  -  L i  s t  e .  
Hotel  London.  Herren Märitz, Nowmowski. Anschüh 

nebst Frau, Europaens, Busch, Kaufmann Bruns. 



Kirchen-Notizen. 
St. Johanniskirche. Getauft: des Lithograghen C. 

Schultz Sohn Ferdinand Oskar. — Gestorben: der Diener 
Jakob Schneider, 28 Jahr alt. Die Knochenhauermeisters-
Wittwe Anna Schumann, 7l Jahr alt. 

St. Marienkirche. Gestorben: die Frau Staatsräthin 
Wilhelmine von Stegemann, 32 Jahr alt. 

Univerfitätskirche. Getauft: des Baron Friedrich 
Wrangel Sohn Georg Peter Carl. — Gestorben: Fräulein 
Henriette Brasche, 35 Jahr alt. Psalm 126. 

St. Pctri-Gemeinde. Getanst: des Karl Jakobson 
Tochter Alwine Helene. — Beerdigt: Schneider Juri Torn 
VI«/,, Jahre alt, Jaan Lniska 49«/^ Jahre alt. des Soldaten 
Gustav Panz Weib An 60 Jahr alt, des Juri Kond Tochter 
Amalie Rosalie Wilhelmine 6^/,, Jahr alt, Jaan Tilga 33'/,2 
Jahr alt, der Falkenauschen Magd Liis Eddar neugeborner 
Sohn. 

Anzeilie» »nd Bekai»lt»mchuiMii 

Voll Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden alle diejenigen, welche an den Nach
laß der Hierselbst mit Hinterlassung eines Testa
ments verstorbenen Wittwe Marie Liwa, geborenen 
Zimmermann unter irgend einem Rechtstitel gegrün
dete Ansprüche erheben zu können meinen, oder aber 
das Testament der gedachten Wittwe Liwa anfechten 
wollen, und mit solcher Anfechtung durchzudringen 
sich getrauen sollten, hiermit aufgefordert, sich binnen 
sechs Monaten u äaw dieses Proklams, also späte
stens am 2 I.Juli 1872 bei diesem Rathe zu melden 
und Hierselbst ihre Allsprüche zu verlautbaren nnd 
zu begründen, auch die erforderlichen gerichtlichen 
Schritte zur Anfechtung des Testaments zu thun, 
bei der ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf 
dieser Frist Niemand mehr in dieser Testaments-
mid Nachlaßsache mit irgend welchem Allspruche 
gehört, sondern gänzlich abgewiesen werden soll, 
wonach sich also Jeder, den solches angeht, zu 
richten hat. 

V. R. W. 
Dorpat-Rathhaus, am 21. Januar 1872. 

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

Justizbürgermeister Kupffer. 
(Nr. 71.) Obersekretaire Stillmark. 

Die Livländische Nitterschaftliche Gestüt-Com-
mission bringt hiermit zur allgemeinen Keuntmß, 
daß der alljährlich stattfindende öffentliche Ausbot 
der im Ritterschaftlichen Gestüte zu Torgel erzo
genen 4-jährigen Pferde, dieses Jahr ausnahms
weise, auf den 5. Mai 1872 hat anberaumt 
werdeil müssen und um 12 Uhr Mittags anf 
dem Gute Torgel beginnen wird. 
>>Am Tage vorher, d. h. am 4. Mai haben 

aus dem Torgelschen Gestüte Hengste zur Lan
deszucht zu empfangen: 

1) und 2) für den Pernan-Fellinschen Kreis: 
Die Herren Kirchspielsrichter l. und III. 

Bezirk's. 
3) und 4) für den Dorpat-Werroschen Kreis: 

Die Herren Ordnuugsrichter voll Dorpat 
und Werro. 

5) und 6) für den Wenden-Walkschen Kreis: 
Die Herren Kirchspielsrichter II. und VI. 

Bezirk's. 
7) für den Nigaschen Ordnnngsgerichts-Bczirk: 

Der örtliche Herr Kreisdeputirte. 
8) für deu Wolmarschen Ordnungsgerichts-

Bezirk: 
Die Herren Kirchenvorsteher des Kirch

spiels Mendorfs. 
Obell bezeichnete Autoritäten werden daher 

ersucht, die uöthigeu Anordnungen zu treffeu, da
mit der durch's Loos jedem Bezirke zufalleude 
Heugst am 4. Mai 1872 im Gestüte in Empfang 
genommen werde, widrigenfalls diejenigen Thiere, 
für welche keine antorifirten Empfänger sich mel
deil sollten, zur Versteigeruug gebracht werden. 

Riga im Nitlerhause am I. März 1872. 
(Nr. 441.) 

Da die Herren Ltuä. M-. Alfred voll Stein, 
Alexis Wevell V.Krüger, meä. Ernst Claffen, 
Albert Held und ose. x>oI. Carl von Lanting 
in Dorpat nicht anzutreffen sind, so werden die
selben von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte 
zu Dorpat bei der Commination der Exmatrikula
tion hiedurch aufgefordert, sich binnen 14 Tagen 
a äato dieser Behörde vorstellig zu machen. 

Dorpat den 6. März 1872. 
Rector G. v. Oettingen. 

(Nr. 137.) Secretaire S. Lieven. 

Verlag von >5. SchünmannA Wittwe. 

Mit Beziehung anf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß die Herren Ltuä. tlieol. Wladiflaw Ceraski 
nnd med. Heinrich Rosenthal die Universität 
verlassen haben. 

Dorpat, den 4. März 1872. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 132.) Secretaire S. Lieven. 

Der Tentsche Gottesdienst für die St. 
meinde findet am Nußtage, den 8. d. M. wegen 
krauknng des Oberpastors zu St. Johannis nch , 
12 Uhr zu St. Marien statt, sondern um l l) ^ ' 
^10) Uhr zn St. Johannis, zugleich mit dem -
die St. Johannisgemeinde. . 

Der nächste Tentsche Gottesdienst zu St, ̂ , 
findet am nächsten Sonntage, den 12. d. M- ^ 
Uhr statt, mit Beichte und Aliendmahl. Mw' 
zur Commnnion Tags zuvor. 

Der Kommissionair der kaiserl freien ökonomischen und aud^r, 
landwirthsch. Gesellschaften in Rußland beehrt sich, den Herren Landwirts 
mitzutheilen, daß seine 

""ÄMOMNUW 
im vorigeil Jahre bedeutende Vorräthe anschaffte von verschiedenen 

Kultursamen 
namentlich Getreide-, Futtergräser-, Kleesamen in diversen Gattungen, auch 
theegraö-, Gemüse- und Älumensamen. Da in meinem Magazin keine Sorte ^ 
Samen, bevor sie einer Prüfung unterworfen, abgelassen wird, so bin ich überzeugt, da^ 
geehrten Herrn Abnehmer mit dem von mir gelieferten Samen zufrieden fein werden. Die ^ 
stellungeil werden möglichst billig und prompt ausgeführt werden. 

Auf Verlangen wird mein Preisconrant unentgeldlich zugesandt. Meine Adresse >! 
in St. Petersburg hinter der Kasanschen Kirche Haus Lesuikoff. 

Die Samenhandlung von A. W. SopeMost. 

Einem Hochgeehrten Publikum zeigt Unterzeichneter ergebenst an, daß er 

im Hanse Mnsso hinter dem Rathhause eine 

Wurst-Bude 
mit preiswürdiger, von auswärts bezogener Wa-r 

eröffnet hat. Ferner sind daselbst zum Verkauf 

Butter, Gier, SchiuVeu;e. 
Eine Wartie Gewürz Waaren, so wc 

Tabak, Papyros, Hülsen öl. 
Unter Zusicherung mähiger Preise und reeller Bedienung empfiehlt sein 

Geschäft 

Haus Mus so hinter dem Nath^ 

wohlerzogenes, erfahrenes Mädchen sncht 
^ kme Stelle in der Wirtschaft oder als 
U Bonne; kann auch Kinder im Deutschen 

wie im Russischen in den Anfangsgründen 
nuterrichteu. Zn erfragen bei Knochen-
haner Bartels, im Hanse Safz in der 
Marklstraße 279. 

Estländische Mitdliriese. 
Die fälligen Conpons der Wländischen Land

schaftlichen Obligationen werden, nnd zwar die in 
Metall garantuten gegenwärtig mit einem Aufgelds 
von Mt., für die Estländische Aol. Credit-Caffe 
eingelöst, durch die 

März 1872. Dorpater Bank. 

E in jnnges Mädchen snchl eine Stelle, in der 
Wirtschaft behilflich zn sein und Zum 
Nähe». Näheres zu erfahren i»> Hunse 
Pären in der Kloiterstraße täglich von 
ll—0 Uhr. 

Neu erschienen und vorrälhig bei Th. Soppt, 
Ed. Zausen, H. Zhlc, W. E. Wohlseil nnd E. I. 
Karow in Dorpat nnd Fellin: 

Lasel-Kalender 
für 

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

W. Gläsers Verlag 
in Dorpat. 

Neu stud erschienen und unter BeobachtM^ 
gesetzlichen Censnrvorschriften durch alle 
lungen zu beziehen: 

Arthur Schopenhauer. Drei Vorles-»'^' 
voil Di-. H. Frommann. Jena, Fron»" 
16 Sgr. 

Die Wehrkraft des deutschen 
Februar 1872. Wien, Seidel ui-v ^ ' 
tVz Thlr. 

Die Polycöromie vom künsrlerN ^ 
Standpunkte von E. Magnus. ^ 
Stranfz. t8 Sgr. . h.'I 

I. 2 Vvl3. Leipzig, T.iNchiuh ^ M 
Unterrichtskunde für evangel. 

schullehrer von K. Bormann. 10^'» 
Berlin. Wiegandl nnd Grieben. 25 

Die Bildung des Willens von ^ 
3. Auflage. Berlin, Wiegandt nnd 
l0 Sar. ^ 

Türkische Harems und circassisct^' '. ' 
Math von Mrs. Harvey; ans dein Eug i 
Leipzig Schlicke. I'/- Thlr. 

Fittia Grundriß der unorgaU^ ^ 
Chemie. Leipzig, Dnncker nnd Ä" 
2 Thlr. 

Die Necesse und andere Acten 
setage von I2Z6-R43V. ZweU^, . 
Leipzig, Dnncker nnd Hnmblot, 4 

Die Germanen des Neins, ihr ^ 
mit Nvm und der Bundesgcd"»"/c 
Walterich. Leipzig, Dnncker und 
1 Thlr. 16 Sgr. ' , / 

Merkbüchlein für Gerätheturuen s-c 
Kausmauu. Z. Anfl. Cölhe». Schulze 

Abreiseukic. 
A. Junger, Pharmaceut. 
Nadaikl, Pharmaceut. 

.Von der Censur erlaubt, Dorpat den 6. März !S72. Druck von W. Gläser. 



56. Dienstag, den 7. März 187S. 

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

Annahme der Iuserare bis 1! Uhr in W. Bläsers Buchdruckern im Eck
haus des Konditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch. 

Kreis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

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

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

Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckern im Eckhanse des Co«, 
ditors Borck neben dein Rathhause 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  

 ̂ Die nächste Nimmer 
ver Dörptschen Zeitung erscheint 

Donnerstag, den 9. März. 

I n h a l t .  
Aeucre Nachrichten. 

. -Zkländischer Theil. Riga. Gen^'s Vorlesungen. Ml-
Gewinn der Gemeindebank. Pleskau: Vorlesungen. 

At.ersburg. Die Erforschungen der Küstengegend. Das 
steigen der Posteinnahme. Die Barackenhospitäler. Die Em-
Mung der Armee. DieResultate der Rekrutirung. Prannen 
i ̂ Rubel. Postporto der Reichsbank. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Verlin: 
Ae Maßregeln gegen die Ultramontanen. — Oesterreich. 

Die schwarze Internationale. — Italien. Rom: Grün
dung eurer Bibelgesellschaft. Die Stimmung für Frankreich. 

Feuilleton. Das Denkmal am Rhein. 

Neuere Nachrichten. 
, A.W., lö./Z, März. DaS H««nh-ms 

wigte einstimmig und ohne Debatte da  ̂ Staat. 
l872. Der Finanzminister hob hervor, .^^2 

M einem xlrrs von 14 V2 in  ̂ Ktaats' 
Angetreten sei. Durch die Aushebung ^ut-
schatzes uud den Wegsall der bisher dem  ̂
Hen Bunde kreditirten Stenerdeträge und  ̂
höheren Ertrag der Steuerkredite können . 
Minister mittheilte — 44 Millionen zur 
tllgnng verwendet werden. . .  ̂ -

Wien, 15./3. März. Die amtliche „Wiener H ^ 
tllng" veröffentlicht das kaiserliche Patent, wetcy 0 
den böhmischen Landtag auslöst, Neuwahlen anord
net und den neuen Landtag aus den 24. April etn-
Meinst. Der Neichsrath genehmigte in ^iner Heng
sen Sitzung einen Kredit von einer halben Mmw 
wr bedürstige katholische Seelsorger. Der Kultus-
"nnwer stellte ähnliche Unterstützungen auch sur v 
nicht katholischen Seelsorger m ^Acht. 

,Di°° 

'ch°IMch-n^wn?wns''°°r 
versuche der Ultramontanen, set natt «ävst-
w..ds HnUnng hnb° b-.-itS.di°Ni°°°. °° d» p '̂ 
^chen Partei in der französischen Nat - . 
lung herbeigesührt nnd Hrn. Thiers hnwch  ̂̂  
liens zur Vernunft gebracht. Nußland sel z 

Nival Dentschlauds, werde aber für den Papst nicht 
ins Feld ziehen. — Im Unterhanse antwortete Mr. 
Gladstone anf eine Interpellation Disraeli's, mor
gen Mittag werde der Ministerrath die Antwort 
Amerikas in der Alabama-Angelegenheit berathen; 
eine weitere Mittheilung sei erst nach stattgesnndener 
Sitzung des Konseils möglich. — Lord Granville 
thetlte mit, er habe heute von der französischen Re
gierung die Kündigung des Handelsvertrages er
halten. 

Paris. ?5./3. März. In der Nationalversamm
lung wnrde das Budget diskntirt. Mehrere Redner 
empfahlen Sparsamkeit. Herr Thiers sagie, das 
Budget sei drückeud, aber es sei die Erbschaft der 
Vergangenheit. Die Rekonstitution der Armee ver-
Ursache eiue Vermehrung der Ausgaben, aber uur 
vorübergehend. Die Negierung rekonslituire die Ar
mee uicht um Krieg zu führeu, sondern um von 
den gransamen Lehren der Erfahrung Gewinn zu 
ziehen. » 

Pisa, 14./2. März. Heute fand das feierliche 
Leichenbegängniß Mazziui's statt. 12,000 Persouen 
wohuten demselben bei, darunter Studenten der Uni
versität uud Deputationen aus den Provinzen, von 
Gemeiudeu und Arbeitervereinen. Die Freimaurer 
Nathan, Sasft, Quadrio und Campanella hielten die 
Zipfel des Bahrtuches. Es herrschte vollkommene 
Ordnung. > - , . 

Belgrad, 14./2. März. Die Regentschaft forderte 
von der Pforte kategorisch die Räumung von Mali-
dwornik Sakar, welches äo seit 1833 Serbien 
zngehört, sowie die Entscheidung, bezüglich des An
schlusses der Eisenbahn bei Alexinatz oder Iovanikova 
Klisnra. 

Konstanlillopel, 15./3. März. Die wegen Errich
tung einer persischen Staatsbank hierher gesandten 
persischen Regiernngskommissäre habeu ihre Verhaus 
lungen beendigt und mU Louis Müilon, dnu 
AöQ^rnl otwra^ii uud auderen Bauquiers uud Kre-
ditiustituteu eiuen Vertrag abgeschlossen, der so eben 
unterzeichnet wurde. Das demnächst zur Veröffent
lichung gelangende türkische Budget weist eiu Ge-
sammtdefizit vou I'/- Mill. Pfd. Sterl. auf, desseu 
Bedeckung durch Verpachtuug der Zölle iu Stambul 
und anderen Städten erfolgen soll. 

Nelti Hork, 14./2. März. Der Senat hat die Bill 
über die Erie-Eiseubahu definitiv mit dem Amende
ment angenommen, daß kein Direktor der Atlautic-
uud der Great-Western-Eisenbahn Direktor der Erie^ 

Eisenbahn werden darf. Aus Mexiko wird aus Ina-
ristischer Qelle gemeldet, daß die Insurgenten unter 
Trevouiuo bei Zacatecas gäuzlich geschlagen wurden. 

Inländische Aachrichten. 
Riga. Rudolph Genüe's Vorlesungen erregen 

hier andauernd ein so außerordentliches Interesse, 
wie es auf ähnlichem Gebiete wohl nie zuvor dage; 
Wesen. Der einzige Meinungsstreit im Pnblikum ist 
der, ob die Vorträge der Shakespeare'schen Dramen 
oder die des Goethe'scheu „Faust" einen mächtigeren 
Eindruck hervorgebracht. Die Arziehnngskrast ist nach 
dem ueuuten Vortrage noch eine »«geschwächte ge
blieben. Die gebildete Gesellschaft Niga's ist voll
zählig nm dieses künstlerische Ereignis; versammelt. 
Genüe ist entschlossen, nach Beendigung seiner dra
matischen Vorträge iu Riga, sich auch an einigen 
Abenden iu Petersburg hören zu lassen. (D. P. Z.) 

Mitan. Die Gemeindebank hatte im vorigen 
Jahr nach Abzug von 738 N. Kosten einen Nettoge-
winn von 2270 R., welche Summe zum Grnndkapi-
tal gerechnet wurde. Bei einer Kasseneinnahme von 
fast einer halben Million Nbl. wurden gegen Bank-
scheiue fast 73,000 N. eingelegt und 252,037 Nbl. 
ansgelieheu, so wie für 100,252 Nbl. Wechsel dis-
contirt. sG.°Zgt.) 

Psklilv. Vorlesungen sind im adligen Klub 
eingerichtet, zu welchen ein Entree von 25 Kop. zum 
Besten des Kiuderasyls eulrichtet wird. (D. P. Z.) 

Et. Petersburg. Die Erforschung der Küsten
gegend des Gonvts. Petersburg, behufs An
legung von Navigationsschulen, welche Hr. Walde
mar im Austrage der Gouvernements- und Kreis-
landschaflen uuleruommeu, ist, wie die „M. Z." 
schreibt, uuumehr beendigt. Es soll dies Unter
nehmen von allen Bewohnern der Küstenstrichs mit 
großer Freudigkeit begrüßt worden sein. (D. P. Z.) 

— Hinsichtlich der P 0 stei n n a h m en hat 
die „N. S. P. Z." aus sicherer Quelle erfahren, 
daß dieselben für den Monat Januar trotz der Er
mäßigung des Portos für die offenen nnd di^ relom» 
mandirten (stall der versicherten) Briefe sich im Ver
gleich zu früherer» Jahren nicht im mindesten ver
ringert haben. Die folgeuden Monate werden, 
wenn das Publikum sich mit den ihm gebotenen Be
quemlichkeiten mehr bekannt gemacht haben wird, ein 
noch günstigeres Resultat ergeben. Das genannte 

Das Denkmal am KIM. 
In der Augsb. Mg. A. schreibt Berthold A ^da 
Wenn das Gewitter vorüber, schaut seder 

seinem Acker. Hat es da gut oder Wunm gewut 
So schaut setzt, nachdem der Krieg vorüber, jegn 1 

nach seinem Berussacker.  ̂. 
Im Allgemeinen kann man sagen, das; der 

Wohl die in der Luft liegende Spannnng gelost, avei 
keine grnndmäßige ethische Umgestaltung, oder auch wc^en -
!>che Nenbildnna im Nationalbewußtsein hervorgemacy 

hat. Denn der Krieg hat nichts an sich Nene?, imwern 
nur eine überraschende, aber einmüthig begrüßte Crsn "Ng 
des langst vorbereiteten Emheitögedankens znr Thatfaci)  ̂erhoben. 

. Die Lebensbewegnng in den Cinzclgebietcn 
mdch euren raschern Nhythmns an. 
TB ll Kirche bat wäln-.>nd 

nimint 
äschern Nhythmns an. 

^estst.'ll»  ̂ t̂ während 
des ^^eben, deren Austrag vor dem Gewissen 

D ° S-S '7 ̂ "chndung ko».u  ̂
Z-lnc» dn KSm»! Kmst in i°dc.» Em-
»UN V l" """kannt und Upri-I-N Ivnrdc. will 
sdhning gnnwnm!' ̂  S-ldstg-lwnz nnd S-lbst-

!r°> die sich n°n 3-i>bkding»na-n 
dnrch W »m -in- z-l«ich- Nn!c>d.-ch»»g 
BedrMckk ît  ̂ Geister ans die unmittelbaren 
fort, wo Sie setzt heut an jenem Pnnkte 
brachen wurde. Knegslcirm nnd KriegSnoth nnter-

nenm Unwnchmunnm ^ 
Und die Knnst? Anüb.cttungrn. 

Diejenige Knnst. w der wir Dentschen den nnbe-

M  ̂ Völkern einnehmen, die 
l/s Aeitbedingnngen. 

ii? n ! pudern Betrachtung bedürfen, wie 

^liith d ^ deutschen znr höchsten 

des Krieges neue 

Aber die andern Künste? 
Wird aus dem neueu Staats- uud Nalwuallebeu sich 

eine neue Epoche bildeu? 
Während Musik und Malerei eine geschichtliche Con-

tinuotion erweifeu. die eine gewisse Parallele bildet mit 
der stetigen Fortführung der Wissenschaft, ist die Dicht-
kunst — mehr, als alle anderen Künste, an die Snb-
jectivität gebuudeu und ohne traditionelle Technik — 
nicht in gleicher Weife in der stetigen geschichtlichen Eon-
tinuation' erkennbar. Auch die allgemeine Snbjectivität 
des Zeitgeistes ist für den Ansdrnck der Anschauungen 
und ^Empfindungen dnrch das Wort weit mächtiger uud 
bestimmter. 

Aus den Hunderten von Liedern die unsere nächst
vergangene große Zeit hervorgerufen, ist doch nnr eines, 
von untergeordnetem dichterischen Gehalt, gelragen von 
einer leicht' sangbaren Weise, volksthümlich geworden, und 
dieses Lied war der gute Camerad des deutscheu Volks, 
im Kampf, auf dem Marsch und auf der Wacht. 

Es ist geschichtlich uud psychologisch von Bedeutung, 
daß Lied nud Saugesmeisc uicht erst znr gegebenen Ver-
anlassnng geschaffen wurden, sondern wie der Gedanke 
der Abwehr gegen den händelsüchtigen Nachbar nnd dcr 
Zusammenschluß denlscher Bolkskrafl lange vorbereitet in 
den Gemnlhern lebte, so erwachte anch das. lang vorbe
reitete Lied neu und klang durch die Lnft im einlegen-
sten deutscheu Dorfe bis hin vor Paris. 

Wir Deutschen haben ein Gegenstück zn der endlich 
von Napoleon vernutzten nnd corrumpirten Marseillaise 
gewonnen. ^ ^ ... 

Wir können sagen, daß das Postulat der dichteri>chen 
Vernunft — gestatten Sie mir diesen seltsamen Aus
druck — zit Wirklichkeit und Erfüllung geworden. 

Was so lange ersuugeu wurde, ist nuu glorreich er
kämpft; freilich aus auderm Weg. als je dichterische Phan
tasie vorahnen konnte; denn die Erfindungskraft dcr Ge-
schichte ist noch reicher und überraschender, als die Phan
tasie des Dichters. 

Ist das Lied ein einzelner Klang, so gilt es nunmehr 
das ganze Orchester dcr Empfindungen nnd Eriuueruu-
geu aus der hold spendenden Phantasie frei und fest zu 
gestalten. Wann die Zeit gekommen, wem dieser glor
reiche Berus beschiedeu — wer kauu es sagen? Vielleicht 
einer der Knaben, die dem deutschen Kaiser bei seinem 
Triiliupheiiizuge mit jugendlicher Stimme zugejauchzt, 
vielleicht ein Knabe, der im abgelegenen Orte die heim-
kchrendeu Krieger mitbegrüßte, ist der Heros der neuen 
deutschen Dichtkunst. Denn eine neue steht uns unfehl
bar bevor. 

Die abgeleierte Klage über das Epigoncnthum kann 
jetzt wohl nicht mehr laut werden. Wie die politische 
und die Eulturansgabe des deutschen Volkes erst jetzt im 
Frieden zu ihrer vollen Entfaltung kommen wird, so wird 
die Dichlkunst — die Hervorbringung des befreienden 
nnd befreiten Geistes — zu neuer, kaum geahnter Er-
scheinliiig kommen. 

Unsere deutsche neuzeitliche Dichtuug ist erwachsen 
aus Vertiefung in das classifche, vornehmlich in das 
griechische, Alterthnm und aus Verfenknng in das mittel-
alterliche, romantisch-heroische Leben. 

Die Richtung dcr Gegenwart hat einen vornehmlichen 
Ausdruck gefunden im Noman. Die Zilivcnduug zum 
Dramatischen ist daucbcn außer allem Verhältnis;. 

Wir haben nun Theaterfrciheit. Die Klagen über 
die wählerischen, von Rücksichten eingeengten Hofinten
danzen sind nunmehr unberechtigt, und es steht dahin, 
ob frische Kräfte, ihre Aufgabe erkennend und ihrer Aus
gabe gewachsen, sich hcrvorlhun werden. Vorerst wird 
auf den Theatern meist bereits Abgespieltes aufgetischt. 
Neben Sentimentalitäten,^ locker zusammengefügten und 
mit Couplets gespickten Possen und dem musikalisch dra
matischen Caucan Offenbachs klingt noch ein Festspielen, 
panegyrisch und allegorisch. 

Es fragt sich überhaupt, was sich dem hentigen 
Thcatcipnblicum noch bieten ließe; denn wir haben ein 
anderes vor uns, als dcr elassischen Periode gegeben war. 



Blatt spricht hierbei den Wunsch aus, daß das Post
ressort auf diesem Wege verbleibe. (D. P. Z.) 

— Ueber die Barackenhospitäler äußert sich vr. 
Pirogow nach dem „Jonen. ver St. P." in höchst 
billigender Weise. Es hat vieler Erfahrungen und 
großer Katastrophen bedurft, sagt der berühmte 
Chirurg, nm der Idee, die kolossalen massiven Hos« 
pitäler, in denen man Hunderte, ja Tausende von 
Kranken zusammenbrachte, und deren Manern znletzt 
so von Miasmen durchdrungen wnrdeu, daß keine 
Ventilation etwas dagegen vermochte, durch leichte 
Gebäude von einfacher Konstruktion zn ersetzen, Ein-
gang zu verschaffen. Unsere Nachkommen würden 
nicht begreifen, wie so viel Zeit darüber hat ver
gehen können, wenn sie sich nicht die Idee vorhielten, 
daß das Menschengeschlecht überhaupt nur mit großer 
Langsamkeit vorschreitet. Die letzten Kriege in 
Amerika und Frankreich sind in dieser Hinsicht dnrch 
die Notwendigkeit, augenblicklich eine große Menge 
von Verwundeten und Kranken in stets wechselnden 
Lokalitäten unterzubringen, nnsre Lehrmeister ge
worden. Als sich aber das Prinzip einmal Bahn 
gebrochen hatte, wurde es der Wissenschaft nicht mehr 
schwer, die Vorzüge desselben darznthnn. So ist denn 
zu hoffen, daß in Zukunft die Baraken, die man 
nach je 10 Jahren durch ueue ersetzt, allein bei der 
Krankenpflege in Anwendung kommen werden. 

(D. P. Z.) 
— ^Militärisches.^ Die „N. Z." will Nachricht 

von einer wichtigen Veränderung in der Organisation 
der Verwaltung unserer Armee erhalten haben. Die 
jetzige Eintheilnng in Militärbezirke soll beseitigt und 
die Armee — wie früher — in Korps (I Garde-, 1 
Grenadier- und 10 Armeekorps) eingeteilt werden. 
Die Artilleriebrigaden sollen außerdem noch fünfte 
Batterien erhalten. 

Hinsichtlich der Resultate der vorjähri-
gen Nekrutirnng, bei welcher 6 von je 1000 
Mann auszuheben waren, entnehmen wir dem „N. 
I." folgende Mitteilung: Nach der Nepartitiou soll
ten im Reiche 149,020 Nekruten empfangen werden, 
davon wurden 128,785 Mann in uutui'a angenom
men, 14020 für Rekrutenquittungen abgerechnet, so 
daß sich ein Rückstand von 5,587 Mann ergab. Au
ßerdem wurden 1366 Manu aus verschiedenen Grün
den zum Militärdienst angenommen. Vorgestellt wur
den 260,002 Mann; davon wurden ausgehoben 
130,151, als zur Zahl der Ersatzmänner zurückgestellt 
75,240 und wegen verschiedener Ursachen brakirt 
74,611 Manu. Von den 130,151 ausgehobenen Leu-
ten waren 87 pCt. 20—25 und 13 pCt. 25—30 
Jahre alt; hinsichtlich der Nationalität waren darunter 
81,523 Großrussen, 32,265 Kleinrnssen. 3300 Weiß-
rnssen, 2416 Letten, 1650 Litlhauer 15l8 Esten, 959 
Shmnden, 229 Polen, 2059 Tartaren, 1090 Inden, 
500 Wotjaken, 297, Tscheremissen, 58 Deutsche, 33 
Moldauer, 15 Baschkiren, 9 Tschuwaschen, 6 Zigeuner 
und 2224 Nichtrussen verschiedenartiger Herkunft. 
Mit Rücksicht auf die Glaubensbekenntnisse gehörten 
davon: 117,130(90 pCt.) zur griechisch-orthodoxen 
Kirche, 396 waren Altgläubige, 6291 Katholiken, 3107 
Lutheraner, 2082 Mnhamedaner, 1090 Juden und 
55 Heide». Zu den privilegirten Ständen gehörten 
davon 108. zu deu Bürgern und Handwerkern 9739, 
zu den Einhvflern und Städtebewohnern 370, zum 
Bauerustaude 117.035 (90 pCt.), zu deu kleinrussi-
scheu Kosaken 2898, und einer war moldauischer 

Emigrant. Als Stellvertreter waren 5584 Personen 
(darunter die 108 zu den privilegirten Ständen Ge
hörigen) angenommen. (D. P. Z.) 

Von den 130,151 angenommenen Nekruten waren 
14,478 (11.12 pCt.) des Lesens kundig. Es war in 
dieser Hinsicht iu sofern ein Fortschritt zu bemerken, 
als 1868 9.27 pCt., 1869 9.76 pCt. nnd 1870 10,95 
pCt. des Lesens knndige Leute unter den in Dienst 
getretenen Nekruten gewesen waren. Im Königreich 
Polen sollten 22,421 Nekruten ausgehoben werden. 
Angenommen wurden 17,554, 4,426 kansten sich los; 
es blieb demnach ein Rückstand von 441 Mann. ^Au
ßerdem wurden noch 5 Mann auf Abschlag der künf
tigen Konskription angenommen. (D. P. Z.) 

St. Petersburg. Zwölfte Ziehung der „Zweiten 
inneren füufproz. Prämien-Anleihe". Ein Gewinn 
von 500 Nnbeln fiel auf folgende Nnmmern: 
Serie. Billet. Serie. Billet. Serie. Billet. Serie. Billet. 

79 49 4,916 43 9,460 9 14,691 9 
85 4 4,997 31 9,507 45 14,766 6 

100 32 5,067 36 9,561 10 14,913 7 
273 26 5,105 31 9,634 48 15,118 29 
360 38 5,285 46 9.687 36 15,264 29 
403 19 5,307 36 9,706 49 15,759 14 
435 24 5,380 43 9,916 28 15,825 47 
492 47 5,407 40 10.032 36 15,859 37 
567 27 5,441 38 10,044 39 15,974 10 
654 2 5,443 18 10,091 25 16,079 38 
706 27 5,493 13 10,148 37 16,164 12 

1,092 15 5,579 6 10,339 20 16.250 46 
1,155 38 5,617 43 10,597 40 16,300 29 
1,157 36 5,697 2 10.724 23 16,419 9 
1,321 30 5,741 40 10,767 38 16,509 19 
1,426 18 5,756 43 10,788 31 16,694 39 
1,461 49 5,765 6 11,230 7 16,701 12 
1,489 47 5,813 46 11,239 42 16,759 15 
1,521 45 6,034 35 11,242 30 16,782 44 
1,573 21 6,061 7 11,307 43 16,881 40 
1,589 21 6,125 43 11,416 16 17,110 14 
1,609 40 6,143 49 11,428 15 17,187 46 
1,638 27 6,164 27 11,439 30 17,249 6 
1,725 37 6,165 24 11.515 37 17,251 41 
1,774 41 6,572 15 11,871 34 17,305 36 
1,799 2 6,616 28 11,941 30 17,314 7 
2,019 28 6,628 9 11,986 27 17,371 26 
2,021 20 6.650 27 12,002 7 17,438 46 
2,109 20 6,662 14 12,118 15 17,451 32 
2.234 43 6,779 10 12,240 41 17,518 9 
2,269 42 6,945 1 12,324 32 17.578 47 
2.371 36 6,960 39 12,325 26 17.619 46 
2.432 48 6,970 45 12.363 38 17,686 10 
2.473 31 6,977 6 12,334 22 17,759 20 
2,508 15 7,060 10 12,589 50 17.913 3 
2.543 41 7,298 13 12,595 16 17,930 48 
2,613 31 7,403 23 12,692 1 17,938 8 
2,651 16 7,485 43 12.778 40 17,947 42 
2,831 45 7,622 17 12,784 40 18.012 42 
2,965 29 7,683 26 12,959 15 18,032 27 
2,998 5 7,703 49 12,978 48 18,230 29 
3,064 4 7,786 35 13,043 41 18,278 35 
3,121 19 7,832 11 13,103 47 18,286 18 
3,166 42 7,851 36 13,351 29 18.326 34 
3,212 18 7,893 48 13,364 49 18,397 20 
3,382 7 7,932 30 13,377 45 18,459 11 
3,448 39 8,026 50 13,600 48 18,492 38 
3.534 29 8,104 34 13,643 26 18,589 17 
3.544 38 8,542 7 13,685 44 18,692 41 

3,574 
3,625 
3,788 
3,889 
3,938 
4,087 
4,178 
4,225 
4,311 
4,345 
4.359 
4.385 
4,577 
4.662 
4,742 
4,874 

48 
48 
50 
19 
43 
43 
13 
27 
35 
40 
48 

9 
21 
11 
21 
19 

8,557 
8,610 
8,616 
8,864 
8,885 
9,073 
9,180 
9,183 
9,290 
9,346 
9,370 
9,392 
9,431 
9.437 
9.456 
9,460 

5 
17 
36 
42 
45 
39 
33 

9 
12 
31 
19 
21 

9 
17 
42 
4 

38 
27 
39 
12 

Die Auszahlung der Gewinne findet 

13,687 
13,718 
13,760 
13.874 
13,893 
13.911 
13.912 
14,039 
14,160 
14,165 
14,289 10 
14.438 41 
14.439 
14,512 
14,526 
14.593 

36 
14 
23 
11 
18 
28 

5 
34 
23 
48 

18,75« » 
18.833 ^ 
18,904 S 
19,103 l» 
19.M" 
19.275 S 
19,443 
19,434 
19.492 
19,625 
19 636 84 

19,703 A 
19 915 ^ 

IS.SSt?/. 
ans 

lich in der Bank in St. Petersburg, vom 1- ^ 
1872 an statt. „ 

Bei der Amortisatiousziehung wurden folg^' 
Serien gezogen: . 

658, 1,369, 1,555, 2,194, 3,238, 3,334, 3M 
4,458, 4,557, 4,695, 4,916, 5,034, 5M 
5,741, 6,534, 6,581, 6,988, 7,531, 7,5i > 
8,467, 9,527, 10,408, 10,536, 10, 
11.898, 11,988, 12.413, 12,453, 19,8 
13,546, 13.623, 13,682, 14,809, 15,^' 
16.168, 16.458, 17,162, 17,577, 16,^ 

3,875, 
5,130 
7,937, 
11,370, 
12,895, 
15,511, 

die 2300 Billete repr"' 
19,956. 

Im Ganzen 46 Serien, 
fentiren. .. 

Die Auszahlung . des Kapitals für die durch . 
Ziehung amortisirten Billete mit 120 Rbl. pr. ^ 
geschieht vom 1. Juni 1872 au in der Reichst ' 
ihren Comptoirs und Abtheilungen. (D. P. Z-) .j 

— Von der Reichsbank. Nach den am 12. ^ 
1871 vom Minister des Innern bestätigten teiüp 
rären Postregeln muß die mit der Post Verses-
Korrespondenz bei deren Ablieferung an die 
komptoire frankirt werden. Dieser Regel ist auch . 
Reichsbank unterworfen. Da derselben aber ^ 
Summen zur Fraukirung der an Privatperson^ 
gerichteten Korrespondenz zur Verfügung stehen, 
sie auf Schwierigkeit» bei Erfüllung der Forderl 
gen ihrer Kommittenten hinsichtlich der Versen^ -
der ihnen gehörigen Werthpapiere. Um diese 
rigkeiten zu beseitigen, bittet die Reichsbank die ^ 
Hörden und Personen, welchen aus der Bank " 
deren Filialen Werthpapiere zugeschickt werden s^ . 
bei denen sich kein baares Geld befindet, welches Z 
Entrichtung der Postgebühreu (Porto, V e r s i c h e n M -

Prämie und die Zahlung für die Quittung) lM^ 
chend wäre, die nöthigen Summen zur Bezahl' 
der durch die Postregeln festgesetzten Gebühren 
zusenden und gleichzeitig zu erklären, ob die zu 
sendenden Papiere versichert werden sollen oder 
Falls das eingeschickte Geld nicht zur Versiche^^ 
ausreichend uud der Wunsch, daß die Papiere i 
versichern sind, nicht ausgesprochen ist, v e r s e n d e t  ^  

Bank dieselben unversichert, und sie überläßt 
Verantwort l ichkeit für die daraus h e r v o r g e g a n ^ '  

Verluste deujenigen, die die hinreichenden ^ ^ 
nicht eingesandt oder den Wunsch, daß die 
versichert werden, nicht ausgesprochen haben. ^ 
Reichsbank spricht sich und ihre Komptoire und 
theilnngen von jeder Verantwortlichkeit für die ^ , 
spätuug bei Zustellung der von ihr z n r ü c k g e f o r v e l  

Die Menschen kommen hentzntag abgehetzt ins Theater. 
Die Eisenbahnzeit mit ihrer Hast und ihrem sicbcrischen 
Erwerbstrieb. mit der Concurrenz der Großindustrie läßt 
nur uoch iu geringem Maß jeue Ruhe uud jene Willig-
keit eintreten, um tiefere Ausfnhruugen, höhere Couflicte 
treu ausharrend in Betracht zn nehmen. Dazu kommt 
daß die Zeituugsleetüre. politisch nud schöuwissenschastlich. 
unser heutiges Geschlecht immer mehr von dcr Fähigkeit 
und Willigkeit entfernt, geschlossene größere Prodnetionen 
in sich aufzunehmen. 

„Ich will mich zerstreuen." ist die Losung des Theater-
gängers. uud er neigt vornehmlich zn Possen, oder zu 
übersteigerten Effeetstücken und andererseits znr Oper. 

Musik und Malerei erscheine» zunächst als Luxus-
künste, voruehmlich in dem Sinne, daß Hörer und Be
schauer uicht zu strenger und in die Lebeusbetrachluug 
nachwirkender Aufnahme genöthigt sind. Das Vergnü-
gende im eugeru Wortverstande herrscht iu ihnen vor. 

Die ans Erschütterung nnd Vertiefung hergegaugeue 
Läuterung — welche die Dichtkunst verlangt nnd zu be
wirken trachtet — findet nicht die gleiche bereite Auf-
nähme. 

Aber auch in der epischen Kunst ist man nicht mehr 
gewillt, der stetig und ebenmäßig durchgeführten Genesis 
von Charakteren und Ereignissen, die eine breite Aus-
läge erheischen, zn folgen, noch viel weniger aber ist man 
geneigt, dem Entwicklungsgang eines Autors zn folgen, 
oder aufmerksam zu beachten wie in feinem Auge die 
gegebene Welt erfcheiut. 

Dennoch wird sich voraussichtlich zunächst auf diesem 
Gebiete der große Erinnerungsschatz, den die Kriegsjahre 
im ganzen Volke wie in jedem Einzelnen angehäuft, zur 
dichterischen Ausgestaltung zu bringen suchen. 

Eine Signatur wird sich offenbar herausstellen. Es 
kann fortan kein Psychischer, kein socialer Coufliet mehr 
dargestellt werden, indem sich nicht der Staatsgedanke in 
bestimmten Charakteren ausprägt. Wir haben aufgehört 
Privatmenschen im strengen Sinne zu sein, und die Dicht

kunst wird das Privatleben nicht mehr abgelöst vom Hinter
grunde des Staatslebeus fassen können. 

Und dieß ist eine der größteu Errungenschaften der 
neuen Zeit für die Kunst. Das souveräne Beliebe» ist 
dnrch die allgemeine Lebensordnung nnd das allgemeine 
Lebensgesch beschränkt. Diese Gebundenheit schließt die 
edelste Freiheit in sich. 

Leichter faßlich als i» der Dichtkunst zeigt sich bereits 
— und wird sich immer mehr zeigen — die Auswirkung 
des nationalen Gedankens in der bildenden Kunst. 

Photographie nnd Holzschnitt haben das Ange der 
ganzen Nation nach der bildenden Kunst hin gewendet, 
und zunächst die Gestalte» derer, die i» dem großen 
Kriege die Führung hatten, in die Vorstellung eines jeg
lichen eingeprägt. 

Wann war je eine Zeit, die solch eine Vorbereitung 
für die frei gestaltende Künstlerphantasie zu gewähren 
vermochte? 

Und nun stellt sich sofort eine Aufgabe, wie sie all
seitig erwecklicher uicht sein könnte. Das nene Reichshaus ! 
Denn „Neichshans," so muß es genannt werden, und 
nicht mit der ausgeborgten Bezeichnung „Parlamcntshans." 
Mag das Wort „Reichshaus" noch eine Zeitlang fremd 
klingen — es gibt anch eine Mode für das Ohr — es 
wird sich bald als felbstverstäudlich ausgeprägt und ein
gelebt haben. 

Das Reichsmünzrecht muß auch auf die Sprache aus-
gedehnt werden. 

In der Aufgabe zum Ball des neuen Reichshauses 
in der neueu deutscheu Hauptstadt werden die Künste der 
Architektin-, der Plastik und der Malerei zunächst zu einem 
großen geschichtlichen Ausdruck kommen. 

Das Reichshaus hat indeß bei all seiner Großartigkeit 
eiue» bestimmten praktischen Zweck. 

Ganz anders stellt sich die Aufgabe bei freien Kunst-
gebilden. 

Das Siegesdenkmal in Berlin wird nach dem 
Wunsche maßgebender Kreise ausgeführt; das Werder-

Denkmal in Freiburg soll aus einer Coneurreuz 

Als ein Kuustwerk ganz neuer Art — in Entst^^x 
und Ausführung — erscheint aber das beabD 
Denkmal am Rhein, 

Hierfür ist »jchts bestimmt, als der Ort der 
luttg-, der Niederwald bei Rüdesheim. 

Der Ort darf wohl als klassisch bestimmter bezc> ^ 
werden, und es ist zu erwarten, daß über den 
Aufstellung keinerlei Diseussion mehr eröffnet werde- ^ 

Wenn sich auch in der Hauptstadt der Mittel 
des Reiches mit seinen Denkmalen bilden soll, 
spricht cs doch der Abwehr aller ausschließlichen ^ 
lisation und nnsercn besonderen Einzelheiten, daß 
Weihestätten über das ganze Vaterland ausbreiten. ^ 
auf dem mit mächtigen Bäumen bestandenen 
Rhein, an dessen Fnße das Dampfschiff dahingleits' 
hüben und drüben die Bahnzüge dahinrollen, 'I 
Denkmal kein vereinsamtes. ^ Fil 

Nun aber zeigt sich bereits im ersten 
eine durchaus moderne Besonderheit, die nur 
kennen ist. ,^eü, 

Die ganze Phantasie des Volkes wird ong^deli 
nachzusinnen, wie solch ein Denkmal ausgeführt 
solle. Bevor die Künstler in Planen nnd Modcu' 
sich kuudgebeu. soll die Fiudigkeit d e r  Denkenden j„> 
und, so zu sagen, ein ästhetisch patriotisches 
unverdorbenen Sinne sür ein nur im allgemein 
heischtes gegeben werden. 

Das ist nen nnd bedeutsam. -
Ein der Schaubarkeit augehöreudes Kunstwc" 

Wort nnd Schrift zu bezeichnen, wird stets niaW zu
bleiben. Was hier gegeben werden kann, sind " ^rt'> 
deutungen nnd Anregungen uud, ich wiederhole da 
dichterische Postulate. . 

Wie die Geschichte der Thatfacheu 
raschender Weise erfüllt, so auch die Knust, 
Gebilde in der Seele eines Künstlers sich 



Papiere frei, welche daraus hervorgehen können, daß ! 
nicht die zur Entrichtung der Postgebühren erforder- > 
lichen Gelder eingesandt sind. (D. P. Z.) 

Ausländische Rachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. Die weiteren Maßregeln gegen die ultra
montanen Uebergriffe, welche offiziöse Stimmen mehr
lach angekündigt haben, mußten die verschiedensten 
Kombinationen hervorrufen, und es war an den letz
teren denn auch kein Mangel. Unterrichtete wollen 
indessen bezweifeln, daß es sich um Repressiv-Maßre-
geln, wie Ausweisung der Jesuiteu, umfassende Un
terdrückung der von denselben geleiteten Anstalten 
und Aehnliches, handeln dürfte. Davon abgesehen, 
baß es doch fraglich wäre, ob ein derartiges Borge» 
hen sein Ziel erreichen würde, könnte es auch den 
^achtheil haben, daß die in solchem Falle Betroffe
nen leicht als Märtyrer erscheinen und dies alsdann 
tu ihrem Interesse verwerthet würde. Dagegen wird 
du Wirksamkeit der Ultramontanen und politisch Cle-
ukalen schon erheblich erschwert, wenn sie kraft des 
!m Staats-Anzeiger promnlgirten Schulaussichts-Ge-

gezwungen werden, ihren Lehrplan, ihre Ate« 
ihvbe, ihr Gesammtversahren bei der Erziehung der 
fugend vorzulegen. Es dürsten dadurch mauche Dinge 
bekannt werden, die dasLicht nicht durchweg gut vertra-
M können. Eine solche Operation würde ohne Zweifel 

Folge haben, daß die Ultramontanen entweder 
ben Kamps einstellen und sich größerer Mäßigung 
^fleißigen, oder daß sie einen sür ihre Thätigkeit 
günstigeren Boden außerhalb Preußens aussuchen, 
^uf verwandten Gebieten wird es die Negierung 
Allerdings an der Inangriffnahme dringender Refor
men sicherlich nicht fehlen lassen. Herr Mevissen ans 
"öln hat im Herrenhause an die Nothwendigkeit erin-
!!^t, daß der Staat überall die Eivilstandsregister 
ubernehme. Dasselbe Bedürfniß wird, wie man weiß, 
^uch im Reiche lebhaft empfunden. Der Lasker'sche 
Antrag wegen Ausdehnung der Reichscompetenz auf 

gesammte Civilrecht hängt bekanntlich indirect 
°amit zusammen. Die Aussichten für die Annahme 

Antrages im Plenum des Bundesrathes sind noch 
!"Mer zweifelhaft, so lange nicht Preußeu nachdrück
licher dafür eintritt. (K. Z.) . 

N!onarthte. 
Wien 13./1. Niärz. Es wäre sehr zu wümchen, 

^enn man das lehrreiche Beispiel, das Fiirst Bis
marck eben durch seine Haltung m der Schulaus-
sichtsfrage geboten, hier nicht spurlos an sich vor
übergehen lassen wollte. Ganz im Gegensatze zu dem 
Hauyte der deutschen Negierung darf ein österreichi-
^.^Ministerium gewiß sein, im Herrenhause eine 

Stütze zu finden, sofern es mit Ernst und 
^achdruck auf dem Gebiete der positiven Gesetzgebung 
6ront macht gegen die Mißbräuche, die mit der 
schlichen Autorität im Staate getrieben werden, 
^der sch^g man bei uns bisher den umgekehrten 
^eg ein. Der Neichsrath von 1867 beeilte sich, in 

Verfassung eine Reihe von allgemeinen Grund
sätze» aufzunehmen, in welchen jugendlicher Doktri
narismus die höchsten Garantien sür die Unabhängig-
^ ^ Staates von der Kirche, sür die Freiheit 

Gewissen erblicken mochte. Hinterher erwies es 
daß solche abstrakte Theorien, so volltönend sie 

uch sein mögen, lange nicht den Werth haben, den 

ein einziges konkretes Gesetz mit Rücksicht auf seine 
Praktische Wirkung beanspruchen darf. Den großen 
Anstrengungen, die es kostete, jene Grundrechte durch
zubringen, folgte naturgemäß eine Erschlaffung der 
Kräfte. Nachgerade wird jedoch die Negierung sich 
dessen iune werden müssen, daß solch ein tastendes, 
tappendes Vorgehen sie der Gefahr auszugleiten nicht 
entrückt. In dem Maße, als es ihr gelang, sich 
einer festeren Grundlage zu versichern, als nament
lich durch den opfervollen galizischen Ausgleich eine 
solche Sicherung ihrer Partei bevorsteht, die sich ja 
nur um diesen Preis zu jenen Opfern herbeiläßt, in 
demselben Maße wird die Regierung auch jener Rück
sichten der Opportunität sich entschlagen müssen, um 
den Forderungen des modernen Staatswesens ge
recht zu werden. Das brüske Auftreten, welches dem 
Bürger-Ministerium jeden Erfolg nach Oben er
schwerte, sobald dasselbe einen Anlauf nahm, liegt 
nicht in der Natur der Mäuuer, die jetzt an der 
Spitze der Verwaltung stehen und auf das Ver
trauen der Krone ein Anrecht erworben haben durch 
ihre bisherigen Erfolge und durch die Resignation, 
die sie mannhaft übten. Nachgerade wird man aber 
selbst an höchster Stelle sich jenen Wahrnehmungen 
nicht verschließen können, welche darthnn, daß jene 
Macht, der man so schonungsvoll begegnen zu müs
sen vermeint, sich durch dergleichen Edelmnth zu gar 
nichts verpflichtet fühlt, daß sie im Gegentheil darin 
einen xassexurtortt erblickt, um ungehindert, mit 
den ärgsten Feinden der Monarchie und gegen alles 
dynastische Interesse, das ja doch in der ungeschmä
lerten Erhaltung des Erbes liegt, konspiriren zu 
können. Die flüchtigen Züge, die Fürst Bismarck 
vou dem Aktionsplane der „schwarzen Internatio
nale" entwarf, ließen sich zu einem Bilde in Breng-
hels Manier ausführen, wollte man die Farben dazu 
unseren heimischen Verhältnissen entnehmen. Wo 
nur eine Wunde klafft am Leibe Austria's, da sind 
auch die „schwarzen Gesellen" mit ihrem hochge-
dornen und czechifch « nationalen Anhang zur Hand, 
um Salz darum zu steuern. Die ganze gebildete 
Welt siudet nur Hohn und Verachtung für das Trei 
den der Handvoll Spießgesellen im ungarischen Reichs
tage, die es darauf abgesehen haben, die Errungen
schaft des konstitutionellen Lebensznkompromittiren; nur 
die OrganejenerOpposition, die sich die „allergetreneste" 
nennt, jauchzen ihnen Beifall zu oder rathen gar der 
Linken, Kosfuth ins Land zu rufen. Versteht man 
diesen Wink in der Königsburg zu Ofen? Das 
ganze Reich preist die Segnungen des Friedens, 
der allein es Oesterreich möglich machte, sich von 
all den Schicksalsschlägen zu erholeu. Alle Partei-
richtungen bezeichnen die Erhaltung des Friedens als 
das A uud O jeder Politik: nur eiu Graf Leo Thuu 
hat die Stirne, der Monarchie den Kriegszug gegen 
Italien zu rathen, und jener Kirchenfürst, der als 
der Erleuchtetste gilt, ertheilt solch wahnwitzigem Trei
ben seinen Segen. Alle Bemühungen Oesterreichs 
richten sich dahin, an feinen Ostgrenzen Nnhe und 
Wohlstand sich entwickeln zu sehen, im christlichen 
Theil des Orients den Zündstoff znZ entfernen, 
den frühere Mißwirtschaft und fremde Agita
tion dort angesammelt; Deutsche wie Ungarn 
unterstützen dieses Streben; nur das Blatt des 
Herrn Ladislaus Nieger ruft — just heute — die Bos-
niakeu auf zum Ausstande, zum Bürgerkriege, und 
spricht ihnen Muth zu, indem es die Hoffnung aus

drückt, „daß eine bosnische Erhebung diesmal von 
rechts und links kräftige Unterstützung finden und 
anch eines weiteren uoch mächtigeren Schutzes uicht 
eutbehren wird." Also Aufruhr predigen, Hochverrath 
unterstützen, auswärtige Mächte förmlich gegen das 
eigene Neichsiuteresfe zu' Hülfe rufen — was um 
Himmelswillen braucht es denn noch, um darzuthun 
daß jede Schonung solchem Treiben gegenüber Selbst
mord oder Wahnwitz wäre? (N.-Z.) 

Italien. 
Rom, 5. März/32. Febr. Gestern fand im Thea

ter Argentina unter großem Zndrange von Neugie
rigen ein religiöses Meeting Statt. Als Präsident 
stellte sich der amerikanische Admiral Fishborne der 
mindestens zur Hälste aus Fremden bestehenden Ge
sellschaft vor und zeigte an, daß er die Vorsteher-
schast über eine italienische Bibelgesellschaft übernom
men, da sich kein Italiener zu solchem Amte bereit 
gefunden habe. Der bemerkenswertheste Redner war 
Pater Hyacinthe, der einzige Altkatholik in einer 
sonst ganz und gar protestantischen Versammlung. 
Derselbe berief sich auf die vom Papste selbst gebil
ligte Disputation zwischen Katholiken und Protestan
ten, um sein Auftreten zu rechtfertigen, sprach von der 
zn hoffenden Versöhnung sämmtlicher christlicher Be
kenntnisse und glaubte, daß dieselbe durch allgemeine 
und fleißige Bibellekture verbreitet werden könne. 
Neben Hyacinthe machte sich Pater Gavazzi bemerk
lich, ein sogenannter liberaler Priester, der seit lan
ger Zeit schon sich in öffentlichen Reden hervorthut, 
aber eine ziemlich unbedeutende Persönlichkeit ist. 
Das große Publikum hält nicht viel von diesen Be
strebungen. (K. Z.) 

— Wenn Herr Viktor Emanuel wirklich so be
reitwillig war, im Oktober mit 100,000 Italienern 
über den Mont EeniS zu ziehen und den Deutschen 
in die Flaucke zu fallen, wie Monsieur Thiers vor 
der Untersuchnngs-Commission behauptet hat oder be
hauptet haben soll, so ist es doch immer von dem 
alten Herrn nicht hübsch gewesen, damit fo heraus
zuplatzen, seinen guten Freund uus Deutschen gegen
über zu kompromittiren. Indessen klingt der ganze 
Bericht verdächtig, sei es, daß der alte Herr damals 
in Florenz zu aufgeregt gewefen ist, um den wahren 
Sachverhalt aufzufassen, oder daß seine Aussage un
genau wiedergegeben worden ist. Die Jrrthümer 
des französischen Copisten haben ja bereits einen ge
wissen Weltruhm erlangt. Viel wahrscheinlicher 
klingt, was die „Nazione" über den Vorfall er
zählt. Thiers sagte oder soll gesagt haben: „Dem 
König habe sein Vorschlag eingeleuchtet und den Ge
neralen auch, aber die Minister seien dagegen gewe
sen, um lich nicht vor Preußen zu kompromittiren." 
Dagegen bemerkt die Nazione: „Der König sprach 
durchaus keiu Urtheil über den von Thiers vorge
legten strategischen Plan aus, sondern meinte, wenn 
die Sacheu wirklich so stäuden, wie Thiers behaup
tete, so würde ein italienisches Hülfskorps ohne Ge
fahr zum Ersätze von Metz ausrücken können und 
militärischerseits sei gegen den Plan nichts einzu-
weudeu." Darauf aber ergriff der Kriegsminister 
das Wort, berechnete, wie viele Tage er nöthig habe, 
um 100,000 Maun mobil zu machen und über den 
Mont Eenis zu bringen und schloß, daß Metz not
wendiger Weise kapitnlirt haben werde, bevor die 
italienische Hülfe anbelangt sein würde. In solchem 
Falle würde die dem italienischen Hülfskorps dro-

Lasseu Sie mich ausphautasireu! Droben anf dem 
Niederwald, von Invaliden des letzten Krieges in Obhut 
gehalten, steht ein großes säulengetragenes Festgebäude, 
geschmückt mit den Werken der bildenden Kunst, mit ge-
schichtlichen Bildern und Statuen, mit den Sängern des 
Rheins: Claudius, Arndt, Schenkendors bis zu Simrock, 
Freiligralh, Geibel und so viele gnte Namen, und hoch
ragend die Helden unserer Tage. Und ist uicht im Rhein 
der Nibelungenhort oergraben? 

Der Ueberdrang des Stoffes ist so groß, daß man 
wird ausscheiden müssen. Und in dieser Halle versammeln 
sich alljährlich znr Psingstzeit die deutschen Sängergenos-
senschaflen, und alle Künste wirken zusammen: Dicht-
kunst, Musik, bildende Knnst. Und dann kommen die 
Turner nnd feiern hier oben ihr Einheitsfest. Und Jahr
zehnte lang werden hier noch Tausende sei«, die selber 
deu Kampf mitgekämpft. 

Sollte sich hier nicht etwas errichten lassen, von dem 
wir heut und für unsere Nachkommen sagen können: Das 
ist unser? Da ist uicht Nachahmung und Wiederholung 
oder Übertragung von alten Formen; das ist nnser 
eigenstes lebendig bewegtes Leben! 

Ich überlasse es Andern eine Anregung und Weiter-
sührnng hieraus zu entnehmen. 

Nur eines möchte ich noch hinzufügen: errichten wir 
eine allgemeine dentsche Festeshalle aus dem Niederwald, 
und geben wir ihr sofort eine Bestimmung, so sind auch 
bestimmte Kreise gegeben, die für Ausführung des großen 
Planes in großem Maßstabe sich verpflichtet fühlen 
muffen. 

Die deutsche» Sänger und die Freunde des deutschen 
Gesangs — nnd welcherDentschewäreda ausgeschlossen?--
die deutschen Künstler und Turuer, sie müßten sich ver
pflichtet fühlen, die Mittel für das Nationaldenkmal aus
zubringen und in allen Kreisen zn sammeln. 

Lassen Sie diese Gedaukeu, so flüchtig sie sind, zur 
Fortwirkung in Andern in Ihrer Zeitung in die Welt 
hinaus gehen! 

str°m-n Kräftc von nnd ,-nWts zusmmmn 
und bilden einen breit dahinwallenden Strom. 

Cs darf wohl einfach als feststehend gelten das; von 
einer Amur welche die Wacht am Rhein darstellen wnroe, 
abgesehen werden muh. Oder sollte das doch uoch zu erweisen sein? . , ...... 

Cs sei wiederholt betont, daß man die Bedeutung 
des Aedes in voller Schätzung erkennen kann, ohne doch 
wünschen zu müssen, daß diese halb allegorische, haw 
realistische Transponirung einer nüUwns 
im Kriege selbst wohl angebracht sein konnte, auch noch 
beim Triumphzug; aber der unvergänglich dauernde Stoff 
der Plastik widerspricht dem bloß zeitweilig Deeoratioen 
sowohl, als dem Gebilde der Tagesstimmung. 

Bei dem Siegeseinzug in Berlin haben sich die Kunst-
lerkräste in eminenter Weise bethätigt. und aus ihnen 
hervorragend Siemering mit den im Rundbilde gegebe
nen Reliefs zur Germania. Da ist volles, gegenwär
tiges Leben und doch hineingehoben in die reinen Formen 
und Linien der Plastik, Der elektrische Strom der Ein-
Heus- und Freiheitsbegeisternng tritt in den verschieden-
ften Lebenskreisen physiognomisch bestimmt und dabei so 
warm und innig nnd künstlerisch rein hervor. Man 
könnte sagen, daß von Siemering. den, Sohne Königs
bergs. der kategorische Imperativ hier zur Plastik gebildet wnrde. 

Wie lange lebt ein abstraeter Gedanke in den Geistern, 
bis er durch die That zur Wirklichkeit uud durch die Kunst 
zur dauernden sichtbaren Erscheinung wird! 

^>ie ost maßte man hören, daß unsere Zeit im Geistes
leben zu abüraet und in der Erscheinung zu uukünst-
lerisch sei. ^st aber endlich die Zeit gekommen zur Er
füllung, so ist der Älann da, der den abstraeten Gedanken 
Ms Concrete und die alltägliche Erscheinung in die rein schöne überträgt. 

Neben Siemering und in gleicher überraschender und 
^wältigender Kraft hat Anton v. Werner in seinem 

Bilde, das in dramatischer Gipseluug eine Eon

centration der im letzten Kriege zum Austrag gedräugteu 
Gegeusätze darstellt, eine Verbindung von Eoruelius'schcm 
Schwung und Adolf Menzcl'scher Charakteristik erwiesen 

Zn diesen beiden werden sich uoch andere gesellen, 
deren Phantasie und Darstellnngskraft nur des Anrufes 
bedarf: aber in diesen beiden scheint bereits Weg und 
Methode der nenen monumentalen Knust zum Ausdruck 
gekommen. 

Und nun das Denkmal am Rhein! 
Praktische Bedenklichkeit könnte vielleicht sagen: Laßt 

uns nur erst große Summeu beisammen habeu, dann 
wird sich das Ansinaß des zu Schaffenden und die Form-
gebung besser finden lassen. 

Aber das ist, wie bemerkt, das durchaus Neue uud 
Hochbedeutsame, daß durch deu Aufruf, mit den Mitteln, 
die sich fammelu, zugleich auch der Gedauke öffentlich zur 
Reife gebracht werdeu soll. 

Ohne damit an irgendeine Profanirung streifen zu 
wollen, ließe sich wohl doch von der Form der Leidens-
statioueu eine Parallele für das Denkmal entnehmen. 

Droben auf dem Niederwald, wohl dort, wo seht 
das zum Wetterschutz dieueude leere Tempelcheu steht, 
dort ließe sich daß Hauptdenkmal denken. 

Kein znm bloßen Schein vom Rhein aus sich dar
bietender Bau, sondern ein solcher, der in seinen Aus-
läufcn wohl sichtbar, aber in seiner Ganzheit geschützt 
uud umhegt vom Walde wäre. 

Anf dem Wege bergan wären indeß — in noch zu 
findender Form — die Leidens- uud Kampfstationen des 
deutschen Volkes, die sich vielfach um deu Rheiu dräugen, 
vou Strecke zn Strecke zu veranschaulichen. Nur in allge
meinen Umrissen sei dies angedeutet: zuerst die Römer-
zeit, dann die Zeit Karls des Großen, die Kreuzzüge, dcr 
Befreiungskrieg mit Blüchers Uebergaug über den Rhein, 
und zuletzt der vor unseren Augen durchgekämpfte Krieg 
gegeu den händelsüchtigen Nachbar, Wiederheimbringung 
von Elsaß und Lothringen uud Festigung der deutschen 
Einheit. 



hende Gefahr allerdings nicht zu verachten sein. Herr 
Thiers muß ganz vergessen haben, daß auch noch 
einige andere Generale die bedeutende Gefahr der 
vorgeschlagenen Expedition allerkannten. Die Erfah-
rnng lehrte, daß man nicht falsch gerechnet hatte, 
denu Metz fiel, ehe noch eine italienische Armee den 
Mont Cents hätte überschreite« können. Wie Thiers 
davon sprechen kann, daß die Minister Furcht gehabt 
hätten, sich Prenßen gegenüber zu „kompromittiren," 
wo es sich darum handelte, Krieg zn erklären, ist 
ganz unerfindlich. Von den übrigen Ministern er
klärte sich Sella am entschiedensten gegen den Krieg, 
der, wie er gewiß mit Necht behanptete, deu Bänke-
rott ganz uuvermeidlich wachen uud das Land rui-
uireu würde. Lanza, der Minister des Jnuern, be
dauerte am lebhaftesten das Unglück Frankreichs, 
mußte aber konstatiren, daß sowohl das Parlament 
wie die öffentliche Meinung entschiede« gegen eine 
kriegerischeEinmischnttg seien. ParlamentarischeStürme 
und Tnmnlte im ganzen Lande würde die Folge sein, 
wenn die Regierung im geringsten Miene «lache, ge
gen Deutschland das Schwert zu ziehen. Zum Schluß 
kam uoch der Minister des Auswärtigeil zu Wort. 
Bisconti-Venosta hob hervor, daß eine bewaffnete 
Einmischung, wenn sie selbst militärisch nnd finan-
ziel möglich sei, ein großer politischer Fehler sein 
würde, da Italien dnrch einen Neutralitätsvertrag 
mit Oesterreich, England nnd Nnßland gebunden sei 
und sich verpflichtet habe, die kontrahirenden Mächte 
vou jedem Einmischungsbeschlusse vorher zu benach
richtigen. Die bewaffnete Einmischung werde ohne 
Frage einen allgemeinen enropäijchen Brand hervor
rufen, nnd eiue solche Verantwortung dürfe Italien 
nicht übernehmen. Dies und nichts Anderes waren 
die Gründe, welche die Regierung bestimmten, in höf
licher, aber fester Form die Bitte Thiers abzuschla
gen. Der französische Diplomat bemühte sich daranf 
noch, auf die persönlichen Entschließungen des Kö-
uigs einzuwirken, aber vergebens. Victor Emanuel 
bedeutete ihm, daß er zwar die oberste Entscheiduug 
über den Krieg und Frieden habe, aber daß er im
mer gewohnt gewesen sei, iu solchen Fällen gemäß 
den Beschlüssen der Kammer nnd im Einverständnisse 
mit der öffentlichen Meinuug zu handeln. Nnn ließ 
Thiers die letzte Mine springen. Er wies Visconti-
Venosta daraus hm, daß Italien sich den Besitz Roms 
uur sichern köune, wenn es jetzt Frankreich zn Hülse 
komme. Alle Mächte, versicherte Thiers, sind eifer
süchtig über die Erstattung Italiens nnd nur die 
Hülfe Frankreichs hat den Italienern möglich ge
macht, ihre Hauptstadt nach der Tiber zu verlegen. 
Wenn Italiens teilnahmslos dem Unglücke Frank
reichs znfchaut, so wird die öffentliche Meinung in 
Paris nnd ganz Frankreich sich niemals über das 
Glück Italien bernhigen. Visconti erwiederte kalt
blütig, daß er ganz andere Ansichten über das Ver-
hältuiß der andere» Staaten zn Italien Hube, und 
daß anf alle Fälle die oben erwähnten Verträge 
uicht gebrochen werden dürften. So lantet die Ver
sion des florentiner Blattes, die uns in allen Thei-
len der Wahrheit mehr zu entsprechen scheint, als 
die wirklichen oder angeblichen Aussagen des Herru 
Thiers. (K. Z.) 

Verantwortlicher Redakteur W. H. Clir, Glijser. 

Anzeigen und Bekannt!,mchmMn 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das 
den Gebrüdern Geraösim und AndreySacharow ge
hörige, allhier im 1. Stadttheil snd Nr. 233 be
legene Wohnhaus sammt allen Appertinentien 
öffentlich verkauft werden soll. Es werden dem
nach Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert, sich 
zu dem deshalb ans den 31. März d. I. an
beraumten ersten, sowie dem alsdann zu bestim
mende« zweiten Ansbot-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-Rathhaus am 24. Februar 1872. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 220.) Obersekretaire Stillmark 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschrift für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt aeniackt 
daß die Herren 8wä. tkeol. Wladislaw Ceraski 
um mLä. Heinrich Rosenthal die Universität 
verlassen haben. 

Dorpat, den 4. März 1872. 
5» Nector G. v. Oettingen. 

^ ^ Secretaire S. Lieven. 

Die Livländische Ritterschaftliche Gestüt-Com-
mission bringt hiermit zur allgemeinen Kenntniß, 
daß der alljährlich stattfindende öffentliche Ausbot 
der im Ritterschastlichen Gestüte zu Torgel erzo
genen 4-jährigen Pferde, dieses Jahr ausnahms
weise, auf deu 5. Mai 1872 hat anberaumt 
werden müssen und um 12 Uhr Mittags auf 
dem Gute Torgel beginnen wird. 

Am Tage vorher, d. h. am 4. Mai haben 
aus dem Torgelscheu Gestüte Heugste zur Lan
deszucht zu empfangen: 

1) und 2) für den Peruau-Felliuschen Kreis: 
Die Herren Kirchspielsrichter I. und IU. 

Bezirk's. 
3) und 4) für den Dorpat-Werroschen Kreis: 

Die Herren Ordnungsrichter von Dorpat 
und Werro. 

5) und 6) sür den Wenden-Walkschen Kreis: 
Die Herren Kirchspielsrichter II. und VI. 

Bezirk's. 
7) für den Rigaschen Ordnuugsgerichts-Bezirk: 

Der örtliche Herr Kreisdeputirte. 
8) für deu Wolmarscheu Ordnnngsgerichts-

Bezirk: 
Die Herren Kirchenvorsteher des Kirch

spiels Mendorfs. 
Oben bezeichnete Autoritäten werden daher 

ersucht, die nöthigen Anordnungen zu treffe», da
mit der durch's Loos jedem Bezirke zufallende 
Hengst am 4. Mai 1872 im Gestüte in Empfang 
genommen werde, widrigenfalls diejenigen Thiere, 
für welche keine antorifirten Empfänger sich mel
den sollten, zur Versteigerung gebracht werden. 

Riga im Nitterhanse am 1. März 1872. 
(Nr. 441.) 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das 
dem Friedrich Reyal gehörige, allhier im 2. Stadt
theil Lud Nr. 260 belegene Wohnhaus auf Ver
fügung dieses Raths öffentlich verkauft werden soll. 
Es werden demnach Kaufliebhaber hierdurch aufge-
sordert, sich zn dem deshalb auf den 9. Juni d. I. 
anberaumten ersten, sowie dem alsdann zu bestim
menden zweiten Ansbot-Termrne, Vormittags um 
12 Uhr in Eines Edlen Raths Sitzungszimmer 
einzufinden, ihren Bot und Ueberbot zu verlautba
ren und sodann wegen des Zuschlags weitere Ver
fügung abzuwarten. 

Dorpat-Nathhaus, am 6. März 1872. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 268.) Obersekretaire Stillmark. 

Da die Herren 8wä..jur. Alfred von Stein, Alexis 
WeliellV.Krüger, Alexander v. Huhn, meä. Ernst 
Classen, Albert Held und oee. xol. Carl v. Lantiug 
in Dorpat nicht anzutreffen sind, so werden die
selben von Einen: Kaiserlichen Unwersitätsgerichte 
zu Dorpat bei der Commination der Exmatricula-
tiou hiedurch aufgefordert, sich binnen 14 Tagen 
a äato dieser Behörde vorstellig zu machen. 

Dorpat den 6. März 1872. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 137.) Secretaire S. Lieven. 

Der Xii»8su88 für LiiiluAvn ist vom 1. o. 
e. ad bis auk weiteres: 

kür liimllbarv LinlaZen (Lankselrein snd Int. 
u. L.) 3,6"/g x. a. ä. i. 1 Ooxekeri 

pro IgA kür je 100 Rbl. 
kür tvrmiuirtv InulaAeu (Lankseliew sud Int. 

v. n. L.) 4,5o/o p. a. ä. i. 1^/4 Kopeken 
pro lag' kür 100 NK1. 
Dorxut, äen 6. UÄr2 1872. 

Der Tentsche Gottesdienst sür die St. Marienge
meinde findet am Bußtage, den 8. d. M. wegen Er
krankung des Oberpastors zu St. Johannis nicht um 
12 Uhr zu St. Marien statt, sondern um 10 (resp. 
^10) Uhr zu St. Johannis, zugleich mit dem für 
die St. Johannisgemeinde. 

Der nächste Tentsche Gottesdienst zu St. Marien 
findet am nächsten Sonntage, den 12. d. M. nm 12 
Uhr statt, mit Beichte und Abendmahl. Meldung 
zur Communion Tags zuvor. 

Es wird zum 1. April eine geschickte Köchin 
gesucht, die gute Zeugnisse vorzeigen kann. Meldun
gen werden entgegengenommen bei der Generalin 
Sivers, Haus Professor Strümpell. 

Ein Wohlerhalteues Pianino steht zum Verko 
sür den Preis von 150 Rubel im v. Wahl W' 
Hause gegenüber der Universität. Zu besichtig 
von 1—2 Uhr Mittags. ^ 

in jnnges Mädchen sucht eine Stelle, iil 
Wirtschaft behilflich zu sein und 
Nähen. Näheres zu erfahren im 
Pären in der Klosterstraße täglich 
11—6 Uhr. 

Neu erseliienen und vorrÄtkiA bei 
uuä L. karov: 

DttppÄter inv«1ieiiR»seIiS ^ 
uus^sAelzen von äer Dorpater rnoäieiui6^ 
Lrossllsobakt, reäi^irt v. Roetteve 
A^veiten Lunäes viertes Het't. 

Inku.lt: I. Heber äas Viesen äer 2omi^^ 
uuä iliro eleetrotlrerupeutiselre Leda.nä1uvK ^ 
ä e r  p o l a r e n  N e t l r o ä e .  V o n  D r .  V .  H o  I s t  i n  
— II. 482 Obänetionslzeürnäe ruroll äen 
Köllen äes Dorpater patlrolvAisvlien lustig 
Von Or. drnse. Zweiter ^deil. ^ 
^.rtei'iu d^irloiäeu. xersistens. Von ?rok. 
Oettingen.— IV. Der Dia-detes rnellitus,^^ 
Wesen nnä seine IZelrunälnnA, Vou ^ 

in in ei'. — V. LitisunASDrotokolle äer 
rneäiein. l^esellsedatt. — VI. ^^edrieliten voo 
nreäiviniselron I'ueuItÄt iin ^alire 1871. 

?reis kür vier Hekte 3 Ü.nde1. 

(Zläsers Verlag in vorp gl. 

Neu sind erschieueu und unter Beobachtung 
gesetzlichen Censnrvorschriften durch alle 
lungen zu beziehen: 

Simon, Anleitung zur Gründliche» und 
schen Erlernung der einfachen und und VM' 
ten Buchführung. Magdeburg. Simon. 
V4 Thlr. 

Mißhandelt die Thiere nicht 
von Leipert, München. Finsterlin. 4 

Die Pariser Kommune von LamazonM' 
Kirchheim. l2Vs Ngr. 

Die Unsterblichkeit des menscht 
Geistes von Lnz, Leipzig. Siegtsmuilv. 
20 Ngr. ^ 

Der Holzring als Grundlage des 
körpers von Nördlinger, Stuttgart. ^ 
14 Ngr 

Die Metallurgie desBleies von I Peck 

Braunschwetg. Viewe^. 3 Thlr. 
Die moderne französische Kunst 

von W. Lübke, Stnttgart. Weise. 13 Äi' 
Nibelungen- und Kudrunlieder für^ 

len ausgewählt von Mönnich. 3. Aust-/ 
tersloh. Bertelsmann. 20 Ngr. 

Telegraphische Witterungsdepesche ^ 
des Dorpater meteorol. O b'servato ri»'^ 
Sonntag d. 17 und Montag d. 18. März 7 Uhr 

Barometer Aenderuug 
700mm in Win» 

Stunden „ Ä 
Archangelsk 
Petersburg 
Hetsingfors 
Reval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Nikolajewsk 
Tiflis 
Orenburg 
Jekaterinb. 
Kasan 
Moskau 
Paris 
Konstantin. 

ä-
53 53 
55 54 
53 53 
59 57 
52 52 

43 50 
51 50 
44 44 
43 47 
59 57 
61 60 
27 23 
54 49 
35 31 
47 33 
40 40 
76 
63 6! 

-1-5 
-i-3 
ä-s 
-i-3 
-l-4 

-l-3 

-2 

-i-7 
^5 
-l-1 
—I 
? 

.-3 
-^20 

— 1 
-1-0 
—1 

— 1 
-t-o 
-s-4 
-,2 
—I 

__4 
—9 
-i-0 

L (6) (3) 
(!) ^ (3) 

L (1) 
^ <4) 

(0) 

N <2) 
( l )  

NN (2) 
N (5j 

N1Z (1) 
N (4j 

(3) 

N (3) 
(2) 

(0) 
N (1) 

NN (1) SN (2) 
N (3) LN (2) 
8 (1) 
SL (2) 

(0) 
SN (3) 

SN (t) SN (4) 
S (2) N (6) 
N (1^ N <1) 
n (1) 
n (4) NIZ (2) 

Stunde 

7M. 
10 

1 Ab. 

4 

7 

10 

Mittel 

W i t l c i u i i g ö l i e  0  l i u c h t u  1 1  s t  c  n  
vom 13. März 1372^ 

0° C. 
! î euch. 

Celsiuö. t'gkeil 
Wind.  

51.5 

51.6 

51,4 

51.2 

51,4 

51.3 

51,59 

-16,0 
-10.3 

—9.3 

-3,2 

-10,2 

10—,7 

-9,86 

67 

66 

60 

53 
63 
73 

N ,3) 

N (4) 

" (3) 
N (2) 

N (!) 
N (1) 

N (2) 

N (3) 

N (3) 

N (2) 

N (1) 

Extreme der Temperaturmittel in den letzten f^^^^ 
13. März Minimum —9,90 im Jahre 1876. 
0,27 im Jahre 1369. 

6 jähriges Mittet sür den 13. März. —3,30. 

Abreisende. 
R. Graf, Pharmaceut. 

Verlag von I. C. Sänimnattnö Wittwe. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 7. März 1372. Druck von W. Gläser. 



N 58. Freitag, den 10 März 187L. 

Erscheint täglich, 
m,t Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

'Umahme der Inserate bis li Uhr in W. Gläsers Buchdrnckerei im Eck
haus des Couditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

Ureis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich ö0 Kop. 
Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich 1 R. 60 Kop. 

Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Cou
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 .  
Neuere Nachrichten. 

^-.Ä^'dischcr Theil. Wenden: Landw. Ausstellung. 
Riga: Für die Volksschule in Oesel. Die 

'vwmde der Niga-Dünaburger Eisenbahu. Prämieu des 
lMM^ereins. Petersburg: Aufenthalt in der Krim, 

-prosperiren der Eisenbahnen. Die diesjährige Netruti-
rung. Persoualnachrichten. 

^luy^ndiicher Theil. Deu tsch  es  Ka i se r re i ch .  Be r l i n :  
..j-.^rathuug über die Kreisordnung. Straßburg: Eiu sran-
^I'iches Urtheil über die neue Universität. Aus Baden: Ul-
^ ^^aue Gastrollen. Köln- Römische Weltherrschast uud 
^^Ich^Äolksfreiheit. ^ Oesterreich. Wien. Die Parteiver-

Feuilleton. Aus dem Tagebuche eines Dorpater Siuden-
vom Jahre 1309.^1 V. 

teuere ?tachrichten. 
Berlin, 19./7. März. 36 Paragraphen des Kreis-

^dnungsentwurfs wurdeu im Abgeordneteuhause an-
Mommen. Die Fortsetzung der Diskussion findet 
heule ftatt. Die Äiehrzahl der deutschen Reichsfür
sien versammelt sich in Verlin. Dem Bundesralh ist 

Elat sür die Reichsländer vorgelegt worden. In 
-pest haben die Parteien permanente Ausschüsse er
zählt. Die englische Negierung bereitet eine Ant
wort an Amerika in nachgiebigem Sinne vor. Die 
Verhandlungen über den Ankauf ver Luxemburger 
^ahn haben begonnen. Eine Versammlung von Bi
schöfen soll zu dem Zweck stattfinden, Gegenmaßre-
geln gegen das Schutaussichtsgesetz zn vereinbaren. 
In Prag findet ein Vereinstag der dentschen 
Partei statt. In Madrid finden Truppenkoncentri-
rungen statt. 

Stmtgart. 19./7. März. Die erste Kammer ist 
den Beschlüssen der zweiten über die Verminderung 
des Personals im Ministerium des Auswärtigen und 
^Vereinigung desselben Mit einem anderen Mini-
nerium nicht beigetreten. 

^ien, ig./g. März. Der Verfassungsausschuß 
W- heutigen Sitzung ans Ersuchen des 
Muniterpräsideuten die Berathung der Frage wegeu 
einer Revision der Galizien zu gewährenden Pan-
l")aUen wieder auf nnd nahm, nach längerer Debatte, 
den vom Finanzminister befürworteten früheren Rech-
"^/'lcl)en Antiag auf fünfjährige Revision an. Der 

^Uvichuß entschied sich ferner dahin, sämmtliche ge-
iaue Beschlüsse dem Subkomit6 zur Formulirnna 
^zuweisen. 

s, März. Ans deu Antrag des Mini-
elpraildenten setzte die Deakpartei in einer hente statt

gefundenen Konferenz einen ans neun Mitgliedern 
bestehenden Parteiausschuß nieder, welcher in fort
währendem Kontakt mit der Regierung stehen und 
die Verhandlungen des Neichsraths regeln soll. 

London, 19./7. März. Im Uitterhause antwortete 
Mr. Gladstone auf eine Interpellation Disraelis, 
die Antwort des amerikanischen Staatssekretärs Mr. 
Fish in der Alabamafrage sei sehr freundschaftlich 
und höflich, adoptire jedoch die Antworten Englands 
nicht. Eine Rückantwort von Seiten der englischen 
Regierung sei wünschenswerth und nothwendig und 
werde dem amerikauischen Gesandten Mr. Schenk 
nächsten Donnerstag zugesandt werden, damit dieselbe 
noch im Laufe der Woche nach Amerika abgehe. Mr. 
Gtadstone fügte hinzu, er werbe diese Korrespondenz 
dem Parlament mittheilen, sobald das Staatsinter-
esse dies gestalte. 

In der sogenannten Wissenschaftshalle wurde ge
stern der Jahrestag der Entstehung der französischen 
Kommune gefeiert. Dupont, Mitglied der Pariser 
Kommune, präsidirte; L.mdeck, Mitglied der Marseil
le Kommune, vertheidigte die Handlungsweife der 
Pariser Kommuue. Noch andere heftige Reden wur
den gehalten. Es waren Anhänger der Internatio
nale, der Pariser uud der Marseilter Kommune 
zugegen. 

Paris, 19./7. März. „Paris Jo" sch.eidt: 
Zwischen dem Generalpostdirektor vo -ich und 
deni Chef des russischen Postdeparte ei.^ wl »-de ein 
Einverständnis^ erzielt, für welches Us Zustimmung 
der beiderseitigen Regieruugeu abzuwarten ist. Nach 
demselben sollen zwischen Frankreich uud Rußland 
gehende mit Briefmarken versehene Briefe künstig 50 
Centimes, unsrankirte 70 Centimes kosten. In Ber
lin soll keinerlei Aufenthalt des französischen Post
pakets mehr stattsiudeu, also eiue Beschleunigung der 
Korrespondenz von zwölf Stnnden erzielt werden. 
Zwischen Frankreich und Rußland werden direkte 
Postsäcke eingeführt; die russische,! Postämter werden 
Abonnements auf die srauzösischen Journale anneh
men. Baron Nelho ist bereils uach Bern abgereist. 

Madrid, 18./6. März. Ein Brief des Neffen Es-
partero's, welcher in den Zeitungen veröffentlicht 
wird, enthält die Mittheilung, Espartero weigere 
sich, die ihm zugedachte Kandidatur anzunehmen und 
rathe zur Vereiniguug der liberalen Elemente Spa
niens, um die gegenwärtige Institutionen des Lan
des zu konsolidiren. 

Konftanlinopel, I8./6. März. Die „Turquie" de-

mentirt die in Paris aufgetauchten Gerüchte, nach 
welchen die Pforte den Zinsfuß der türkische» Rente 
auf 3'/2 Prozeut herabzusetzen beabsichtige. Gleich
zeitig meldet das Blatt den Beschluß der Pforte, auf 
größere Anleihen zn verzichten und das Gleichgewicht 
des Budgets durch innere Hülfsquellen herbeizu
führen. 

Inländische Nachrichten. 
Wenden. Die landw. Gesellsch. für Süd'Ltvland 

will eine lokale Vieh-, Pferde- und Ackergeräthe-
Ausstelluug in Wenden in deu letzten Tagen des 
Juli oder ersten Tagen des August 1872 veranstal
ten, von der Oeconom. Livl. Soc. zur Prämiirung 
der besten Gegenstände eine Subvention von 200 N. 
zu erbitten uud seitens der Gesellschaft zu demselben 
Zweck 100 Rubel bestimmen. Garantie-Actien k 5 
Nbl. wurdeu 75 gezeichnet. Die große Scheune hin
term Alexis-Garten wird als Ausstellnngsgebäude 
dienen. (Balt. W.) 

— Gesprächsweise wurde in der Abend-Vereini
gung der landw. Gesellschaft allgemein anerkannt, 
daß die Pferdezucht im südlichen Livland sehr im 
Rückstaude sich befinde, es schwer halte gute Arbeits
pferde zu gewinnen, die aus Torgel bis hierzu ver-
theilten Beschäler durch zu geringe Auzahl dem Be-
dürsuiß nicht entsprechen zc. In Folge dessen wurde 
Präsident ersucht sich in dieser Richtung zur Hebung 
der Pferdezncht orieutiren zu wollen und, wenn mög
lich, das Reichsgestütwesen, um Beschäler zu bitten, 
auch solle Präsident eventnell sich bemühen, Stem
peleisen zum Abstempeln der vou Kronshengsten er
zielten Füllen zu erhalten. (Balt. W.) 

Riga. Für die Volksschule in Oesel sind 
beim Herru Generalsuperiutendenten vi-. Christiani 
eingegangen: Dnrch Herrn Consistorialrath Willige-
rode in Dorpat 86 Nbl. 8 Kop. (Beiträge aus den 
Gemeinden Harjell 6 Nbl. 50 Kop., Koddafer 13 R., 
Kawelecht 14 3t. uud St. Marien in Dorpat 52 R. 
53 Kop.) — Durch Herrn Baron E. Campenhaufen: 
der Ertrag eines in Wolmar für diesen Zweck ver
anstalteten Bazars 655 Nbl. In Summa mit dem 
Früheren 1280 Rbl. (L. St.-Bl.) 

— Anf der Generalversammlung der Actionaire 
der Riga-Dünabnrger Eisenbahngesellschaft wurde die 
für das Jahr 1871 fällige Dividende auf 3 Rubel 
73 Kop. pro Actie festgestellt. Da jedoch dieser Be
trag der Dividende berechnet worden ist, in der Vor-

Äns dem Tagebuch eines Dorpater Studenten 
vom Jahre 1809. 

IV. 

Nensis Novdrik 1809. 
^ . den I. Nov. 

! Gcmulhszustand n,m>kS SrM'S' fm-

"Ut Tantalus in der , W elches Schick,al 
dcr That fürchterlich. Täalich ^ ^ ^ in 
" w m r  e r s t e n  g e h e i l i g t e n  L i e b e  v o r  i G e g e n s t a n d  
das holde Mädchen! an der meine ^ ^ ̂  
ein Tropfen Wasser den, ander» o!, ^^"St, wie nur 
und darf's uicht laut werden Im, sein kann, — 
ein wirklich schönes, liebenswin ̂ "'- ^ächhen, dasz sie 
macht ihr ihr s^^ Eiiarakier v ^^^dchen ist, so 
lichkeit noch uni vieles ackt»,/ ^""^e Häus-
K°'pcr kw.hm Ihr-, schön.» 

rechl 1 schöner Geist, welches ich 
^merken konnte. Ü^ößten Wohlbehagen 

^llen'iv^blichen A?beiten"und Bildnng, ist in 
Ichaftsgeschüstm gleich ar? ^ ^wohnlichen Wirth-
Klavier und sinm r ^ ^ splelt prächtig das 
Wecke entwerfe 'ch h er ' i^ Doch zu welchem'End-
^ es der Wahcheil yäb" ^"!^)lde. welches, je mehr 
ieflo tiefer lierwundct ^'wgen strebe, mich nnr 
!chon an Leib und Seele . ^ -m Mädchen gleich 
M liebenden Mannes ^eignet, das Glück eines 
'ch jeht mit jenem Dichter sj^ ^^^chstimittig kann 

,,Mir auch war ein ^ 
..Welches reich bekrän,?. ^gegangen. 
Und an einer andern Sl!ll>^^ ^ 
..Hm. dahin ist diese holde Sängers: 

Vater im Himmel! Dein allwaltendes Auge schwebt 
anch über mich, wenn ich auch gleich nur ein Atom im 
Weltgetriebe bin. — O dn väterliches Wesen, wel
ches in dieser schauerlichen Mitternachtsstunde mich nur 
einzig und allein nmgiebt, welches des Herzens geheimsten 
Falten durchspäht, des Busens dumpfes Stöhnen ver
nimmt, die Klage des Leidenden uicht ungehört verschal
len läßt; vernimm mein F'lehn, lenke Alles Deinen stets 
weisen Rathschlüsseu gemäß aufs Beste, aus das; Alles 
sich in lieblicher Harmonie auflöse. So ebeu brnmmte 
die Uhr zwölfe des Nachts; aber mir flieht der Schlaf. 
Dadurch, daß ich meine Gedanken den, Papiere uud 
meiuem Tagebnche anvertrauen darf, erhalte ich noch in 
etwas — wenn auch nur auf einige Momente — Be« 
ruhiguug. So lange ich also uoch Kraft habe meine Fe-
der zu führen, so lange ich uoch einen Gedanken meinem 
Gehirne entwinden kann: so lange sei es mein Trost, 
meine Klagen an diesem Papiere verhallen zn lassen. — 
Sic schläft jetzt ruhig, uud liebliche Bilder von Orpheus 
hiuühergewcht, ninlächeln vielleicht ihre Lagerstätte; indes; 
ich schuldlos Elender mich rastlos ermatte, und denuoch 
keineu erquickenden Schlaf mir erzwinge. 

Noch vor einigen Monden wußte ich von nichts; Im 
unaufhaltsamen Streben, meine Zeit uHlich anzuwenden. 

Wenn ich der romantischen Fluren meiner Heimath 
gedenke, wo ich die seligen Tage meiner Jugend durch-
brachte, wo an der Hand des belehrenden Vaters, im 
Kreise der lieben Geschwister, jeder Tag mir harmlos 
dahin wallte! — O, und nun 

Trüb entschleicht dcr Tag mir nnd in öder Nacht 
Fühl ich noch des Sturmes und der Leiden Macht, 
Netze noch mein Lager heiß mit Zähren! — 
O, und Keiner nimmt sich meiner au, 
Hilft mir armen tiefgebeugten Mann, 
Hemmt des Bilsens banges Sehnen! — 
Ha! dies Joch, ich^brcch's entzwei, 
Frei ist denn die Seele, frei! 

In dcr melancholischsten Stimmung, die nnr eines 
Menschen Brust je bewegen kann, um 12'/2 Uhr Nachts 
geschrieben. 

Den 2. Novbr. 

Obgleich nur wenige Stuuden ich ruhete, und obgleich 
kein erquickeuder Schlaf meine matten Glieder stärkte: so 
fühle ich mich doch ein wenig erleichterter (ich schreibe 
dieses um 5 Uhr des Morgeus). — Ich unterwerfe 
mich dein llrtheile der Welt, ob ich Tadel verdiene, daß 
die sanften Reize jenes holden Mädchens anf mich einen 
Eindruck machten wieder welchen weder dcr Panzer des 
Siegers, noch das härene Gewand des Anachoreten zu 
schützen vermögen? — Ich zweifele. Hat die Natur 
nicht dieSchönheit geschaffen? Hat sie mir nicht ein 
Auge gegebeu. sie zu sehen, und ein Herz sie zu füh-
len? Ist uicht diese Empfänglichkeit, dieser rege Sinn 
für das Schöne, die reinste Quelle zum edelsten Genüs
se? Ist eS weniger erlaubt, das blitzende Auge oder die 
hiureißeuden Umrisse des Gesichts anzustaunen, als den 
Purpur der Morgenröthe oder das Silber des Abend
sterns zn bewundern? — Wodurch dieser Schönheitssinn 
hervorgebracht wird und worauf er beruht, weiß ich nicht; 
aber wohl weiß ich's, daß er einen Theil der Würde des 
Menschen ausmacht; dcun dein Thiere ist er fremd. — 
Genug, der Funcke brenut in der Brnst und vergebens 
sträubt man sich in Amors Fesseln, die einen ohne Ret-
tuug umschließen. 

(Des Morgens). 

So wie der Abend seine schwarzen Fittige anf die 
Gegend ausbreitet, so ist auch mein bißchen Rnhe wie
der dahin. Ich war hente wie gewöhniglich, unten, ich 
sauge das versüßte Gift immer begieriger ein, nm auf 
lneiu Zimmer desto ärger dafür zu büßen. Hiezu 
kömmt uoch. daß ich eine Ruhe erkünstele, die mich auf 
immer verließ. -- Wüßte sie cs wenigstens, was ich für 
sie empfinde, sie würde nicht umhin können, mir wenig
stens ihr Mitleidcu zu schenken. Ach, und zu welchen 



aussicht, daß dis projektive Coiisolidiruug der Schuld 
der Elsenbahugesellschaft an die StaatSregierung Al
lerhöchsten Orts genehmigt werden wird, so beschloß 
die Generalversammlung: für Leu Fall, daß die er
wartete Bestätigung der Vereinbarung wegen Eon-
solidirung der schwebenden Schuld nicht zeitig genug 
vor dem 1. April v. erfolgen sollte, den Actionaireu 
eiustweileu nur die Hälfte des reines Überschusses 
als Divideude auszukehreu, und zwar mit 3 Nudel 
39 Kop. Mg. 5Z.j 

— Die Stiftungsfeier des Thierschutzvereins 
wurde durch eine Rede des Herrn Präsideiuen Eckers 
eröffnet, in welcher derselbe den Einfluß der Thier
schutzvereine anf das Haus, Schule, Kirche und bür
gerliches Lebeu erörterte, worauf die Verkeilung 
von Preisen an Personen erfolgte, welche sich durch 
Pflege und gute Behandlung von Thieren ausge
zeichnet hatten. Die Sitzung war leider spärlich be
sucht, wodurch der Thierschutzverein sich nicht beirren 
lassen muß, derartige Preisverteilungen auch fer
nerhin zn veranstalten, da sie zur Förderung der 
Thierschutzsache nnr beitragen können. (Rig. Z.) 

St. Petersburg. Der „Od. B." theilt aus zuver
lässiger Quelle nut, daß Ihre Kaiserlichen Majestäten 
mit den hohen Kindern in der zweiten Hälfte des 
März in Livadia einzutreffen beabsichtigen. I. M. die 
Königin von Würtemberg wird, wie verlautet, die 
hohen Reifenden begleiten. (D. P. Z.) 

— Die „R. S. P. Z." cheilt die Resnltate des 
Betriebes unserer Elsenbahnen während des Jahres 
1371 nach den im Ministerium der öffentlichen Ar
beiten eben beendigten Berechnungen mit. Zum Be
ginne deS laufenden Jahres befanden sich 41 Bahnen, 
darunter die dein Staate gehörige Linie Jelissawet-
grav-Krjukow, welche von der Gesellschaft für Dampf
schifffahrt nnd Handel betrieben wird, nnd die schmal
spurige Liwnysche Bahn in Betrieb; die Länge der 
im Betriebe befindlichen Bahnen beläuft sich auf 
12,722 Werst, von denen 192 auf die Staatsbahnen 
kommen. Die Zahl der Passagiere, welche diese Bahn 
im Jahre 1871 befahren haben, ist nm 3'/^ Mill. 
größer als die des Vorjahres und beträgt 18,046,718 
Personen. Allerdings ist eine Menge nener Bahn
strecken im Laufe des Jahres dazn gekommen, aber 
auch bei der Vergleichuug schou lauge im Betriebe 
stehender Bahnen zeigt sich ein bedeutendes Steige» 
des Personenverkehrs, so bei der Petersbnrg-War-
schauer Bahn von 1,192,146 aus 1,435,393, aus der 
Nikolaibahn vou 1,498,066 auf 1,546,681 Personeu. 
— Die Menge der transportirteu Güter ist gleich
falls bedeutend gestiegen; venu 1870 wurdeuV63,002,573 
Pud uud 1871 881,886,153 Pud befördert. Die 
Bruttoeiuuahme ist von 78 auf 94 MM. Rubel ge
stiegen, so daß eine Zunahme von 20.24 pCt. zn 
merken ist. Hinsichtlich der Einnahmen haben nur 
zwei eiu luiirus uachzuweifen, und zwar die Peters
burg-Warschauer Bahn mit der Zweigbahn zur preu
ßischen Grenze mit — 7.79 pEt. und die Njahsk-
Morfchansker Bahn mit — 0.21 pCt.; das höchste 
plus hatten die Linien Orel-Grjasi (-j-56.94 pEt.) 
und Tambow-Koslow (-j-53.86 pCt,) (D. P. Z.) 

— U e b e r die diesjährige R e k r n t i r u u g 
bringt die „Pet. Gas." folgende Nachrichten: Im 
Reiche wurden 280,002 Rekruten vorgestellt. Davou 
wurden 130,151 Mann angenommen, 75,240 als 
zur Zahl d^r Ersatzleute gehörig zurückgestellt uud 
74,611 aus verschiedene« Ursachen zurückgewiesen, 

Aufopferungen wäre ich nicht- für sie zu thnn, erböthig, 
uicht der Sclave meiner (denn ich bin moralisch frei), 
nein der ihrige bin ich, und würde für sie Alles wagen! 

Am Rande steht. Ans Kosegarten Poesien entnom
men; zwei Verse, die anf meinen Zustand anßerordent-
lrch passen. 

Karoline, so von Dir durchdrungen:e 
Vers 2. 

Nein, nrn Dich nnd Deiner Werth zn werden, 
Ueberschwömm' ich eine Fenerfee, 
Ueberflög' ich alle Meer nnd Erden, 
-Ueberklömm' ich Ehimborasfo's Höh'! —Z — 
Wurde kühn um Dich mit tansend Hadern 
Unverwandten Blicks zmn Tode gehn, 
Und mit Ruh' ans allen meinen Adern 
Mein wegfliehend Leben bluten sehn! — 

Den 3. Novbr. 
Göthe's Werther. der so oft der Gegenstand meines 

Gespöttes war, ist nun der Gegenstand meines herzlich
sten Mitleidens, da mein Verhängniß mit dem Seinigen 
in ziemlicher Paralelle steht. Nnr hierin fehlte er nnd 
verdient den Tadel eines jeden nnpartheiischen Benrthei-
lers, daß er sich, trotz den Warnungen, m eine Person 
verliebte, die nicht mehr frei war, die folglich die Seinige 
nicht mehr werden konnte. Dieses ist aber der Fall mit 
mir nicht; ich bin frei nnd franck. der Gegenstand meiner 
Liebe ist es nicht minder! — Was hält mich daher ab. 
zn wählen. 

Ach, wie sehr fühle ich meine Leiden? Wie ein ver
heerendes Feuer zehren diese an meinem Körper, nnd 
untergraben je mehr und mehr meiner Jugend energische 
Kräfte. Wahrlich, der Tod wäre mir jetzt der willkom
menste Gesandte, den eine höhere Macht mir nur zu-
schicken köunte. Oft enthoben sich auch fnrchibare Ent-
schlnfse meiner Brust, nnd — ich stehe für nichts, daß 
ich im Anfalle einer grellen Melancholie das freundschaft-
liche Pistol ergreife und mit ruhiger Kampfhaftigkeit es 
uns mich losdrücke, daß der deukeude Wanderer mir sein 

uud zwar unter letzteren 6762 wegen Zu kleinen > 
Wuchses, 4111 wegeu nicht gesetzlichen Alters, 28,213 ! 
wegen körperlicher Mängel uud 35,525 wegen chro
nischer Krankheiten. Im Königreich Polen wnroen 
32,151 Mann vorgestellt, von denen 17,559 Mann 
angenommen wnrden. (D. P. Z.) 

— Nach dem „Regiernngs-Anzeiger" ist der bei 
dem Schweizer Bnnde beglaubigte ruisische Gesandte, 
Geheiuirath de Giers, nach Stockholm versetzt uud 
an seine Stelle der Legationsrath Kammerherr Fürst 
M. Gortschakow, zur Zeit bei der Gesaudtschast tu 
BerUu, ernannt worden. (D. M. Z.) 

Ailsinndische Nachrichte». 
Deutsches Reich. 

Berlin. Die General-Diskussion der Abgeordne
ten über die Kreisordnung wurde in Einer Sitzung 
zn Ende gebracht, und die Haltnng der Redner war 
geeignet, die Hosfnnng aus das Geliugeu der Ver-
nändigung zu steigern. In einer vortresflichen an-
derthalbstünoigen Einleitungsrede gab der Referent 
Friedenthal eine dnrchsichtlge nnd sesselnde Znsam-
menstellung der Grundzüge des Comniiisions-Compro-
misses uud der großen nnd heilsamen Bedeutung der 
hier dargebotenen Einrichtuugeu sür die gesammten 
politischen, socialen und selbst für die uationalen 
Interessen Preußens. Nur der äußerste Flügel der 
Altkonservativen, sür deu als Redner die Herreu 
v. Gottberg uno v. Meyer-Arnswalde sprachen, ver
hält sich abtehnend. Ein großer Theil der Eonser-
vativen, als deren Redner v. Rauchhaupt auftrat, 
schließt sich dem Compromisse au. Er senszt zwar, 
daß hier so gewaltig oiel anf einmal umgestaltet 
und den östlichen Gutsbesitzern eine so gänzlich nene 
nnd ungewohnte Stellung zngemnthet weroen soll; 
aber er findet sich darein, weil er das Alte eben als 
in der That unhaltbar erkeunen muß. Anch Seitens 
der Fortschrittspartei sprach Buchow ganz im Sinne 
weit entgegenkommender Eompromißgeneigtheit. Als 
sich weiterhin der Muriner Graf Eulenburg zwar 
gleichfalls für die Beuutzuug der Gunst des Augen-
blicks zu einer auf gegeuseiUgeu Zugeständnissen be
ruhenden Verständigung aussprach, jedoch anzudeu-
ten schien, als ob die Regieruug sich an das Ergeb-
niß der Commissions-Beralhungett noch nicht binden, 
namentlich etwaigen Rückgriffen des Herrenhauses 
anf die ursprüngliche NegierungS - Vorlage nicht 
im voraus entgegentreten wolle, da fand Lasker es 
nöthig, mit Entschiedenheit die Auffassung abzuwei-
seu, ats würde die Compromiß'Netgnug im Hause so 
wert gehen, datz Vre Vortage wohl auch ohue die 
Festhaltung der in der Commisnou vereiubarten Ab
änderungen Annahme finden möchte. Andere Aeu-
dernngen, als wesentliche Redaktions-Verbessernngen, 
die ja vorkommenden Falls leicht allgemeine Zustim
mung finden würden, sind au dem Commissions-Er-
gebnisse schwerlich noch möglich; die im Abgeordne-
tenhanse etwa durchgingen, würden wohl im Herren
hause, nnd die das Herrenhans beschließen möchte, 
würden im Abgeordnetenhause wieder gestrichen wer
den. Um so mehr ist der Wnnsch gerechtfertigt, daß 
in der am Montage beginnenden Special-Berathung 
ans eingreifendere Amendements mögtichst verzichtet 
nnd über die eingebrachten nicht all zu lauge debat-
tirt werde. sK. Z.) 

Mitleiden zolle, der Priester sein Noinoriw rrrm-i! (ge-
danke des Todes) herbrumme und der gemeine Haufen 
seinen Spott au mich wetze. Mir gleich, wenn ich nur 
dadurch die Pein endige, die nnanfhörlich in meinem 
Innern wühlt, nnd einem Leben entfliehe, in welchem 
die Freude mich treulos verließ. 

Hin sind meiner Seelen große Kräfte 
Und mein Fenergeist ist ausgebrannt 

f. w. 2 Strophen ü. 8 Zeilen.^ 

Schon hat die zwölfte Stunde vertönet, nnd dennoch 
steigt nicht der geringste Schlaf herab. ^Mein Entschlnß 
steht nun da, fest nnd ehern» wie die Sonne am hohen 
Firmamente, entweder — oder! — Dieses Oder ist 
sehr bedentnngsooll nnd begreift nichts weniger, als mein 
elendes Dasein, das zn erdulden ich nicht ^mehr vermag, 
und das abzuschütteln ich Mnth und Sündhaftigkeit 
besitze. 

Deu 6. Novbr. 

Ich bin doch anch in der That ein rechter Narr; ich 
klage, stöhne, ächze, jammere, ohne zn handeln. Jetzt 
will ich es mit aller Besonnenheit thnn, und meines 
Schicksals Cndnrtheil erharren. In den drei Tagen, in 
welchen ich nichts in meinem Tagebuche hinein schrieb, 
nnd die ich zu meinen Arbeiten in rastloser Thätigkeit 
verwendete, (sonderbar ist's, daß, im Ganzen genommen, 
meine Arbeiten wenig dnrch mein Verhängniß litten) ist 
mein Entschluß zur völligen Reife gediehen. Lange 
dachte nnd grübelte ich nach, prüfte und überlegte 
kalt die ganze Sache und das Resultat hieoon ist 
folgendes: 

In einem bescheidenen Briefe will ich dem geliebten 
Mädchen meine Liebe gestehn, und will zugleich um ihre 
Hand bitten. Kurze Zeit habe ich nur noch zu studieren, 
ja ich könnte jetzt schon mein Eramen machen nnd zur 
Doetor-Promotiou schreiten, wenn es mir erlaubt wäre. 
Meine Umstände sind auch von der Art, daß ich nicht 
mir einst als Doetor, sondern schon jetzt eine Frau 

Sttchlmrg. Die Corresp. Havas meldet: 
Laurier hat sich iu seiner Eigenichast als " 
inlent der Anglo-Anstrian-Bank nach London^ 
ben, um mit dem Director dieser Anstalt üw 
ihnen vom Generalrathe der Seine et°Oi>e 
dene Gürtelbahn um dieses Departement zu , 
ren. Die französische Regierung hat sich 
geweigert, dieses Uuternehmeu als ein ansjchlieh, 
das Departement interessirendes anzusehen, und 
die Eoncession wahrscheinlich einem Syndicale ' 
französischen Eisenbahu-Compagnreen gegeben . 
Das Si6cle äußert über die Universität StrM ^ 
„Das Verzeichniß der Vorlesungen der neuen 

versität liegt uns vor und mit gepreßtem 
haben wir es zu Ende gelesen. Schämen lvn ^ 
nicht, es einzugesteheu, daß dieses Programm ^ 
zeichnet ist: Eigenschaft oer Professoren, 
Verschiedenheit der Vorlesungen, Alles ist da. 
land hat aus seineu anderen Uuiversitäteu die v ' 
Lehrkräste gewählt nnd die neue Universität m > 
von der Gründung au eiue der bestzujammeng^ 
des Reiches. Mit solchen Elementen, 
im kräftigsten Alter und gnt bezahlt, einer 
thek, die jetzt schon beiliahe 200,000 Bände ^ 
kann mau sicher das Zuströmen der deutschen 
nach Straßburg erwarten. Die Folgen siu^ 
auszusehen. Und wir, was thaten wir, ^ 
wir? Den alten Jrrthümern tren, lassen wir - ! 
langsam nach dem Atteu beliehen. Unseres . 
Prooincial-Akademieen verschmachten in der ^. 
Professoren ohne Stndenten leben von einem (Ä" , 
welches den Rayonchef eines Schnitt- uud . 
rengeschäftes zn einem Achselzucken veranlassend 
Sie arbeiten nicht, das ist wahr, aber wie und ^ 
sollten sie arbeiten? Schauen wir der Wahrhel 
Gesicht, das ist das einzige Mittel, etwas veU , 
zu kommen. Wir haben in Frankreich keine ^ 
Anstalt, die eiuen Augenblick uur mit der " 
preußischeu Uuiversität voll Strasburg verg ^ 
werdeir köuute. Den Tod im Herzen, gesteh^, j 
es ein, besonders der allgemeineil Trägheit ge^N', 
welche die isolirten Handlungen des guten 
noch zu paralisiren icheint. Und doch ist eM-, 
Vielsachen Ursachen unierer Niederlagen die 
schaftliche Ueberlegenheit Deutschlands. 
denn nicht zu besurchteu, das so treue unv , 
schrockeue Elsaß werde damit endigen, zwisch^ -
und seilten Siegern einen Vergleich anzustellen^, 
nicht zu unserem Vortheil gereichen wird'^ 
wir nichts seit den schrecklichen Ereignissen des ^ 
Jahres vergessen haben, habeil wir denn um)'' 
lernt?" (Kötu. Ztg.) 

Ans Baden, 13./I. März. Unsere Blatts, 
erfüllt von den Gastrollen der nltraniontaueN,,^ 

mermitglieder in ihren Bezirken znr Beschs 
des Volks ob der entsetzlichen Angriffe aus 
tholizismus iu der Kammer, bestehend in der ^ 
exkoiumuniziruug der Altkatholiken dnrch deu ^ 
Denn das ist eigeutlich das in den Augeu der 
montanen Partei begangene Verbrechen der ^ 
Der Staat soll nicht wagen dürfen zu sag^^ 
die Altkatholiken in seinen Augen doch noch Ka>v^ 
sind, mit anderen Worten, er mühte die M0»u 
kationen anch seinerseits anerkennen, wenn ^ 
logisch nur um eiueu kleinen Schritt weiter 
Was ttuu die Versamnilnngen anlaiigt, so s^m ^ 
Baden ziemlich zahlreich beiucht geweseii . 

ans die leichteste Weise ernähren könnte. Abgese^',ü 
ich jetzt über 15,000 R. zu commandiren 
inein reicher Oncle in Leipzig ^der Brnder meiner ^ 
veriiiachte —- und eben so viel einem jeden mcun 
schivister zii Theil werden ließ — abgesehen, 
dem Absterben seiner Frau ich noch einmal so, 
komme, abgesehen endlich, daß ich von Hanse c» 
bedeutendere Snmme zu erhoffen habe, nnd ^ 

mich wohl mit Recht für wohlhabend halten x j 
habe ich in mir einen weit größern Scha^ 
versiegt, den mir Nielnand rauben kann, der 
jenen Nichtigkeiteu nur lachen inacht, imd mir ^ ! 
ohne jene — die völlige CMenz sür die j." 
sichert. Zn nleiner medicinischen Präzis, sowo^ ^ 
Behandliing der Kranken in der Charit^ zn 
anch in den Clinieis z>i Petersburg, wie auch 
meinen Privat-Kuren bin ich bisjetzt a n ß e r o r d e n t l l  ̂  

lich gewesen. Alle nieine Bemühungen habe . 
mit dein besten Erfolge gekrönt gesehen, wie di^' 
genan geführten Krankheits- Jonrnale bezeuge^ ^ 
Ziltrauen meiner Kranken erhalte ich fehr leich^M)-
weiß nicht, wie es kommt, — ich habe anßer^jch ^ 
Znlanf. So z. B. ivnrde ich in Riga, wo 
Scherzes wegen als ein Doetor am Thore " 
hatte, (in meinen Pässen stand aber anch: der ^ ̂  
beider Doktrinen der Medicin ^le. 
sächsische, französische nnd preußische Reisepaß) 
von Kranken, nnd Rath nnd Hülfe sachetlden ^ ̂  
daß ich znletzt mich kaniii bergen konnte. 
sage ich, läßt ltiir — abgesehn von meinctt ^ i>>^ 
nmstünden, die nicht nnbeträchtlich sind, ^ 
Zukunft ganz nnbeküiiiinert sein, nnd ich kann ^ 
einem Mädchen melne heiße Zuncigiing g<-'> ^ cr^il 
inir als künftige Gefährtin meiner L e b e n M Y  .  

Ohne sie ist keine Freude sür mich »lehr 
dnrch sie ist die Welt mir nnr schön, ^ 
ganz allein. — Nie kann einer heißer, inn>^ ^. 
licher lieben, als ich. nie kann die Liebe hell" 



aber sonst bis jetzt die Blätter z. B. aus den: 
Taudertreis und aus Säckingen bringen, dentet ent
schieden aus Abnahme des Parteieiuflusses in den 
großen Votkskreisen. Das tiegt schon in der Natur 
des neuen Dogmas und in senrem Namen, der nun 
einmal, einen Begriff mit sich sührt, den sich Tau
fende und aber Tagende nicht gefallen lassen. Wenn 
ein Geistlicher in der Kammer sagt: Der Papst 
könnte nicht irren (un Lehramt), selbst wenn er 
wollte, so wird eben über einen solchen Satz, wie 
geschehen, gelacht irrtra muros et sxti-a. Man lacht 
dabei nicht sowohl über den Satz uud über den 
Mann, der ihn glaubt, sondern über die Zumuthuug, 
ihu glauben zn sollen, obgleich man keine Lust dazu 
hat. Das ist eben die spezielle Eigenschaft des Un-
sehlbarkeitssatzes für jedes Volk, das eiuen Elementar
unterricht genossen hat und man war in Deutsch
end selbst bischöflicherseits offen und ehrlich genug, 
dies dem Vatikall vorherznsagen. Wenn anch nach
träglich dle Bischöfe den Satz aussprechen können, 
^ue öffentlich zu lachen, so mag dies in ihrer Amts
pflicht oder in ihrer speziellen Erleuchtung oder in 
ch>er Selbstbeherrschung oder sonst in irgend welcheu 
fachen seiue Erklärung finden; sür die andern 
aber, die solche Eigenschasten und Voranssetznngen 
nicht besitzeu, ist es nicht unbedingt maßgebend. 
Diese werden sich vielmehr den Worten des Präsi-
bellten Kirsner anschließen, der dem remonstrirenden 
^edner schtagsertig erwlderte: Es ist nicht über eine 
^ehre der katholischen Kirche gelacht worden, sondern 
über das, was Sie gesagt haben. Wenn man solche 
Dogmen macht, kann man die dazu gehörigen Folgen 
nicht ablehnen. (N.-Z.) 

Mn, 17./5. März. Dreifach ist, wie Geheimer-
rath Bluntschli in seinem gestrigen Vortrage „lieber 
ben weltgeschichtlichen Gegellsatz römischer Wellhelr-
Ichast nnd deutscher Volksfreiheit" erörterte, der Geist, 
welcher die Geschichte bestimmt: der Geist der Jndl--
viduen, der in einzelnen hervorragenden Naturen 
äanzen Staaten und Epochen seinen Stempel aus
rückt, der in Sprache, Gesetz uud Staat uch ver-
^rperude Geist der Völker, mit dem ersteren in >tets 
lebendiger Wechsetbezlehnng stehend, und der GeM 
Voltes, der, ans Jahrtausende wirkend, iene Factoren 
einer höheren Bestlmmnng znsührt. ^ ^ 
große, ln unermeßliche Räume hlnalls wnteude 
^eist, der Juden nnd Römer ln Gegenwtz zu em-
ander stellte, und zwei Völker, die nch gegeuseltlg 
haßten und verachteten, zu Pioniren des Christen-
lhums bestellte: das Judenthum war der emzlge 
^tamm. auf dem das Reis der Lehre Christi ge--

 ̂die mcillige, die so rein, so geistvoll ist, daß selbst 
^ugel mich darum beneiden müssen. — ich schreibe also. 

Nr. 1. 
Mademoiselle! 

 ̂ Verzeihung hoffe ich zu erhalten, wenn lch es wage, 
)uen mit diesen wenigen Zeilen zu behelligen. 

^hr sanfter, liebenswürdiger Eharakter, die stille Häuv-
uchmt, die ich an Ihnen wahrzunehmen Gelegenheit hatte, 
Mvarlien Ihnen schon längstens meine völlige Achtung, 
^tets vermehrte sich diese, da ich des Zutritts in ihrem 
6amilienzirkel gewürdigt wurde, ward demnach warme 
vwlndschast und löste sich endlich — verachten Sie mich 
Nlcht, beste Demoiselle! wenn ich es aussprechen mich 
erkühne — in Liebe gegen Sie auf. 

Ich kann hoffen, Ihnen von einer Seite bekannt zu 
^ gewöhnlichen Leichtsinnes meines Ge

flechts wohl entheben werde-, auch wagte ich's nicht eher 
nem Gefühl zn nußern, bis die Realisirnug desselben 
H wohl uberdacht und erwogen hätte. Meine Umstände 
Md auch glücklicherweise von der Art daß ich einer 
orgensrncn Zukunft entgegen zu sehn, wohl be-

"chtlgt bin. o > ^ . / 

 ̂ ab. dieses Billet Ihren Eltern 
uUzutlMlen. und lch selbst werde bei erster ickicklickerGe-
Allheit Rücksprache mit denselben newen  ̂  ̂

Sic mit wmigc» Zellen von ^hrer Hand gutlgst erfreuen wollten 
n  ̂ Ihren 

N-.Ä 12 ^°chschGcnd-n 

. _ D-n 7, RMr, S°nnwgs. 

und harrt seincr Msrndnn?^«^"^n " """ 
°b-r zustkllln? ich ch„ >°U >ch ihn Ihr nnn 
dcun sonst könnte icli i. ' '̂ eben, ,chickt sich nlcht. 
Heinrich ist dnmm! ^" '̂̂ en mündlich darthun. 
ich will ibn <^ki- ?  ̂ besinne ich mich, 
Unterricht in ^ ^ Bruder Earl, dem ich 
lassen; das Sprache gebe, zustellen 
2hr der Brief n!--?^" Einfall. — Beleidigen kann 
Mäßigung niedera!,'^^" uiit möglichster 
es so gut und redl ck ' wahrlich — ich luelue 
meinem Geschlecht ist ^wiß selten der Fall bei 

Berichtigung 
Im gestrigen Feuilleton wvUe man lesen 

2 SV. 1. 3-  ̂b- u. Süden statt. Seiten, 
t̂e. 1 Sv. 1. Z-  ̂ ästende statt Ostrande, 
t̂e. 2 SP. 3. Z. t? v. n. Abschrägen statt Abschlagen. 

pfropft, die Römer das einzige, weil weltbeherrschende 
Volk, welches dieselbe zur Weltreligion machen konnte. 
Aul ähnlichem Gegensätze beruht die weitere Ent
wicklung des Menschengeschlechtes. Das weltbeherr-
schende Rom nimmt das Christenthnm als Staats
religion in sich auf nnd einigt die Welt, sie mit den 
Grundsätzen der staatlichen Orduuug, den ewigen 
Wahrheiten des Rechtes, den Wohlthaten der Civili-
sation durchdringend. Aber da sein Druck das 
individuelle Leben der Völker zu ersticken droht, ,er-
wacht der Freiheitstrotz, uud der wilde Muth des 
Germauenthums bricht die römische Macht, und die 
Schlacht im teutoburger Walde ist der Anfang einer 
reichen uud vielseitigen Entwicklung des europäischen 
Staaten- uud Geisteslebeus. Der Beruf der beiden 
Mächte ist damit für alle Zeiten festgesetzt: Rom ist 
Repräsentantin der dnrch Herrscherknnst znfammeuge 
halteuen Einheit, Germania Vertreterin der freien 
Selbstbestimmung und der individuellen Würde. 
Zum zweiten Male erfolgte dieser Kampf der Gegen
sätze, als das vom allen römischen Herrschergeifte 
durchdrungene Papstthum den Versuch machte, die 
mittelalterliche Welt nuter seine Botmäßigkeit zu 
briugeu, als Schare« von Mönchen statt der Legionen 
auszogen uud statt der Lnlus xubliea die ewige 
Seligkeit die Parole wurde, der sich die Völker beugen 
sollten. Eine weltgeschichtliche Mission lag diesen Er-
oberuugszügeu des Papstthums zuGruude: die Schätz-
der autikeu Cnltur uud die Wohlthaten des Christen-
thums würden dem von den germanischen Stämmen 
beherrschten Europa verloreu gegangen sein, wenn 
sich Rom nicht die wilden Schaaren unterworfen und 
unter den Gehorsam uud die Disciplin seiuer Hierar
chie gebracht hätte. Aber auch diese Aufgabe drohte 
das gesunde Leben zu ersticken, alö ihre ersten Zwecke 
erfüllt waren ; die europäische Familie würde auf den 
Znstand des Mongoleuthums erniedrigt, die antike, 
mit heidnischen Elementen geschwängerte Cultnr ver
loren, die lateinische Sprache zur allem herrschendeu 
geworden uud die moderne Literatur im Keime er
stickt worden sein, wenn nicht wieder der Freiheits
stolz der Germanen erwacht und sich den päpstlichen 
Plauen in den Weg geworfen hätte. Was Gregor 
Jnnocenz III., Bonifaz VIII. erstrebten, dem würden 
die an römische Formen gewohnten Romanen, an die 
Einheit des großartigen kirchlichen Baues gebuudenen 
romanischen Völker sich ohue großen Widerstand ge
beugt haben. Die Deutschen wagten den Kampf und 
erschütterten das Gebäude, wenn sie diesmal anch 
nuterlagen aus dem Gruude, weil Rom ihnen in 
jenen Zeitläufen in geistiger Bildung nnd Wissen
schaft durchaus überlegen war. Im Mittelalter blieb 
alfo Rom die Siegerin, genug, daß ihm von den 
Deutschen Halt geboten wnrde. Jetzt konnte auch in 
England, in Frankreich und anderen romanischen 
Ländern sich ein freieres Geistesleben entwickeln. 
Auch bei dem dritten Zufammenstoß waren es die 
Deutschen allein, welche es wagten, Rom im Centrnm 
seiner Macht anzugreifen. Ein freies Geistesleben 
hatte sich auch vor der deutsche» Reformation bei 
Anderen entwickelt: die mit heidnischen Elementen 
geschwängerte Renaissance herrliche Blüthen der Kunst 
und Wisseuschast getriebeu, und Rom zeigte, daß es 
iu Nebeudiugen ihm auf Eompromisse nicht ankam. 
Aber währeud die Nvinaueu ihre Savauorola opfer
ten und Huß verbreuuen ließen, stand die deutsche 
Nation hinter deu Mäuuern, welche in das Gefüge 
der kirchlichen Hierarchie hineingriffen und die Macht 
Roms in ihrem Mittelpunkte brachen. Wenn die 
Reformation auch uicht volle Geistesfreiheit brachte, 
so war sie doch die nothwendtge Norbediuguug sür 
die Eroberung der vollen geistigeu Freiheit: die 
Deutschen allein, haben die schwere Ausgabe gelöst, 
welche ihneu Gott gesetzt hat, den Kampf gegen Rom. 
Die Betrachtung aller dieser Kämpfe des germani
schen Wesens wider das alte Rom, das mittelalter
liche Papstthnm nnd der Kampf der Reformation wi
der die das Gewissen nnd den Wahrheitssinn be
drückende Autorität werfen ein Helles Licht ans die 
Kämpfe der Gegenwart. Sonderbarer Weise hat erst 
das vaticauische Coucil belehrt, daß Rom seiue zur 
historischen Erinnerung gewordenen Ansprüche noch 
nicht ausgegeben hat. Der unfehlbar über Glauben 
und Sitteu verfügende Papst ist einfach der Herr der 
Welt, und nur zwei Mächte habeu das verstanden: 
die Jesniten mit der von ihnen geleiteteu uud iu 
bliuder Unterwürfigkeit wie nie discipliuirteu Hie
rarchie und die Deutschen. Während die Romanen, 
zwischen Autoritätsglauben und Gleichgültigkeit schwan
kend, ansersehen sind, die Beute Roms zu werden, 
ist Deutschlaud durch die Schätze der Wahrheit und 
die Schärfe der Kritik und tauseud audere Dinge 
Rom tauseudfach überlegeu; der moderne Staat sühlt 
sich getragen von dein in ihm lebenden Geiste der 
Völker, nnd es bedarf zum Siege nur des alteu deut
schen Muthes uud der deutschen Kraft. (K.-Z.) 

Oesierr.-Ungarische Monarchie. 

Mieil. Ueber die innere Lage schreibt die 
„N. Fr. Pr." : „Das rückhaltlose Vorgeheil der Leuker 
des deutschen Reichs gegen die Ultramontanen und 
die unermüdlichen Wühlereien der Jesuiten gegen 
Deutschland üben auf die Parteiverhältuisse iu Oest
erreich und namentlich in Ungarn einen vielleicht 
folgenreichen Einfluß. Die Feudalen und Ultramonta-

nen diesseits der Leitha hatten während des deutsch
französischen Krieges niemals entschieden Partei er
griffen, oft fogar an den Sieg Deutschlands thörichte 
Hoffnungen auf eiue ausgiebige Reaktion geknüpft uud 
ein saures Gesicht zur Ausrichtung der französischen 
Republik geschnitten; seit einem Jahre aber haben sie 
entschieden Front gegen Deutschland gemacht, und seit 
der letzten Berliner Herrenhaus-Debatte speien sie 
Feuer und Flammen gegen Deutschland. Die unga
rischen Altkonservativen, welche ein bedenklich großes 
Kontiugeut innerhalb der Deak-Partei zählen, hatten, 
wie die ganze Partei, ans politischer Klugheit ihre 
Neigungen für Frankreich niedergekämpft und waren 
mit Eifer für das Bünduiß mit Deutschland eingetre
ten; doch auch sie haben jetzt eine vollständige Schwen
kung vollzogen und agitiren und intrigniren gegen 
das Zusammeugehen mit Dentschland. Nicht zum 
geringsten Theile aus dieser Lossagung von der seitens 
der Deak-Partei befürworteten auswärtigen Politik 
beruht wohl auch die Bildung einer eigenen fendal-
nltramoutauen Partei iu Uugaru und die heimliche 
und offene Unterstützung, welche letztere Partei der 
von Frauzoseuverehruug und Deutscheuhaß halb ver
rückten äußersten Linien zuwendet. Diesem sauberen 
Bunde gesellen sich die von Deutschenhaß fast platzen
den czechischen Deklarauten. Ein im Pester Lloyd" 
abgedrucktes Schreiben eines in Wien lebenden Ungars 
nnd ein Leitartikel des „Prager Abendblatt" machen 
gleichzeitig aufmerksam aus die zwischen den Dekla-
ranten uud den Kossuthiauern bestehende Herzlichkeit. 
Die ungarischen Achtundvierziger haben hundert
mal in öffentlicher Reichstagssitzung und in ihren 
Jonrualeu erklärt, daß sie die Zertrümmerung Oester
reichs austrebeu. All' die Elemente, welche sich in 
unserer Monarchie gegen Deutschland wenden, Pakti
ren sonach mit denen, welche Oesterreich vernichten 
wollen. Unmöglich kann die Solidarität der In
teressen Deutschlands und Oesterreichs drastischer dar-
gethail werdeu. Unmöglich kann auch schlagender 
die Staatsgefährlichkeit der heute vom „Vaterland" 
empfohlenen auswärtigen Politik Oesterreichs nachge
wiesen werden. Das feudale Blatt verlangt näm-
lich, daß Oesterreich nicht dulden soll, wenn das 
deutsche Reich Fraukreich an der Wiederaufrichtung 
des Kircheustaates und der Zerstörung Italiens hin
dern wolle. Oesterreich müsse sich mit Frankreich 
gegen alle Feinde des römischen Stuhles verbinden. 
Immer deutlicher stellt sich heraus, daß die Ver-
sassnngspartei beider Reichshälsten die einzigen 
Stützen unserer auswärtigen Politik, des Friedens 
und des Bestaudes unseres Reiches sind." 

(N.-Z.) 

Berantwvrtlicher Redakteur W. H. Chr. Gläser. 

Telelirnphische Witterungsdepesche 

des Dorpater meteorol. Observatorium! 

Donnerstag, den 21. März 7 Uhr Morgens. 
Barometer Aenderu.ig 

Archangel 
Petersburg 
Hetsingfors 
Neval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Nikolajewsk 
Tiflis 
Orenburg 
Jekateriuburg 
Kasan 
Moskau 
Paris 
Koustantiuop. 

in 
"l- S4 Stunden 
71 -l-5 
es -l-3 
65 
62 -i-1 
56 ^1 

45 
40 -i-2 
39 -1 

45 —4 
49 —4 

51 -t-o 
3 t —4 
57 -s-6 
53 -,-5 
52 —9 
52 -1-0 

Wink 

(0) 
N (5) 
NL (1) 
L l6) 
2 (5) 

2 (2) 
M (3) 
L (2) 

6 (2) 
(0) 

(2) 
L (2) 

(0) 

N (2) 
8^ (2) 

Tempcratul 
VelliuS. 

—25 
—10 
—11 
—3 

-l-2 
—2 
— 1 

-l-2 

—13 
—17 
—16 
—12 

-l-9 

W i t t e n u l g ö b e o  b  a c h t u n g e n  

vom 19. März 1872. 

Stunde 6a wm. 
0° C. 

Temp, 
Celsius. 

stcuch-
tigkeii Wind. Bewölkung. 

7M. 56,2 -3,8 86 ^ (I) L (5) 10 
10 56,9 -6.9 35 N (1) L (4) 10 

I Ab. 57,8 -3.9 78 N (1) D (5) 10 
4 53,3 -3,5 76 X (I) L (S) L 
7 59,5 -5,5 77 N (5) 3 

10 60,5 —6,4 76 L (4) 3 

Mittel 57,62 1-6,73 7,0 

2> l-dt-n ftchs Jahrm'! 
2,SS IS°7; Rarlm..». 

6 jähriges Mittet für den 31. März. —1,37. 



AlPMii »Ild Bckaiintmnchiinge» 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 
Selbstherrschers aller Reußen :c. :c. ?c., wird von 
Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt Dorpat 
desmittelst öffentlich bekannt gemacht, daß, demnach 
Ein Erlauchtes Livländisches Hofgericht mittelst 
Leuterations-Urtheils 6. ä. 22. September 1871 
sub Nr. 4926 in Untersuchungssachen wider den 
Dörptschen Kaufmaunssohn, Agenten Guido 
Weruer namentlich auch festgestellt, daß itber das 
Vermögen des genannten Guido Werner der Ge-
neral-Coneurs zu eröffnen sei, solcher General-Con-
cnrs ilnnmehr eröffnet worden ist. In solcher Ver
anlassung werden Alle, welche an den bezeichneten 
Gesammtschulduer irgend welche Ansprüche machen 
zu köunen vermeinen, hiermit aufgefordert, sich mit 
solchen Ansprüchen binnen sechs Monaten a äaw, 
also spätestens bis zum 9. September 1872 bei 
gleichzeitiger Begründung derselben bei diesem 
Rathe zu melden, und knüpft der Rath an diese 
Ladung die ausdrückliche Verwarnuug, daß alle 
Diejenigen, welche die Anmeldung ihrer etwaigen 
Ansprüche in der gesetzten peremtorischen Frist ver
absäumen sollten, nicht weiter gehört, sondern mit 
ihren Anträgen gänzlich abgewiesen werden sollen. 

Endlich wird allen denjenigen, welche dem mehr
gedachten Gesammtschuldner in irgend welcher 
Weise verschuldet siud , oder ihm gehörige Gelder 
oder andere Vermögensgegeilstände in Händen oder 
Verwahr haben, hiermit auf das Nachdrücklichste 
eiugeschärft, daß sie zur Vermeidung der in dieser 
Beziehung bestehenden gesetzlichen Beendungen 
hierüber binnen derselben Frist von sechs Monaten 
bei diesem Rathe die schuldige Anzeige zu macheu 
haben. 

Dorpat-Nathhaus am 9. März 1872. 
Im Namen und von wegen Eines Eolen Raths 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 281) Obersekretaire Stillmark. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden alle diejenigen, welche an den Nach
laß des Hieselbst mit Hinterlassung eines Testa
ments verstorbenen Kürschnermeisters uud Bürgers 
Johann Peter Vahrs unter irgend einem Rechtstitel 
gegründete Ansprüche erheben zu können meinen, 
oder aber das Testament des gedachten Herrn Jo
hann Peter Bahrs anfechten wollen, uud mit solcher 
Anfechtuug durchzudringen sich getrauet: sollten, 
hiermit aufgefordert, sich biunen sechs Monaten 
g. äato diesesProklams, also spätestens am 9. Sep
tember 1872 bei diesem Rathe zu melden und Hier
selbst ihre Ansprüche zu verlautbaren nnd zu be
gründen, auch die erforderlichen gerichtlichen Schritte 
zur Anfechtung des Testaments zu thuu, bei der 
ausdrücklichenVerwarnung, daß nach Ablauf dieser 
Frist Niemand mehr in dieser Testaments- nnd 
Nachlaßsache mit irgend welchem Ansprüche gehört, 
sondert! gäuzlich abgewiesen werden soll, wonach sich 
also Jeder, den solches angeht, zu richten hat. 

V. N. W. 
Dorpat-Nathhaus am 9. März 1872. 

Im Namen nnd von wegen Eines Edlen Raths der 
Stadt Dorpat. 

Justizbürgermeister Kupffer. 
(Nr. 280) Obersekretaire Stillmark. 

' ̂ Mittelst des am 7. Novbr. v. I. zwischen dem 
Herrn August Holz als Käufer einerseits und dein 
Herrn Alexander v. Sabarowsky als Verkäufer 
andererseits abgeschlossenen und am 29. Deeember 
desselben Jahres Lud Nr. 73 eorroborirten Kans-
und resp. Verkaufcoutraets hat der Herr August 
Holz die allhier unter der Hypotheken-Nr. 167e. 
belegenen drei hölzernen Wohnhäuser sammtNeben-
gebäudeu und allen sonstigen Znbehörungen sür die 
Summe von 2600 Rbl. käuflich aeqnirirt. 

Gegenwärtig hat der Herr Käufer zur Besiche-
rung seiues Eigenthums an dem gekauften Immo
bil um Erlaß sachgemäßer Edietalladung gebetet!. 
Iu solcher Veranlassung werden von dem Rathe 
dieser Stadt Alle uud Jede, welche die Zurecht-
beständigkeit des oberwähttten zwischen dem Hrn. 
August Holz und dem Hrn. Alexander v. Saba-
rowsky abgeschlossenen Kaufcoutracts aufechten, 
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 
Reallasten privatrechtlichen Charakters oder endlich 
Näherrechte geltend machen wollen, desmittelst auf
gefordert und angewiesen, solche Einwendungen, 
Rechte und Ansprüche binnen der Frist von einen! 
Jahr und sechs Wochen, also spätestens bis zum 
9. März 1873 bei diesem Rathe in gesetzlicher 
Weise anzumelden, geltend zn 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 Ber
ingungen getroffen werden sollen, welche ihre 
Begründung in dem Nichtvorhandensein der prä-
cludirteu Einwendungen, Rechte und Ansprüche 
finden. Insbesondere wird dem Herrn Provocan
ten das Eigenthun! an dem gekauften Immobil 
mit denjenigen Rechten zugesprochen werden, welche 
demselben nach Inhalt des bezüglichen Contracts 
zugesichert worden sind. 

V. R. W. 
Dorpat-Nathhaus am 27. Januar 1872. 

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

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

Demnach der zum Dorpatschen Zunftoklad ge
hörige, auf dem Gute Attahkiwwi wohnhafte 
Bäcker und Kaufmann Karl Freyberg sich für 
iusolveut erklärt hat und in Folge dessen über sein 
Vermögen der Coucurs eröffnet worden ist, so 
werden von Einem Kaiserlichen I. Dorpatschen 
Kirchspielsgerichte Alle und Jede, welche an den 
genannten Gemeinschuldner aus irgeud einem Rechts
titel Ansordernngen haben sollten, hiemit aufge
fordert, mit solchen ihren Ansprüchen unter Bei
bringung gehöriger Belege sich binnen sechs Mona
ten a üato dieses Proclams, also spätestens bis 
zum 2. August 1872 bei diesem Kirchspielsge
richte entweder in Person oder durch einen gehörig 
legitimirten Bevollmächtigten zu melden, widrigen
falls die resp. Creditoren nach Ablauf dieser Prä-
clusivfrist mit ihren Ansprüchen nicht weiter zuge
lassen, noch berücksichtigt werden sollen. Zugleich 
werden Diejenigen, welche dem Gemeiuschulduer 
verschuldet siud oder ihm gehörige Gelder oder an
dere Vermögensgegenstände in Händen oder Ver
wahr haben, hiemit angewiesen, die Schuldbeträge, 
Gelder und Vermögensobjecte in gleicher Frist all
hier einzubringen zur Vermeidung der auf die Ver
heimlichung fremden Eigenthums gesetztet! Strafen. 

Hallik, am IL. Februar 1872. 
Im Namen und von wegen Eines Kaiserlichen 

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

(Nr. 505.) Notaire Beruhosf. 

Bürgermuffe. 
Souuabeud, d. 11. März 

Musikalische AliendnnterhM 
Au fang 9 Uhr. 

Dcr Vorsts 

Fahrten m» Passagier 
nach Pleskan 

uud andern Orlen übernimmt und verspricht 
Beförderung zu billligen Preisen 

Fuhrmann Meyer, 
Blumenstraße, Haus Revisor 

Mlandische Pfandbriefe. 
Die fälligen Coupons der Estläudischeii 

schastlichen Obligationen werde», uud zwar 
Metall garantirten gegenwärtig mit einem 
von 16 pCt., für die Estläuoische Adl. Crev'^ 
eingelöst, durch die 

März 1872. Dorpater Bank-

Neu erschieueu uud vorräthig bei Th. 
uud E. I. Karow iu Dorpat uud Fellin: 

Dr. Arthnr SchopknlMel 
vom medicinischen Standpuucte aus 

von 

Dl'. Carl von Seidlih. 
Preis 40 Kop. 

W. Gläsers 
iu Dorpat^^ 

Neu sind erschieueu uud uuter Beobacht""-. 
gesetzlichen Ceusurvorschristen durch alle Bt>^ 
luugeu zu beziehen: 

Katechismus der Verskuust von N " 
dix. Leipzig, Weber. 10 Ngr. , 

Katechismus der Heraldik von Frh^-
Sacken. 2. Aufl. Leipzig, Weber. 1^ 

Wandtafeln: Deutschlands Giftpflanze»-/ 
Thlr. — Ekbare uud giftige Schwan»'^ 
Thlr. — Bilder aus der Geschichte. 4 
— Laudw. Tafeln 1 — VI ü, 20 Sgr. 
bau, Feldbau, nützliche uud schädliche 
Geflügelzucht). Berlin, H. Nieter. .v 

vi-. H. Pezet de Corval, die ersteh 
bei Verletzungen uud sonstige» Unglück-/ 
Zum Gebrauch sür Turnlehrer, Lehrer 
Mit 3 Tafeln, 2. Aufl. Carlsruhe, 
10 Ngr. 

Askeuasy, Beiträge und Kritik der IL 

wittscheu Lehre. Leipzig, Enge 
24 Sgr. tt>i 

Zöllner, über die Natur der Co^ 
Leipzig, Eugelmaun. 3-/g Thlr. 

Beiträge zur Aufklärung über die 
schädlichkett des Jesuitenordens. Leipzig -
kuoch. '/z Thlr. 

Einem Hochgeehrten Publikum zeigt Unterzeichneter ergebenst an, das; er 

im Hause Mufso hinter dem Rathhause eine 

Wurst-Bude 
mit preiswnrdiger, von auswärts bezogener 
eröffnet hat. Ferner sind daselbst zum Verkauf 

Butter, Gier, Schinken:e. 
Eine Partie Gewnrz - Waaren, so w c 

Tabak, Papyras, Hülfen öl. 
Unter Zusicherung mäßiger Preise und reeller Bedienung empfiehlt sei" 

PMs, Haus Musso hinter dem Mchl)' 

Es wird zum 1. April eine geschickte Köchin 
gesucht, die gute Zeugnisse vorzelgeu kauu. Meldun
gen werden eutgegeugeuommeu bei der Generali« 
SiverS, Haus Professor Strümpell. 

Abi eisende. 
H. Ehlers. 
R. Thomas. 
W. Gulbiusky. 
N. Graf, Pharmaceut. 

Verlag von I. C. Schümnanns Wittwe. Von der Cenfur erlaubt, Dorpat den 10. März 1372. Druck von W. Gläser. 

?! 
Ä 

. 



59 Sonnabend, oen 11 März MS. 

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

Annahme der Inserale bis II Uhr in W. Gläsers Buchdruckerei im Eck-
Haus des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

lirets für die Korpuszeile oder deren Nanm 3 Kop. 

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

Durch die Post: mouatl. 55 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 b t z i g s t e r  J a h r g a n g .  

I n h a l t .  
Telegramme. 
Inländischer Theil Helsingfors: Ein Preszgesch. 

^Prüfung des Staatsbudgets. Besoldungen. Strafgefäng-
Ntsse. Tichanoips Söhne. 

^b-il. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
^me Komtur der Oberrechnungskammer. Die Eröffnung des 
^undesraths, Dresden: Eine Censur von 20 Ngr. Frauk
en- Die Entstehung der Bluthochzeit. — Oesterreich. Wien: 
^le Auflösung des bömischen Landtages. Pesch: Das Zusam
menhalten der Deaklsten. — Belgien. Brüssel: Der Prozeß 

" Schweden. Stockholm: Die Eröffnung der 
"ausfahrt. — Großbritannien. London: In der Hölle. 
Ale Ballotbill. — Frankreich. Paris: Das Preßgesetz. Die 

Steuerung der Rohstoffe. Versailles: Aus einer Rede des 
Präsidenten. — Amerika. Mexiko: Die Verwilderung im 

7^ Petersburger Marktbericht. 
Feuilleton. Elsässisches. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Aigner Börse vom 11. März: Amsterdam 165. 

--Hamburg 29Vs-— London 32^/ig. — Paris — 
I" 5"/o Jnscriptionen von der 5. Anleihe W'/s- — 
^rste innere Prämienanleihe 154 V2 Br., 153 G. — 
Zweite innere Prämienanleihe 152 Br., 151 G. 

5°/g Bankbillete — Br. — 5°/o kündb. livl. 
jüdische Pfandbriefe 100 G. — 5°/v unkündb. 
^vländische Pfandbriese 93^4 G. — Niga-Dünaburger 
^tsenbahn-Aelien 151 — Flachs (Krön) 46. 

Berliner Börse vom 10./22. März. Wechsel auf 
St. Petersburg 3 Wocheu 91^4 Thlr. für 100 Nbl. 
— Russische Creditbillete 32^ für 90 Nbl. 

Berlin, 23./11. März. Zur gestrigen Gebnrts-
tagsfeier des deutschen Kaisers ist der Reichskanzler 
Fürst Bismarck wieder in Berlin eingetroffen. 

Lord Granville's Nückantwort in der Alabama-
Angelegenheit, erklärt, daß die englische Negierung 
?^der Zurückweisung der indirecten Schadenansprüche 
'eslhält. 

11. März. Der Bau der Eiseubahu von 
schauten nach Dünaburg ist der Direction der Liban-

ownver Bahn überlassen. 

Inländische Nachrichten. 
m ^.^ängsorS. Eine Petition UNI Erlassung eines 
^ Mreihettsgesetzes ist neulich von alleu 4 Ständen 
c^^^^^en worden, dagegen haben der Landmar-

« s Vorsitzer in der Adelscurie sowie der 
and/r - Unverstandes sich geweigert, eine 

e, un Bürgerstande von Herrn Mechelin einge

brachte Petition wegen Anerkennung des Rechts an 
die Släude, das Staatsbudget zu beprüfen, in Ver
handlung zu nehmen, und zwar in Grundlage des 
Z 63 der Laudtagsorduuug, welcher deu Vorsitzern 
in deu Stäudeversaminlnngen die Befngniß verleiht, 
Fragen von besonders heill?r Beschaffenheit garnicht 
auf die Tagesordnung zu setzen. Mehrere Glieder 
des Adels uud die Angehörigen des Priesterstandes 
in überwiegender Majorität haben sofort Protest 
gegen diese Weigerung erhoben, welche übrigens 
wahrscheinlich keine praktischen Folgen haben wird, 
da der Verfassungsausschub der Bürgerstandes sich 
bereits für die Petition ausgesprochen hat, und nach 
Abgabe eiues güustigen Gutachtens auch nur iu 
eiuem Staude die übrige» Curieu deu bezüglichen 
Gegenstand gleichfalls in Verhandlung nehmen müs
sen. — Die Besolduugeu sür die Sprecher sind 
Allerhöchsten Ortes folgendermaßen festgesetzt worden: 
es erhalten der Landmarschall 12,0>»0 Mark, die 
Sprecher — im Priesterstande 9000 M., im Bürger, 
stände 7500 M. und im Bauerstande 6000 M. — 
Das Strafgefäuguiß iu Tawastehns hat eine bedeu
tende Erweiterung erfahren. Es können in dem
selben jetzt 400 Strafgefangene untergebracht werden. 
Außerdem ist daselbst mit einem Kostenanslvande von 
240,000 M. ein Zellengefängniß mit 66 Zellen neu 
aufgeführt worden. Dieses entspricht in seinen in
neren Einrichtungen durchaus den Anforderungen 
der Gegeuwart und zeichnet sich namentlich durch 
einen m Berlin angefertigten vorzüglichen Wasser
heizungsapparat aus, der durch Zuführung frischer, 
aber erwärmender Luft zugleich den Zwecken der 
Ventilation dient. — Aus Wiborg wird das Fallis
sement des Handlungshanses Tichanow's Söhne ge
meldet. Die Pasjiva mit 3,157,400 Mark erreichen 
einen Betrag, wie er m Finnland bei Jnsolvenzer-
klärnngen noch nicht vorgekommen sein soll. Die 
Activa belaufen sich auf 1,475,550 M. Die Credi-
toren siud meist im Auslande; ein einziges engli
sches Haus soll mit 2 Mill. M. eugagirt seiu. 

(Nev. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 19./7. März. Unter den Bemerkungen, mit 
welchen die Oberrechnnngskammer die dem Landtage 
vorgelegte Staatsrechnnng des Jahres 1669 vorge
legt hat, befindet sich auch eine über eine sog. „Fond-

Verwechselung" im früheren Verwaltungsgebiete des 
Herrn v. Mnhler. Dieser hat bekanntlich vom Ab
geordnetenhause niemals Mittel bewilligt erhalten 
zur Abhaltnug der von ihm konstrnirten „Synoden." 
Ein noch zuletzt von ihm eingebrachtes Gesetz zur 
Ausbringung der Synodalkosten ist von seinem Nach-
folger zurückgezogen worden. Herr v. Mühler hatte 
sich nun aus Ersparnissen an den Besoldungen der 
Konsistorialräthe pro 1869 einen Fonds zur Deckung 
der Syuodalkosteu im Betrage von 9687 Thlr. an-
gesammelt. In Folge der Monitnr der Oberrech-
nnngskammer wurden davon 7887 Thlr. den allge
meinen Staatsfonds zurückgeführt. Wegen des Ne
stes von 1800 Thlr. schreibt die Oberrechnungskam
mer, „schweben noch die Verhandlungen." (N.-Z.) 

— Nach der Neichsverfassnng muß bekanntlich 
jede Sitzung des Bnndesraths geschlossen und die 
nene formell eröffnet werden, obwohl dies nunmehr, 
wo der Bundesrath eigentlich permanent sitzt, nur 
eine Form ist. Der Präsident des Neichskanzleramts 
vollzog denn diese Eröffnung auch ohue Sang und 
Klang, indem er mit der ihm eigenen trocknen Art 
sofort anf die Traktanda einging. Diese waren meist 
recht wenig ergiebiger Art, das interessanteste war 
noch die Mittheilung über die Beweggründe, welche 
die Negierung veranlaßt haben, die Zahlung des 
Nestes der 2 Milliarden uebst Zinsen der 3 folgen
den schon jetzt mit einem Disconto-Abzug von 5 Proc. 
anzunehmen; maßgebend war hiefür einmal, daß die 
Zahlung doch meist in Wechseln gegeben werden, die 
einige Monate laufen, andrerseits aber und vorzüg
lich der Wuttsch so bald als möglich in Besitz der 
Neichskoutribution zu kommen, und zwar wegen der 
prekären Zustände in Frankreich. Hieraus darf man 
auch mit Bestimmtheit schließen, daß Verhandlungen 
wegen früherer Zahlung der 3 Milliarden nicht wer
den abgewiesen werden, vielmehr, wie ich Ihnen neu
lich bereits meldete, werden sofort nach der Rückkehr 
des Grafen Arnim, welche mit der des Neichskanz« 
lers etwa znfammenfallen wird, diese Verhandlungen 
in Augriff genommen werden. Man hat auch ganz 
gewiß Necht mehr Werth auf das Geld zu legen, als 
auf die fortgesetzte Okkupation einiger Provinzen Frank
reichs, die an sich keine Vortheile bietet, als den des 
Pfandes sür die restirenden Milliarden, während durch 
Metz und Straßbnrg nicht minder als dnrch unsre 
militärische Orgauisation hinreichende Garantien ge
gen etwaige aggressive Velleitäten Frankreichs gebo« 
ten werden. (A. A. Z.) 

ÄaM-ich müechandMc """ Westgrnnze mit 
dkl R°ti°nati,s °°" dm Rechten 
schließlich von den lÄ " Reiches, sondern ans-

hat w°°h?'daran 2 ""''Uui'ch-" Sicherheit. 
">°hr verkennen. Eime kcm Mensch 
Nationalität würde ^ ""f das Necht t. 
vorschlage: Wohlan eine haben mit bei. 
>ch°id°. iu.e des Baikes en 
Reiche würde es beantwortet ^ ^''^eit zum,?'' .. 
an das neutrale Enrova dem A-- f 
dett zurück alles, was einst?nm Deutschland so^ 
gehört, alle Gebiete, wo licuu- ,1 ^ ^ römischen Reiche 
hange fremder StaMe7w ^°Z, deutsche a's Ange-
B lg.en und Holland, m w " 

aeänd^?^ IchWlche Entscheid!!,. ^ Oester-
geändert, wohl aber aus» ^ lväre dadurch nicht 

B- °adstinu.„mg ^/^Ußeeste ..schwer. w.rd°!. 

wir m - !> MN weiche,» . ^">l>tSt hätten wir 
Nersil ülis ihr Recht ^ ^ suchen Grunde, »Venn 

N°ßen '5''^ Damm war da« 
lim /' - ^ ̂ulitärischen ^^^fch das einzig 
de/lÄ^ Ziemlich ' gewählte Gräuz-
r^ck^?^ der Nat na 7 ̂ >"'">"en ein.nal nttt 

Die^^ sodann n.it der hist». 

dÄV^°' Sie Volkes ging ihre 
druck ^ ^rns ^ ineisten Nach-
gelten mach,. > Z Grund, ^e Bismarck nicht 

den ><^ D^utfchtli.,,,, ^ch^dend die Erinnerung 
d n sch.nachoollen Ranb ^ . . W'stnlark nnd an 
W na wnalen Elends' d "n" ^gen nnferes tief-
^e miiuarijchL Nothweudiaf/ii ^^angen worden war. 

^ Nachdruck des ^1, ^^"ute Niemand, sie 
tz.x b/e Genlülher in FlammenWillens, aber 

^Pran"'? ^""nent nationalen J.u 

ratur, die noch während des Krieges mit heißem Eifer 
begann, die deutsche Vergangenheit Dieses alten Enltnr-
landes wieder ans Licht zu ziehen. Den ineisten Lesern 
mag es dabei wie Sämppeu vou deu Augen gefallen 
sein, als sich ihnen herausstellte, daß es keinen gleich 
großen Strich deutscher Erde gibt, der sich als Heimath-
statte des echtesten deutschen Geisteslebens vergangener 
Tage mit diesem Elsaß messen könnte, das Gambetta, 
als es Fraukreich wieder verloren ging, die „Wiege des 
französische» Patriotismus" getauft hat. In der That. 
das gesegnete Vaterland des Otfried. Reimar, Gottfried 
und Erwin, die Heimath des Eckard, Tauler, Twiuger, ^ 
Seb. Brant, Wimpheling, Eapito. Bnher und der beiden 
Sturm, die Arbeitsstätte des Gntenberg. Geiler, Sleidan 
nnd Hedio. das Gebnrtsland der^ deutschen NNystik, des ! 
Büch ̂ drucks, der lwlksuiäßlgen Predigt, der Geschichts-
schreibuug und der Lehrprofa, das Land des Hninanis-
mus und der Reformation — dieses Elsaß hat, so lange 
es dentfch war. ein Fülle groß angelegter eigenariigcr 
Menschen erzeugt, eine Vielseitigkeit geistiger Schöpfer
kraft an den Tag gelegt, die jeden Vergleich mit irgeud 
einem anderen deutscheu Lande ähnlichen Umfanges aus-
schließt. Keine dankbarere Aufgabe gab es für unsere 
Wissenschaft, blendende Eapite! . Lebens 
anf elsässischem Boden gerade in unseren ^agen zum 
Gegeustaude einer sachlich erschöpfenden nnd zugleich sprach-
lich vollendeten Darstellung zu machen. Mit wahrer 
Meisterschaft ist diese Aufgabe gelöst wordeu iu dem prächti-
gen Bnche von O. Lorenz uud W. Scherer: „Geschichte 
des Elsasses lwu den ältesten Zeiten bis anf dieGegenwart." 

Daneben gab es noch einen Gesichtspunet, der be
sondere Beachtung verdiente: die Znsammcngchörigkeit der 
Deutscheu zwischen Schwarzwald und Vogesen nach 
Sprache und Sitte. Geschichte und Geistesart. 

Hier liegt eigentlich der nnwidersprechlichste Beweis 
nnseres Anrechtes aus den Elsaß, die urkundliche Wider
legung der Irrlehre von der Natnrgränze Frankreichs am 
deutschen Rhein, nnd dieser Gesichtspunet ist durchgeführt 

in einer geistvollen Skizze, die Professor Adolph Hansrath 
in Heidelberg nnter dem Titel „Die oberrheinische Be
völkerung in der deutscheu Geschichte" nach einem noch 
vor dein Erscheinen des Lorenz-Scherer'schen Buches ge-
hak !en Vortrage veröffentlicht hat. (Heidelberg, Baffer-
man i. 1871.) Auf 40 Seiten ist hier eine Fülle histo-
rifchc 'Thalfacheu. wie eigener localer Beobachtnngen zu 
einen, höchst anfchanlichen nnd fesselnden Cultnrbilde ver
webt. 'Das Ergebniß ist: der Oberrhein ist niemals eine 
Gränse nidern Jahrhnnderte hindnrch die natürliche 
Brücke en für die aus denselben Bestandtheilen ge-
milchte deutiche Bevölkerung zwischen den Bergen des 
Wasgan nnd dem Schwarzwalde. Die nähere Kenntniß 
aber der Schicksale, welche die Bevölkerung des Ober-
rheinthales gemeinsam durchlebt hat, euthüll! uus auch 
das Geheimniß ihres Neichthums au Jinpulfen und 
Schöpfungen staatlicher nnd geistiger Cnltnr: es liegt in 
der nnanfhölichen Reibung romanifcher Geisteseleniente, 
die nirgend einen so bewegten Heerd gehabt hat, als eben 
hier zu beideu Seiten desselben Stromes. Dieser Zug 
ist es, den Hansrath in den schärfsten Umrissen hervor
treten läßt. Die Mischung der Bevölkerung ans Kelten, 
Nomauen, Schwaben (Alemauuen) und Fraukeu, der 
auf- und niederwogende Wechsel in Kampf und Ver
söhnung dieser Gegensätze, ihre fruchtbare Entfaltung in 
der Geschichte, ihr Fortwirken bis auf den heutigen Tag 
— das ist hier in glücklich gegriffenen und fanber her-
ansgearbeiteten Epochenskizzen vortrefflich dargethan. „Wie 
der Naliirforfcher beobachtet hat, daß nach langen Men
zlingen der Arten plöhlich wieder Individuen hervor
treten mit deu scharf ausgeprägten Eigeuthümlichkeitcn 
des einen Stamuwaters, so kocheu iu dieser Bevölkerung 
keltisches, schwäbisches, romauisches und fränkisches Blut 
durch einander, um dann je und je bewegliche Kelten 
nnd träumerische Alemauuen, grobkörnige Franken nnd 
heißblütige Romanen aus sich herauszusehen. Ja, es 
ist oft, als ob gerade in dieser Frietion jedes Element 
feine Eigenart in gesteigerter Einseitigkeit entwickelt hätte. 



Dresden, 18./6. März. Die Zweite Kammer fuhr 
in der Berathung des Entwurfs der revidirteu Städte
ordnung fort, und zwar bei deren drittem Abschnitte, 
welcher von den Gemeindegliedern handelt. Sehr 
eingehende Debatte erregte die Frage nach den Vorbe
dingungen der Erwerbung des Bürgerrechts in der Ge
meinde. Die Regierungsvorlage hatte diese Erwer
bung nnter Anderem an einen Census von 1 Thlr., 
die Minorität der 1. Deputation an einen solchen 
von 20 Ngr., die Majorität der Deputation jedoch 
an die Entrichtung einer Staatssteuer überhaupt ge
knüpft. Innerhalb der Berathuugen ergriff auch der 
StaatS-Miuister v. Nostiz-Wallwitz das Wort. Der
selbe hielt sowohl gegenüber dem Majoritäts- wie 
Miuoritätsvorschlage den Census vou 1 Thlr. auf
recht. Die Kammer genehmigte schließlich mit 37 
gegen 27 Stimmen einen Ceuius von 20 Ngr. als 
eine der Bedingungen der Erwerbung des Bürger
rechts. lSt.-A.) 

Frankfurt a. M., 13./1. März. Die Entstehung 
der Bluthochzeit, deren dreihundertjähriger Eriuue-
rungstag (24 August) in das laufende Jahr fällt, 
war bisher insofern dunkel, als sie einerseits als das 
Ergebniß eiueS tiefaugelegteu Plaues, andererseits 
als eine Explosion des Partei- uud Neligioushasses 
aufgefaßt wurde. Im Verein für Geschichte und Al-
terthumsknnde hielt vi'. Oelsner, mit Benutzung der 
von Klnckhohn herausgegebeuen Correfpondenz des 
Kurfürsten Friedrich von der Pfalz, einen Vortrag, 
welcher Helles Licht über die dunkle Partie verbrei
tet. Der juuge König Karl IX., auf welchen der 
Admiral Coligny, das Haupt der Hugenotten, unge
meinen Einfluß übte, wollte die Pacisikation von 
1570 aufrecht erhalten; aber gegen ihn wirkte die 
gnisische, päpstliche und spanische Partei, sowie der 
aufgehetzte fanatisch^ Pöbel der Städte, zumal von 
Paris. Um seine Stellung zu befestigen, suchte der 
König eine defensive Allianz mit den protestantischen 
deutschen Fürsten, über welche die Verhandlungen 
sich durch die Jahre 1571 und 1572 Hinzogen, ver
mittelt durch Caspar von Schönberg, französischen 
Oberst uud sächsischen Lehensträger, nnd durch Hu-
bert Lauguet. Im Vordergrund standen Sachsen 
(August) uud Pfalz; in zweiter Linie Hessen-Kassel 
(Wilhelm) und Braunschweig (Julius); Brandenburg 
(Johauu Georg) trat bald von den Verhandlungen 
zurück. Was die Beziehungeu zum Reich betrifft, so 
waren die Verhandlungen der protestantischen Für
sten durchaus korrekt; aber gerade deswegen litten 
die Verhandlungen nnter dem Mißtranen, welches 
bei deu Fürsten ans dem Verlust der lothringischen 
Bisthümer gelegentlich des 20 Jahre früher mit 
Frankreich geschlossenen Bündnisses zurückgeblieben 
war; man muß sich eriuueru, daß damals der milde 
Maximilian II. regierte, und daß der Reltgionsfriede 
von 1555 iu segensreicher Wirkung stand. Ader ab
gesehen von ihrem nächsten Zweck hatten diese Unter
handlungen einen Bezug auf die große Politik Frank
reichs. Coligny wollte gegen die Weltmacht Spanien 
ein Bündniß von Frankreich mit England nnd 
Deutschland auf Grund der Theilnng der spanischen 
Niederlande zwischeu dieseu Mächten zu Staude briu^ 
gen; wenn es Spanien gelang die Verhandlungen 
zwischen Frankreich nnd den deutschen Fürsten dnrch 
einen unheilvollen Brnch zu zerreißen, so war diese 
Gefahr von ihm abgewendet. Zwei Tage vor der 
Bluthochzit war Coligny durch eine Kugel meuchle

risch verwundet worden; in der Aufregung hatte er 
gesagt: wenn dieser Anfall nicht bestraft werde, so 
seien 50,000 Hugenotten bereit ihn zu rächen; die 
Kugel war einem spanischen Rohr entfahren, sowie 
einem spanischen Munde die Aeußeruug: „jetzt habe 
man gar schön alle Häupter der Hugeuotteu iu Pa
ris wie in einem Netz beisammen (Theiner)." War 
das Mißtrauen des Königs gegen die Hugenotten 
einmal rege gemacht, so gab es iu Paris Elemente 
genng die rasch beschlossene Blutthat auszuführen. 
Noch saß der Cougreß der deutschen Minister in Kas
sel beisammen um die Verhaudluugen mit Frankreich 
zu Eude zu bringeu, als die entsetzliche Nachricht 
dort einlief. Im Interesse seiner europäischen Poli
tik glanbte Karl IX. auch jetzt noch die angeknüpf
ten Fäden uicht abreißen zu sollen, aber es ist eine 
Frende zu lesen, wie derb Landgraf Wilhelm diese 
Zumuthung Namens seiner Bundesgenossen zurück
wies. (A/A. Z.) 

Aesterr.-Nngarische Monarchie. 
Wien, 17./15. März. Die Anflöfnng des Böh

mischen Landtags uud die Ausschribung von Neu-
wahleu für deuselben wird zwar im Lager der Ver-
fassnugspartei freudig degrüßt, hat aber gleichwohl 
anch manche bedenkliche Seite. Gewiß ist allerdings, 
daß die Anhänger der Fundamentalartikel der festen 
Ueberzengnng lebten, die Krone werde ihnen nie und 
nimmer den Kummer bereiten, dem Ministerium 
Auersperg die Ermächtigung zu einem solchen Akte 
zu geben. Nun diese Zuversicht sich als eiue fälsch
liche erwieseu, mag man darin immerhin einen voll
wichtigen Beweis für die feste Stellung dieses Kabi-
nets und seines politischen Programms erblicken uud 
diese Wahrnehmung wird hoffentlich der Negierung 
uud der Verfassungspartei Kraft uud Muth verleihen, 
mit größerem Selbstvertrauen auszutreten und der 
Politik eine größere Konzeption zn geben als bisher, 
wo man beiderseits oft w that, als lebe man nur 
von der Hand in den Mund. Allein noch bleiben 
die Fragen offen, ob man auch des Sieges der Ver
fassungspartei bei den Neuwahlen in Böhmen sicher 
ist, ob man für den Fall einer Niederlage auch der 
Mittel gewiß ist, die dann anzuwenden wären, um 
eineu solchen Mißerfolg zu paralysiren. In ersterer 
Beziehung scheint man in Negiernngskreisen jene un
bedingte Zuversicht, die aus hiesigen Blättern spricht, 
nicht ganz zu theileu und dies eutspricht der Situa
tion jedenfalls mehr, als das Gegentheil. Die Opfer
willigkeit, die rücksichtslose Parteidisziplin ist unstrei
tig im geguerischen Lager in viel größeren, Maße 
vorhanden. Feudale, Ultramontanen, Radikale und 
Kommunisten stehen dort fest zufammen und üden 
einen nicht zu unterschätzenden Druck auf die Gleich
gültigen aus. Gehen die Dinge in Böhmen fchief, 
dann bleibt nichts übrig, als den kaum gewählten 
Landtag wieder aufzulösen nnd das Nothwahlgesetz, 
das, nebenher bemerkt, schon in den nächsten Tagen 
znr Publikation gelangt, anzuwenden. Aber, um 
die furchtbare Brandung Zu bekämpfen, welche die 
vorhergegangene Wahlbewegnng hervorrufen wird, 
dazu bedarf es fester Hände nnd eitles rücksichtslosen 
Willens. Kurzum, der Weg, deu man mit der Auf-
lösnng des böhmischen Landtages betrat, ist gewiß 
der richtige, aber er kann zum Siege uur dann führen, 
wenn man ihn mit aller Konsequenz nnd Energie 
verfolgt; jedes Abirreu ist sicheres Verderben. 

(Nat.-Ztg.) 

Neben dem finnigen uud träumerischen Wesen des ale
mannischen Stammes steht die unermüdliche Oppositions-
lnst keltischer Art, der kecke, stets lebendige Widerspruchs-
ge^t. die lärmende Spottsncht des rheinischen Kindes. 
Von ^'Nl leichtherzigen Gottfried van Straßlmrg bis znm 
mutterwitzigcn Verfasser des Simplicissimns haben fast 
alle namhaften deutschen Satiriker dein Oberrhein ange
hört. Im Ganzen geht es hier lärmender, geräuschvoller 
zn, als irgend wo sonst in Dcntschlnnd, nnd doch ist 
dieses Rheinthal anch wieder die Heimath der deutschen 
Mystik, des geheimen Conventikelwefens. der Stillen im 
Lande, in denen der grübelnde Sinn des Alemannen um 
so entschiedener wieder durchschlägt." Es gehört znm 
Wesen so gearteter Bevölkerungen, daß sie jeder großen 
Zeitldee den ersten brennbaren Stoff darbieten und dann 
ihren Inhalt bis zum Ez-trem verarbeiten. Die Kirchen
geschichte des Oberrheins, die bis ins 16. Jahrhundert 
hinein die ganze Entwicklung seiner Anwohner beherrscht, 
beweist daö anfs schlagendste. Die ersteu Kuospe.l einer 
christlich-deutschen Cultnr treibt das 9. und 10. Jahr
hundert. Fast fämmtliche Namen, die dazu beitragen, 
gehören dem Oberrhein an. „Thaz wir Kriste fungen in 
unfara Zungen", dafür sorgt zuerst der weißenburger 
Otfried. In dem Weitkampfe zwischen Papstthum nnd 
Kaiserthum bilden die oberrheinischen Kircheufürsteu die 
geharnischte Leibgarde der Hierarchie, während die Reichs
städte eben so entschlossen anf Seiten des Kaisers stehen. 
Die Begeisternng, welche in Frankreich die Ritterschaft in 
den ersten Kreuzzug trieb, kannte man in Deutschland 
nicht. Nur am Oberrheiu. wo der Priester G'ottfchalk 
uud der Graf Ennko vou Leitungen die Kreuzzüge gegen 
die einheimischen Heiden, die Juden, erfunden haben, gc-
langt Bernhard von Clairvanx dahin, inmitten einer un-
ermeßlich erregten Bevölkernng den Kaiser Konrad III. 
zum Entschlüsse einer Kreuzfahrt fortzureißen. Ketzer und 
Ketzerrichter, Geißler und Gottesfreunde. Mystik und 
Skepsis tummeln sich dann im Rheinthal aus und ab, 
während die städtische Bürgersreiheit der Kunst und der 

Wissenschaft, dem Handel und Gewerbe stolze Asyle und 
reiche Pflege gewährt. So kam denn die Stnrm- und 
Drangzeit, in welcher der straßburger Seb. Bühler von 
seinen Landsleuteu sagte: „Sie thateu nicht anders, als 
ob sie tioll Teufeln wären, also hat das Evangelium iu 
ihneu gerumpelt." Am Oberrhein entschleiert der Hit-
manismus zuerst seinen polemischen Ernst wie seine bit-
terböfe Kritik, am Oberrhein heukn zuerst die Sturm
glocken zum Bauernkriege nnd in Siraßburg schlägt dann 
die Reformation ein Hauptquartier auf, das weitherzig, 
vermittelnd wie nirgend sonst, die Schulen Luther's, 
Zwiugli's und Calvins, aber auch Wiedertäufer und 
Seetirer aller Farben unter eilten Hnt zn bringen suchte. 
Der bedeutendste der straßburger Theologen, Nutzer hat 
seiu Leben daran gesetzt, all die Gegensätze zn vermitteln. 
„Aber nur der wird vermitteln, der Alles mit sich reißt, 
der Geist, der über den Wassern schwebt nnd sein ge-
wattiges Werde! rnft. Und das fehlte hier." Das Er
gebnis; war am Ende tief beschämend für deu glänzenden, 
mit nngehenrenl Kraftaufwaude uuternoiumenen Anfang. 
„Wo die Schaninslocken am höchsten gespritzt, verlaufen 
sich die Wasser an, ersten. Ein Viertel Protestanten auf 
dem linken, ein Drittel auf dem rechten llfer u. schließ
lich das Zeugniß des Nnntins Caraffa 1623: Die Rhein
länder haben ihre Wiedergeburt schmerzlo>er überstanden, 
als ihre österreichischen nnd böhmischen Brüder, wo sie 
leider viel Blnt gekostet habe." 

Daö Gefühl der nationalen Gemeinsamkeit mit den 
Brüdern über dem Rheine hat im Clsaß selber die Jahr
hunderte der Trennung überlebt, ^ie es nnser Einem 
nicht möglich war, den Münster zu Straßburg nnd die 
blaueu Höhen des Wasgaus zu sehen, ohne mit immer 
nenem Schmerz die Unnalnr dieser gewaltsamen Spal-
tnng nachznempsiuden. so ist es auch stets den besseren 
Geistern im Elsaß gegaugen. wenn sie über den Rhein 
hinüber nach deu Schwarzwaldbergen blickten. Prophetisch 
klingt uns der Gruß, den Augnst Stöber in den Tagen 
der Fremdherrschaft zu uns herübersandte: 

Pest. Eiue Deputation der gegenwärtig tagend 
Landeskousereuz der Deak-Partei begab sich heule z> 
Frauz Deak. Auf die Ansprache Paul Rainers ^ 
widerte Deak gerührt mit einer längeren Rede, d> 
folgendermaßen schloß: „Die Frage ist jetzt nicht, ^ 
dieses oder jenes mangelhaft ist, sondern ob ^ 
Fuudament erhalten werden soll. Wenn ja, 
müsseu wir auf das Feld der Altiou hinaustrete, 
auf  d ie Major i tä t  uns stützen nnd sie n e u e r d i n g s ^  
gewiunen trachten. Dazu wird aber vor Allein 

ges Zusammenhalten nöthig sein. Manche, die 
diesem oder jenem unzufrieden siud, mögeu ihre 
dividuelle Ansicht den, gemeinsamen Zwecke opl^' 
der, ich wiederhole es, enges Zusammenhalten 
Uns leitet uicht der Machtkitzel: a u c h  d i e j e u i g e n  le>l 
er nicht, die au der Spitze der Gewalt stehen. ^ 
triotisches Juteresse uud nicht Eitelkeit hält sie ^ 
ihren Posten uud leitet sie an, so zu handeln, ^' 
sie es thun. Wer auf dem Boden der Negation M ' 
der hat es sehr leicht; denn er hat keine Vecaiil^ 
tnng. Betrachten wir die andere Partei, so 
wir, daß am Ende jeder uuter derselben eine eig^ 
Vorstellung von dem „anders" hat, jeder es ^ 
setner Idee versteht. Nur bei uus ist die Idee 
uur wir können nichts Anderes daruuter versteht 

(N,-ZlS'1 

Brüssel, 14./2. März. Der Auklageact — 
betrügerische»! Baukerotts in den kolossalsten Din>^ 
sioueu — gegen deu berüchtigten Laugraud^Duu? 
ceau, den päpstlichen Grafen vom goldenen ' 
bringt uicht gerade viel Neues. Aber er giebt 
übersichtliches uud effektvolles Bild vou diesem 
cheu Schwindel, von dieser cyuischen Heuchelei, ^ 
dieser geschickt organifirten Betrügerei in großar^ 
stein Maßstabe. Es ist ein ruhiges, objectives, 
kauu sageu, unparteiisches Dokument, das die ^ 
schuldiguugeu zusammenfaßt und bestätigt, we^' 
bisher von deu Freuudeu uud Parteigenossen ^ 
katholischen nnd konservativen Finanzgenies für ^ 
bertreibungen und Verlänmdungen der liberal 
Presse, der Feiude der Religion, der Sittlichkeit 
der Ordnung erklärt wurden. Es versteht sich, ^ 
die liberale Presse dieses Dokument, die glänz^ 
Rechtfertigung ihres eigenen Verhaltens uud des^ 
augefeindeten früheren Justizministers Bara, in ^ 
wrlso mittheilt. Auch erklärt sich das sortdane^ 
uud neu geweckte Interesse an dieser oausv 6^^ 
nicht allein durch dte Größe des Skandals, noch ^ , 
die mit derselben verflochtenen uud verwachl^ 
politische» Mvmeute. Es ist ein allgemeineres ^ 
ein großer socialer Schaden, vielfach, vielleicht ^ ^ 
all an der gesellschaftlicheil Oekonomie nagend ^ . 
fressend, der hier in einer offenen Eiterbeule zu ^ 
tritt. Es haudelt sich uicht um Unternehmt ' 
die Werthe erzeugen, sondern um Manipulatio»^ 

vermittelst deren vorhaudeue Werthe deplacirt, "' 
fremden Taschen iu die eigene herübergespielt we^ 
Den Hauptbestaudtheil der ganzen Maschinerie ^ 
ten die sogenannten „Säugpumpen", EinrichlU"^ 
NM große und kleine Ersparnisse in die Kasse" ^ 
verschiedenen Geldinstitute zu locken uud zu zi^ 
wo sie dann — verschwanden. Das köuueu frel -
auch uoch Audere, — Laugraud war uur ei» 
artiger „Gründer". Nur hat er die Gruudsä^.^ 
„lmuto öoolL" mit seltener Kühnheit und 
ausgebildet uud in Praxis gesetzt, lind sich den ^ 

Ihr Schwarzwaldberge, wie so nah, 
Wie ganz erschlossen liegt ihr da? 
Ich seh auf euren lieben Höhn 
Die Schlösser alle leuchtend steh'n; 
Die Pfade seh ich durch den Wald, 
Ahn' manche wandelnde Gestalt. 
Inmitten ranfcht der alte Rhein, 
Der sagt: „Ihr müsset Brüder seiu!" 
Und schan ich euch ins Auge klar, 
So sind' ich auch die Deutung wahr. 
Ihr Menschen zwischen drin im Land, 
So reicht ench denn die Bruderhand! , hcl 

Was sich aus dem Enipsi i ideu des V o l k e s  
Gebildeten uie verlieren wallte, das ist in Wahr^..^ 
der Nachklang der mehr als tausendjährigen gcsäM >-^ 
Thatsache, das; diese oberrheinische Bevölkerung 
meugehört nach Charakter uud Anlage, naäi ^ Di 
lilung und Temperament, nach Art und Unart-
beiden Seiten wird man'S empfinden, daß im Jah^F 
nnr der Natur der Menschen und der Dinge 
geworden ist. „Dieser begabte, fröhliche nnd ^ ̂  
Stamm", schließen wir mit Hausrath, „wird 
seine alte Originalität, Frische und geistige FrM > ^ 
wieder gewinnen, wenn fein Leib wieder heil 
seine Glieder wieder beisammen sind. Dann wird 
bnrg wieder feinen Gottfried, Weißenburg 
nnd Hagenau wieder seinen Reimar haben, denn nur in ̂  
nen Sprache ist der deutsche Geist srnchtbar.^>^^ 

A l l e r l e i .  .  
— Zu Hobokeu Maat N. Zjersey) ist l K' 

Nische Schule in der Gründung begriffen. S" 
richtung Mr. Edw. Stewens im Jahre v 
tarisch einen Bauplatz von 777 Quadratmeter ^1-
Capital von nahezu eiuer Million Thaler gcM' 
Die praktischen Anwendungen der mechanischen u ^„t^ 
schen Wissenschaft werden das vornehmste ^ 
richts an dieser Anstalt bilden. 



der Kirche, die moralische und materielle Unterstü
tzung der höchste« uud geachtetsten Vertreter des Kon
servatismus zu erwerben gewußt. Ader der Fall 
verdient aufmerksam deachtet uud eingehend studirt 
zu werden; mau wird viel daraus terueu können, 
das auch auderwärts nützlich sein mag. Die gericht
lichen Verhandlungen freilich werden aus sich warten 
lassen. Langrand sagt in einem veröffentlichten Briefe, 
„er brauche Zeit zu neuen uud gründlichen Studien, 
ehe er sich auf die Debatten einlassen könne, zu denen 
man ihn einlade". Er bleibt also in London und 
läßt sich vorläufig iu Brüssel In eoutuwueinro. zu 
U) Jahren Gefängniß vernrtheilen, mdem er daraus 
rechnet, daß auch in Belgien das Nürnberger Gesetz 
Geltung habe, wonach es verboten ist, einen Dieb 
zu hängen, ehe man ihn hat. (Nat.-Ztg.) 

Schweden und Norwegen. 
Stockholm, 13./1. März. Die Schiffahrt, welche 

w diesem ganzen Winter nur aus kurze Zeit vou 
gesperrt geweseu ist, (wenigstens sür Dampfer, 

iudem am Neujahrstage das ziemlich starke Eis 
tischen hier und Waxholm gebrochen wurde, und 
d^auf mehrere Dampfer angekommen und abge-
^uaen sind), wurde in der Nacht vom 8. auf den 
?' ^ärz eröffnet und durch die Aukunft eines nieder-
Indischen Schooners, welcher in den Skären kein 

mehr antraf. Daraus sind bereits mehrere 
Fahrzeuge und auch ein Dampfer von Lüdeck ange
kommen. Iu den vorhergehenden 50 Jahren 1822 
vis ist die Eröffnung der Schiffahrt 1 Mal 
(1865) im Januar, 3 Mal im Februar (1822, 1842 
und 1859), 12 Mal im März, 28 Mal im April 
und 6 Mal im Mai (am spätesten 1838 am 17.) 
eingetroffen. (St.°A.) 

Großbritannien. 
London, 16./14. März. Ein neues Schulauf-

Uchts-Gesetz würde auch hier zu Lande recht dienlich 
sein; ein solches nämlich, welches eine Controle 
über die in den Schulen zur Verwendung kommen
den Hülssbücher ermöglichte. Was die Wissenschaft-
uchkeit mancher Lehrbücher angeht, so kann man zu
frieden sein, wenn sie bis znm copernicanischen 
System gekommen sind oder das hentige Bertin nicht 
'Uehr als die Residenz der Markgrafen von Branden
burg bezeichnen. Aber schlimmer als wissenschaftliche 
Hrrthümer sind verderbliche Einflüsse auf die Bildung 
des jugendlichen Gemüihes. Da ill kürzlich 
8Upvi>ioi>u,m ein sanberes Büchlein unter dem ^itel 
tke ot' 2«U (der Aubltck der Hölle) aus der 
Feder des Paters Furniß vom Nedemptoristen-Orden 
erschienen, welches insbesondere den Sonntagsschulen 

Hülssbuch beim Katechismus-Unterricht empfohlen 
Der hochwürdige Pater, ein anderer Virgi-
nimmt seine kleinen Dantes, die Sonntags-

! ^ diesem Buche mit sich auf eine nnterwelt-
Jnspectionsreife. Unter Anderem zeigt er ihnen 

^u "ichtagenden Teufel" uud gibt dabei folgende 
Mahnung zum Besten: „Kind, weun du in die Hölle 
wmmsi, so wird ein Teufel neben dir stehea uud 
^ch schlagen. Er wird dich jede Minute schlagen, 
^er erste Schlag wird deinen Leib so schlimm machen, 
wie den Leib Hiob's, der vom Kopf bis zn Fuß mit 
Leuten und Schwären bedeckt war. Der zweite 
?!^g macht ihn zweimal so schlimm wie den Leib 
)lob s. Der dritte Schlag macht ihn dreimal so 
Humm wie den Leib Hiob's. Der vierte Schlag 
lacht ihn viermal so schlimm wie den Leib Hiob's. 

w wird nun denn dein Leib aussehen, weun der 
Leusel ihn jeden Augenblick 100 Millionen Jahre 
"Ng geschlagen hat?" Iu der That, ein sehr erban-
. Hes infernales Rechenexempel sür ein Sonntags

kind. ^ -. mecyenexempel sür ein Sonntags-
^chutenkind. Dann wird den Kleinen das „Feuer-
Ueid" vor Augen geführt: „Sieh, in diesem Zimmer 
Neht ein 18jähriges Mädchen. Was sür ein schreck-
uches Kleid hat es an, ein Feuerkleid! Aus dem 
'^vpfe trägt es eiueu feurigen Hnt, der die Haut 
verbrennt und die Schädelkuochen versenkt, das; sie 
suchen. Die rothglühende feurige Hitze geht in das 
Gehirn und schmilzt es. Du hast vielleicht nicht gern 
'^opnveh. Denk, was sür ein Kopsweh das Mädchen 
haben muß. Aber noch mehr. Auch ihr Kleid steht 
m Flammen. Wäre sie auf der Erde, sie wäre im 
"u zu Aiche verbrannt, aber sie ist in der Hölle, wo 
Älles im Feuer brennt, aber nichts steht sie ^ 

... ... ... vc». Hone, wo 
_ .... vrennt, aber nichts sortbrennt. Da 

steht sie verbraunt nnd versengt und so wird sie ewig 
stehen. Sie zählt mit. ihren Fingern die Augenblicke, 
wie sie tangsam verstreichen, denn jeder Augenblick 
scheint ihr wie hundert Jahre. Wie sie die Augen
blicke zählt, erinnert sie sich, daß sie dieses Zählen 
in alle Ewigkeit sortsetzen muß." Daraus wird ein 
„siedender Knabe" geschildert, in dessen Adern das 
Blnt, in dessen Knochen das Atari, in dessen Kops 
das Hirn kocht und brodelt — und endlich auch noch 
ein — Baby, ein kleines Kind, welches in einem 
glühenden Ofen brennt: „Wie es schreit, um heraus
zukommen'. Wie es sich in den Flammen dreht und 
krümmt! Es schlägt mit dem Kopse gegen den Osen-
deckel; es stammst mit den kleinen Füßchen aus den 
Boden des Osens. Ms dem Gesichte des kleinen 
lindes lest ihr, was ihr aus allen Gesichtern in der 
Hölle lest:Verzweiflung, schreckliche und verzweiselte Ver
zweiflung." Man könnte geneigt sein, diese Tollheiten 
mit Spott zu behandeln oder den hochwürdigen Pater 
l̂ber als Jemanden anzusehen, der wenigstens solange in 
 ̂Hölle gesteckt hat, das; ihm sein Bißchen Hirn 

^Hebrannt ist. Aber die Sache ist nicht so einiach 
t̂hun-, Verrücktheit ist es nicht, welche lene Schil

derungen eingiebt, es ist ein wohlberechnetes System. 
Mit höllischem Schrecken sollen die jugendlicheil Gemü
ther iu die Geistesknechtschast geschlagen werden. Und 
wenn sie Anfangs noch zu fragen geneigt sein möchten, 
warum denn der Säugling in ewigen Flammen bren
nen müsse, so wird diese Regung der Vernunft bald 
unterdrückt sein, wenn ihnen die Höllenstrafen des 
Zweiflers vorgeführt werden. (A. A. Z.) 

— Das Unterhaus beschäftigte sich als Comitä 
mit Berathuug der „Ballot-Bill." Diese tritt Heuer 
iu eiuer sehr vereinfachten Form vor das Parlament. 
Alle in der vorjährigen Bill enthaltenen anstößigen 
Claufeln sind ausgemerzt worden, so daß sich das 
Princip der geheimen Abstimmung in der harmlo
sesten Form vor den conservativen Gegnern zeigt. 
In dieser abgeschwächten Form wird der Gesetzvor
schlag wohl auch im Oberhans Gnade finden. Von 
Beschränkung der Wahlausgaben, deren Bestreitung 
es uur reichen Leuten gestattet sich in das Parlament 
wählen zu lasse», ist in der diebjährigen Bill nicht 
mehr die Nede. Dagegen wurden von der unab
hängig-liberalen Partei zwei Amendements einge
bracht, welche diesem wesentlichen Mangel abhelfen 
sollten. Das eine, von Hrn. Torrens gestellte, kam 
gestern zur Berathung. Das populäre Mitglied sür 
Finsbnry verlangte: daß die „gesetzlichen" Wahlkosten 
nicht dem Eandidaten, sondern dem Staate zur Last 
fallen sollten. Der Atnrag fand in dem stark be
fetzten Hanse nnr 54 Mitglieder, welche dafür zu 
stimmen wagten. Ein anderes von Prof. Faweett 
angekündigtes Amendement will die gesetzlichen Wahl' 
kosten^ den Gemeindesteuerpflichtigen aufbürden; aber 
seiu Schicksal ist im voraus entschieden. Die reichen 
Leute, welche nnter den obwaltenden Umständen allein 
wählbar sind, wollen ihr Privilegium nicht fahren 
lassen. Früher nahm man an, daß die Wahlkosten 
durchschnittlich sich auf 2000 Pfuud beliefen; in vielen 
Fällen betragen sie viel mehr, zuweilen steigen sie 
auf 10,000 Pf. St., ja die Parlamentschronik be
richtet von Wahlen, welche deni Eandidaten n. seitler 
Partei auf 25,000 Pf. St. zu stehen kamen. Aber 
wenn anch alle außerordentlichen Kosten, alle directe 
und indirecte Bestechnng vermieden und die Ausgaben 
auf das nothwendigste beschränkt werden, fo über
steigen sie doch die Mittel eines armen Eandidaten, 
der noch dazu für seine Thätigkeit im Parlament 
keine Diäten beziehen würde. Diese nur auf die 
Wahl reicher Lente berechneten Umstände find gleich
bedeutend mit einem Cenfns, der den Armen das 
Parlament tatsächlich verschließt. Trotz des Haus
haltwahlrechts ist es den Arbeitern noch nicht ge
lungen, einen der ihrigen in das Unterhaus zn 
bringen. (A. A. Z.) 

Aran?reich. 
Paris, I7./5. März. Herr Thiers bildet sich in 

Wirklichkeit ein, mit seiner vorgestrigen Nede die 
Bahn für ueue Unterhandlungen mit Preußen geeb
net zu haben. Nuu ich denke, Herr von Gontant Biron 
wird wohl bald den Präsidenten eines Besseren belehr 
ren und ihm mittheilen, daß seine angebliche Frie
densrede iil Berlin höchstens „ein allgemeines Schüt
teln des Kopfes/" wie es in der Jobsiade heißt, her
vorgerufen hat. — Man ist noch immer uicht im 
Klaren, ob die vielbesprochene Preßvorlage noch vor 
den Osterferien zur Verhandlung kommen wird. Die 
Befürchtuug, daß dieselbe zu einer ministeriellen oder 
sogar gouvernementalen Krisis führen könnte, ist 
zwar so ziemlich verschwunden, allein da Herr Thiers 
sichtlich feit einigen Tagen wieder sehr gereizt ist, 
mnß mall auf alle möglicheu Zwifcheufälle gefaßt 
sein. Auch läßt der Präsident heute Abeud durch 
sein Leibblatl, das „Bien Pnblic" erklären, die Re
gierung erachte es für unbedingt nothwendig, daß 
das Gesetz noch im Laufe der uächsteu Woche zur 
Auuahiue gelange. — Ferner besteht der Präsident 
mehr als je anf seiner fixen Idee der Besteuerung 
der Rohstoffe, weungleich er nicht mehr 90, fondern 
nur 55 Millionen jährliche Einnahmen ans dersel
ben schaffen will. Die Budgetkomisstou weigert sich 
bis jetzt hartnäckig in diese Bestenernng zu willigeu, 
da sich aber bisher uoch kein Aeqnivalent dafür ge
funden hat, wird sie wohl fchließlich nachgeben müs
sen- lN-Z.) ^ ^ 

Versailles, 16./4. März, ^m Verlans der Bud
getdebatte erschieu Herr Thiers auf der Tribüue und 
hielt eine Nede, die auch über die Grenzen Frank
reichs hinans gerechtes Aufsehen erregen wird. Ich 
möchte hier nur zwei Stelleu aus dieser Improvisa
tion nach dem mir vorliegenden stenographischen Be
richte wiedergebeil: „Null kommen die Kosten der 
Okkupation. Verlangt nicht von mir, verlangt nicht 
von Euch selber, zu suchen, wie lauge dieselbedauern 
kann. Ich hoffe, daß sie uicht zu lange für uuferen 
Patriotismus daueru wird. Wir habeu die Kosten 
der Okkupation für ein Jahr in Anrechnnng gebracht, 
aber diese Okkupationskosten werden nicht permanen
ter sein, als die Okkupation selbst." Diese Phrase 
kann wohl unr dahin gedeutet werden, daß Herr 
Thiers hofft, noch vor Ablauf des Jahres die Okku
pationsarmee los zu werden, ein Resultat, das, wie 
er sehr wohl weiß, nur durch die Zahluug der noch 
schuldigen drei Milliarden erreicht werden kann. Am 
Schlnß seiner Nede gelangte der Präsident an den 
wunden Fleck des von ihm verlangten und verthei-
digten Bndgets, an die uugeheuren Forderungen für 
die Armee. 

„Ich habe mich schon bemüht, diese Erhöhung 

vor der Budgetkommisston zu rechtfertigen, ich werde 
die Frage auch Ihnen vorlegen und. sie Ihnen voll
ständig zeigen. Wir werden sehen, meine Herren, ob 
wir vergeßlich genug siud <— ja vergeßlich genug — 
um nicht zu begreifen, daß nach den Unglücksfällen, 
welche nns betroffen und welche die Unklngheit und 
die Unzulänglichkeit der für die Armee gemachten 
Ausgaben verschuldet haben, wir nicht Gefahr laufen 
dürfen, uns wieder iu eine Lage zu bringen, wo zum 
ersten Male unsere Fahnen, unsere Armeen, ich will 
nicht sageu eiue Demüthignng — denn die Franzosen 
haben sich überall geschlagen wie sie es niemals ge-
than hatten — aber die größten Verluste erlitten 
haben, wie es niemals vorgekommen ist. In den 
Ausgaben des Budgets sind es nur diese für die 
Armee gemachten Anstrengungen, die uns speziell an-
gehen. Anstatt deshalb Ihnen gegenüber in Verle
genheit zu feiu, mache ich mir eine Ehre daraus, 
weil es ein wahrer Patriotismus, ein wahrer Mnth 
ist, von einem schon so belasteten Lande wie dem 
nnsrigen zu verlangen, daß es sich noch mehr belaste, 
um eine Armee zu habeu. (Lebhafter Beifall.) Und 
das, meine Herren, nicht sür den Krieg, nicht sür die 
Revanche, ein Wort, das unvorsichtiger Weise von 
vielen Lenten geschrieben uud ausgesprochen wird. 
(Zustimmung.) Ja ich sage es vor Europa, denn 
was ich auf dieser Tribüne sage, habe ich bereits den 
Vertretern aller Mächte gesagt, ja wir wenden viel 
auf die Armee, aber es geschieht nicht zum Zwecke 
eines Krieges. Ich verpfände mein Manneswort 
und das Wort meines Landes. Nein, es geschieht 
nicht für den Krieg; es geschieht damit Frankreich 
die Stellung wieder einnehme, welche es immer in 
der Welt gehabt hat, damit, wenn Frankreich eine 
Armee zn haben glaubt, es nicht eine Illusion sei, 
sondern eine wirkliche Armee." (Ja wohl! ja wohl! 
So ist es! Beifall.) 

So lautet der stenographische, von Herrn 
Thiers korrigirte Bericht. Nun der Präsident der 
Republik gtanbt wohl selbst nicht daß eine solche 
Tirade hinreichen wird, um in Deutschland, um in 
Europa plötzlich ein absolutes Vertrauen in die 
friedfertige Gesinnungen der französischen Nation 
zii erweckeu, um die Ueberzeugung zu nehmen, daß 
alles Trachten und Streben darauf gerichtet ist, die 
Revanche zu versuchen, sobald man sich dazu stark 
geuug fühleu, sobald man die Gelegenheit für gün
stig halteu wird. Die Börse hat bereits gezeigt, 
welcheu Werth sie auch diese friedlichen Versiche
rungen legt. Die Rente war bereits gestern in Folge 
der Aeußeruugeu des Präsidenten in der Budget
kommission stark gefallen nnd heute nach dieser Rede 
Hätz das Sinken der Eourse noch weitere Fort
schritte gemacht. (K. Z.) 

Amerika. 
Mexiko, 14-/2. Febr. Die Verwilderung nimmt 

hier zn Lande aus eine schreckenerregende Weise zu: 
die Landstraße» wimmeln von Wegelagerern und in 
den kleiiieren Ortschaften ist der Menschenraub an der 
Tagesordnung. Das Schlimmste aber ist, daß nicht 
einmal die Eife»bah»en mehr vor Bandlten-Ueber-
fällen sicher sind. Die Züge, die von hier nach Puebla 
uud von dort nach hier täglich einmal gehen, sind 
im verga»ge»e» Monate drei verschiedene Male durch 
Ausreiße» der Schieneu gehemmt, die in einem ver
schlossenen Waggon den Zug eskortireuden Soldaten 
von einem Hinterhalte oder einer Station aus be
schösse« und daraus dieselben von 30 bis 50 Banditen 
entwaffnet, und die Passagiere von denselben beraubt 
wordeu, wobei diese sich die ärgsten Mißhandlungen, 
selbst gegen Frauen, erlaubten, nnd einige der Pas
sagiere mit sich in den Wald schleppten, um sich nach 
italienischem Brigantensystem ein Lösegeld sür ihre 
Fieiheit bezahlen zu lassen. Der Zug, der von Vera-
Eruz uach Eordova geht, ist auch am 3. d. M., bei 
der Station Paso del Macho, auf ähnliche Weife an-
gehalteu und von 15 Bauditen ausgeplündert worden; 
eiu Passagier ward dabei dnrch eine Kugel getödtet 
und der Eifenbahn-Eompagnie die Summe von 5000 
Pesos gestohleu. Anch in der Hauptstadt selbst, be-
souderS aber in der Umgebung, hat die Unsicherheit 
wieder bedeutend Angenommen. So sind im dem letzten 
Monate zweimal hintereinander Leichenzüge die nach 
einem kanm eine halbe Legna vor dem Thore neu 
angelegten und an einer änßerst belebten Landstraße 
gelegenen Begräbuißplatze führe», uahe vor deufelen 
angefalle» worden. Das erste Mal begnügten sich die 
Frevler damit, die Leidtragenden ihrer Uhren und 
Börsen zu entledigen; doch das zweite Mal spannten 
sie sogar die Pferde vom Leichenwagen ans und ließen 
den «sarg auf der freien Straße stehen! Leider ist 
jetzt die Anfmerkfamkeit der Regierung ausschließlich 
auf die Unterdrückung der Revolution gelenkt, so daß 
man angenblicklich wettgreifende Maßregeln gegen diese 
traurigen Zustände von derselben nicht erwarten darf. 

(St. Anz.) 

M a r k t - B e r i ch t Nr. 10. 
St. Petersburg', den 10. März 1872. 

Be..enn....ff der Maaren: P ' 

DZ°n.°Ä »°» W-rthpaximn 

. . .  .  3 4 3 » / « — 3 4 9  
29"/.°-°/« 

S2'/, 

Amsterdam 3 Monate 
Paris 3 Monate 
Hamburg 3 Monate 
Berlin 15 Tage 



Käufer. Verkäufer. Gemacht 
5proc. Bankbillete 1. Em. . . 92-/4 93 92?/g 

2. Ein. . . 92V« 92-/4 
„ „ 3. Em. . . 92'/4 — — 

5proc. Prämien-Anl. I. Emis. 152'/? I53'/-t 152^2-I53'/4 
5proc. Prämien-Anl. 2. Emis. 150^ 151'/? 151'/^ 
5proc. Obligat, d. St. Petersb. 

Hypothek 90'/, 90-/4 907« 
Act. d. Revaler Comm. Bank 103 — — 
Aktien der riga dünaburger 

Eisenbahn 155-/4 155-/» I55'/2-15ü 
Aetien der dünaburger Wi-

tebsker Eisenbahn . . . 143'/z 144 — 
Actien der groß. ruff. Bahnen 142-/4 143 142-/4-143 

„ der baltischen Eisenbahn 77-/4 78 73 
Roggen Gewicht 3 Pud 10—20 Pfd. . . 6-/4—7 N. 

auf Liefr. pr. Mai Gew. 9 Pud . . 7—7V4,, 
Weizen, sächsischer 12—12'/4 „ 

auf Lieferung pr. Mai 12—12'/^ „ 
Hafer Gewicht 5 Pud 30 Pfd. —6 Pud . 4^/.o-4V,a „ 
Leinsaat 15—15V? „ 

auf Lieferung pr. Mai 15—15'/z „ 
Talg 52'/,—53 
Leinöl 6°/,g „ 
Hanföl 
Sonnenblumenöl 7—7'/4 „ 
Maschinenöl 6^—12 „ 
Zucker 1. Sorte König . 10 „ 
" 9^g „ 

Sandzucker 7°/̂ —3„ 
Spiritus ohne Geschäft . 

pr. 40°/o Trall 71 K. 
Pottasche 27'/- R. 
Schwefel 93 K. 
Blei 25 N. 
Indigo, bengalischer 155—165 N 
Kerosin 235—295 „ 
Baumwolle, amerikanische 13—13'/z „ 
Hanfgarn 34'/?—35 „ 
Hanf 33—34 „ 
Wolle, russische weiße 13 „ 
„ „ schwarze 14 „ 

Mehl 1. Sorte (1 Sack --- 5 Pud) . . . 13-13^ „ 
„ 2. „ „ . . . 9-/2 „ 

Buchweizenmehl V2 Sack 6 „ 
Noggenmehl 7-/4 „ 
Kartoffeln, guteSpeise (1 Sack—3 Tschetwert) 1"/,o», 
Butter, beste Küchen pr. P u d  . . . .  3—11 „ 
Käse nach Qualität 3 -7 „ 
Wachs „ 19-22,, 
Honig „ 6-7l/z—8'/z„ 
Eier, frische pr. 1000 Stück 16-21 „ 
Rindfleisch, frisches pr. Pud 5»/.» „ 

„  n r o s k a u e r  „  . . . . .  4^/,g „ 
Kalbfleisch, gemästetes „ . . . . .  5 - 6 , .  
Schweinefleisch gebrühtes 5 ,. 
Geflügel fette Gänse G. 10 -15 Pfd Pr. Paar. — — 
Hammel fette geschlachtet pr. Pud ... 5-6 „ 

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

Bei Herrn Grafen P. v Jgelftröm in Reval, Herrn H. von 
Samson-Urbs iu Dorpatuud dem Herrn Präsidenten des Pernau-
Felliner Landwirthschaftlichen Vereins 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 

Preiscourante und bemusterte Offerten werden aus Verlan
gen franco zugesandt. 

Vom heutigen Tage an nehmen wir 
Bestellungen auf eiserne dampfdichte Spi-
ritus-Trattsport und Lagerfässer ent
gegen. 

Hannemann ck Co. 
Agenten des Estländischen Landwirthschaftlichen Vereins. 

Telegramm-Adresse: „Hannemann Petersburg". 

Anzeige» und Bekanntmachungen 

Vou der Direction des hiesigen Vereins zur 
gegenseitigen Versicherung gegen Feuerschaden wird 
desmittelst bekannt gemacht, daß der 31. dieses 
Monats zur General-Versammlung sämmtlicher 
Asseenrateu festgesetzt worden ist. 

Die Mitglieder des Vereins, welche irgend wel
chen Gegenstand zur Verathung zu bringen beab
sichtigen, werden gebeten, ihren Antrag schriftlich 
bei dieser Direction bis zum 24. dieses Monats zu 
übergeben. 

Die Bücher und Rechnungen so wie der Gene
ralbericht liegen in dem Locale des Stadt-Cassa-
Collegii während dessen Geschäftszeit zur Einsicht 
der Herren Asseenraten bereit. 

Dorpat, im März 1372. 
W. Toepffer 

als Präses. 

Von Einer Kaiserlichen Dörptschen Polizei-
Verwaltung wird hierdurch zur allgemeinen Kennt-
niß gebracht, daß die hiesigen Zweispänner-Fnhr-
lente" bei Fahrten in der Stadt nur vier Personen 
und die Eiuspäntter-Fuhrlente nnr zwei Personen 
aufzunehmen verpflichtet sind und denselben ange
deutet worden ist, daß sie bei der Aufnahme von 
mehr Personen in ihren Equipagen, sobald die 
Last die Kräfte ihrer Pferde übersteigen sollte, 
jedesmal zur gebührenden Verantwortung gezogen 
werden sollen. 

Dorpat den N. März 1872. 
SteUv. Polizeimeister: Nast. 

(Nr. 557.) Sekretär v. Böhlendorff. 

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 
uud 4) der Frau Ann Walgesnk genannt Kurre ent
weder als Gläubiger oder Erben unter Irgend einem 
andern Nechtstitel gegründete Ansprüche machen 
zu können meinen, hiermit aufgefordert, sich bin
nen sechs Monaten a dieses Proklams, spä
testens also am 24. August 1872 bei diesem Rathe 
zu melden und Hierselbst ihre etwaigen Forderungen 
und sonstigen Ansprüche anzumelden uud zu be
gründen, bei der ausdrücklichen Verwarnung, daß 
nach Ablauf dieser Frist Niemand mehr bei diesem 
Nachlasse mit irgend welchen: Ansprüche gehört 
oder zugelassen, sondern gänzlich abgewiesen werden 
soll, wonach sich also Jeder, den solches angeht, zu 
richten hat. 

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

Im Namen uud von wegen Eines Edlen Nathes 
der Stadt Dorpat: 

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

Sonntag, 12 März RÄ72 

Muslk und Illumination 
auf der 

Schlittschuhbahn 
im 

Garten des Handwerker-Vereins. 
B e g i n n  d e r  M u s i k :  6  U h r  N a c h m i t t a g s .  

Entröe Ä 10 Kopeken. 
Die zuletzt ausgegebenen und uoch nicht ein
gelösten rotheu Billete haben Giltigkeit. 

D a s  F e s t - C o m  i t 6 .  

Die Narvasche Eisengießerei 
uud 

Maschinenfabrik 
empfiehlt sich^zur Anfertigung von eisernen Spi
ritus - Fässern , äußerst solide gebaut. Deren 
Vorzüge sind. daß dieselben gar keine Leckage 
haben und keiner Reparatur bedürfen. 

Neu erschienen und vorräthig bei Th. Hoppe 
uud E. I, Karow iu Dorpat und Fellin: 

Vi'. Arthur Schopenhauer 
vom medimnschen Standpunete aus betrachtet 

von 

!)i'. Carl von Seidlitz. 

Preis 40 Kop. 

W. Gläsers Verlag 
in Dorpat. 

In der Buchhandlung von E I. Karow in 
Dorpat und Fellin ist zu habeu: 

voi'Mei' XeitMM 

^udrgang 1872. 1. Hskt. 

Dieses Heft enthält den, für die namentlich hier 
in Dorpat breuu.ude Gesangbuchsfrage wichti
g e n  n n d  s e h r  i n t e r e s s a n t e n  A u f s a t z :  

Die Wiedereinführung der alten Kernlieder nebst 
rhythmischen Siugweisen in Kirche, Schule u. Haus. 
Ein Wort zur Verständigung iu der Gesangbuchs
f r a g e  v o n  P r o f .  D i ' .  A l e x ,  v o u  O e t t i u g e u .  

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

Kochbuch 
für die 

Ostseeprovinzen Rußlands 
von 

LlM P-lUck. 
Preis 1 Rubel 60 Kop. 

In dieser ueueu Bearbeitung siud sämmtliche 
Vorschriften, bereu Zahl sich um 117 vermehrt hat, 
sorgfältig durchgesehen und wo uöthig geändert und 
ergäuzt. Durch die alphabetische Auorduung und 
das Register läßt sich leicht uuter deu 1300 Num-
meru das Gewünschte auffinden. 

W. Gläsers Verlag. 

Vorräthig bei Th. Hoppe, E. Jansen, H. M' 
H. Laakmann, W. E. Wohlfeil und E Z. KarB 
in Dorpat und Fellin: 

N e u e  r  

Dorpster Kalender 
für 

Mit einem Holzschuitt: Turnhalle und SteigertlM 
Inhal t :  

Kalendarium. — Räumliche, Gewichts- uud Wem 
maße. — Statistisches. — Drei Dörptsche Bälle u 
Ein Ball von 1754. — Die meteorologischen 
Hältnisse Dorpats. — Diplomatisches Jahrbuch- 7" 
Verkehrskalender. — Neue Postregeln. — Adreli' 
kalender. 

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

MU- Mit Nachtrag, enth. die neueste" 
Postbestimmungen. 

W. Gläsers Verlag in Dorp«" 

Neu sind erschienen und unter Beobachtung ^ 
gesetzlichen Censurvorschrifteu durch alle Buchh^ 
lungeu zu beziehen: 

Die Arzneimittel der heutigen Medic^ 
mit Formeln ihrer Auweudung und einem tv' 
rapeutischeu Nepetitorium. Würzburg, Stu^l 
I V. Thlr. ' , 

Die Geologie der Gegenwart voll A " 
Cotta. 3. Aufl. Leipzig, Weber. 2'/- Thu 

L. Strümpell, die zeitliche Auseinander 
folge der Gedanken. Berlin, Lllvcr'k 
7V- Sgr. 

Eroberungen nnd Eroberungssucht", 
F. von Hohendorfs. Berlin, Lüderitz. Vt ^ 

Die Reitkunst von A. Kästner. 2. AuM 
Leipzig, Weber, l'/g Thlr. 

Der Gedanke in der Gestaltung ^ 
Thierreichs. Wider Darwin von MiA" 
Bonn, Henry. 7'/z Sgr. 

Die Lymphgefäße der Faseien und 
nen von Ludwig uud Schweigger»Seidel. ^ 
z i g . H i r z e l .  2 V z T h l r .  

Henkel, Studien zur Geschichte der gr 
chischen Lehre vom Staat. Leips 
Teubuer. I Thlr. 6 Sgr. 

F r e in d e n - L i st e. 
Hotel London. Verwalter Jakobson, Arrendator 

vr. Fridolin. 
Hotel Garni. Herr Arrendator Schultz nebst Fra« 

mahlin, Herr Adamoff. 

H. Ehlers. 
R, Thomas. 
W. Gulbiusky. 

Abreisende. 

Telegraphische Witterungsdepesche 
des Dorpater meteorol .  O bservato r iu ' "  

Donnerstag, den 22. März 7 Uhr Morgens. 
Barometer Aenderuug TeiNP,^^ 

Archangel 
Petersburg 
Helsmgfors 
Neval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kieiv 
Charkow 
Odessa 
Nikolajetvsk 
Tiflis 
Orenburg 
Jekaterinburg 
Kasan 
Moskau 
Paris 
Konstantinop. 

79 
74 
7l 
63 
63 

50 
47 
33 
44 
49 
50 
23 
55 
33 
60 
56 
53 
57 

in 
?4 Stunden 

-!-8 
-j-6 

-^6 
^-7 

>5 
-l-7 
- 1  

-j-2 

-^3 
-^-3 
-i-1 
>5 

Wind 

tst l )  
L (2) 
L t2) 
L 4) 
N (4) 

H (4) 
^ (2) 
NA (t) 
15 (5> 

(3) 
3^V <t)  

(v, 
^ (4) 
vv (2) 

^ lZ(t)  

I? (4) 

-SS 
.1^! 
^-ö 

^7 

W it ter i lngsbe 0 b achtnnge n 
vom 22. März l372. 

Stunde 

7M. 
10 
t Ab. 
4 

7 

10 

Mittel 

^aro!N. 
0» C. !Eelsms. 

Feuch- j 
ti«keit Wind. 

62,7 

63,5 

63,3 

64,0 

64,7 

65,2 

63,34 

-7,2 

-4,6 

—2.7 

-2,3 

-5,4 

—7,3 
-5,56! 

73 

62 

56 

56 

59 

63 

" cy 

^ (2) 

N (1)  

L (4) 

IZ (5) 

6 (6) 
IS (7) 

15 (5) 

L (5) 

Extreme der Temperaturinittel in den letzten sech^A"^' 
MÄr» Minimnn» c>  ̂ i 22. März Minimum —9,56 im Jahre 1L67' 

2,95 im Jahre 1363. 
6 jähriges Mitlet für den 22. März. ^2^. 

—. ^ ^ 
Verantwortlicher Redakteur W. H-

Verlag von I. C. Schünnianns Wittwe. Von der Cenfur erlaubt, Dorpat den 11. März 1372. Druck von W. Gläser. 
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