
? 1. Dienstag, den 2. Januar m L- vv > ? 

Erscheint täglich, 
^nit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

.'limahme der Hnseraie bis II Uhr in K. Alästrs Buchdrllckerei im Eck 
Haus des Conditora Borck neben dein Nathhause eine Treppe hoch 

vreis für die KorpuS»eile oder deren Raum 3 Kop. 

F ü n f u n d a e b t z i g s t e r  J a h r g a n g .  

Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich 60 Kop. 
Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich 1 N.60 

Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. / x 

Man abonnirt in 8. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause^ ' 
ditors Borck neben dein Ztathhause eine Treppe voch< ? ) ! 

I n h a l t .  
Telegramme. 
Neuere Nachrichten. 
Juländis<ver Theil. Dorpat: Die Versammlungen 

zur Wahl von Kreisdirectorm. Niga: Rückkehr. Hans von 
Bülow. Ernennungen. Salzeinfuhr aus Deutschland. Nev al: 
Todesnachricht. Petersburg: Bulletin. Zur Nekrutirung. 
Die Besoldung der Militairaerzte. R form der Srempelsteuer. 
Das diesjährige Wetter. Genes. Jahresversammlung der 
Akademie. Transkaukasien. Der Sternschnuppenregen. 
Kasan: Zufrieren der Wolga. Die Pockenepldemie. Ostsibi
rien: Strenger Winter. Südrußland: Auswanderung deut
scher Kolonisten. 

Ausländischer Theil- Deutsches Kaiserreich. Ber
lin: Ministerielle Erklärung. Düsseldorf: Der milde Winter. 
— Oesterreich. Wien: Zur Afsaire Gramont-Beust. 

Feuilleton. Der Vater des Kladderadatsch. — Der No-
vembersternschnuppenschwarm. — Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
St. Petersburg, 2. Januar 1373. Bei der 

heutigen Ziehung der ersten 5"/o innern Prämienan-

Serie Nr. Gewinn Serie Nr. Gewinn 

13031 23 200.000 10139 47 8000 

8040 40 75.000 7820 9 

13104 36 40,000 6254 36 5000 

13043 31 25,000 12709 16 

7001 50 10,000 16041 32 

4240 11 i, 12558 8 

16140 29 11646 4 

7262 30 8000 7260 28 

1732 4 » 2157 43 

9517 6 9704 3 

Neuere Nachrichten. 
Berlin. 10. Ja»./29. Dec. In der gestrigen 

Sitzung des Abgeordnetenhauses gingen Regierungs
vorlagen zu Gesetzen über den Austritt ans der Kirche, 
über die Vorbildung der Geglichen und über die 
Bilonng eines oberen Gerichtshofes ein. Graf Roon 
hielt eine Rede zur Aniklärnng seiner Stellung. Vor
gestern hat sich hier die dentsch-russilche Bank con-
slitnirt. 

München, 10. Jannar./29. Dezember. Die Ver
steigerung oeS zur Spitzederschen Gantmasse gehörigen 
Mobiliars wurde gestern beendigt. Der Gesammter-
lös ans demselben beträgt 30,808 sl., darunten 4681 
fl.sür die Gemälde. 4239 fl. für Wagen nnd Geschirr, 
3270 fl. für die Pferde und 2671 fl. für den Wein. 
Das Inventar der zur Gantmasse gehörenden Gast
häuser kommt erst, um einen größeren Erlös zu 

erzielen, mit dem Verkauf derHäuserzur Versteigerung. 
Wien, 10. Jan./29. Dec. Die heutige „Presse" 

erfährt, dasz Herr Thiers den französischen Botschaf
ter am Wiener Hofe, Herrn Banneville, beauftragt 
hat, dem Grasen Audrassy das tiefe Bedauern der 
französischen Regierung über den Gramontschen In-
cidenzfall auszudrücken. 

London, 10. Jannar/29. December. Die Kai
serin Eugenie nnd der gesammtc Haushalt Napoleons 
nmgaben das Sterbebett des Kaisers; der kaiserliche 
Prinz war abwesend. In den letzten Augenblicken 
kam Kaiser Napoleon wieder zum Bewußtsein und 
sprach zweimal leise mit der Kaiserin Engenie. Der 
Tod trat nnerwartet nnd schmerzlos ein nnd wird 
einer Erschöpfung der Kräfte zugeschrieben. Heute 
findet die Section der Leiche statt. Die Journale 
enthalten lange lobende Nekrologe. Die Beisetzung 
der Leiche findet vorläufig in der Marienkirche statt. 
Der Tod Napoleons wird hier allgemeiu bedauert. 

Paris, 9. Jau./23. Dec. In Folge der offi
ziellen Todesnachricht des Exkaisers Napoleon schloß 
die Nachbörse ,nit einer großen Hausse der Rente 
— Neue Anleihe 89 Frcs. 30 Cent. 

Versailles, 9. Jan./26. Dec. Die Nationaler-
sammlung fnhr fort in der Diskussion des Antrages 
des Herzogs von Broglie über die Reorganisation 
des Oberkonseils des öffentlichen Unterrichts. Der 
Antragsteller und Erzbischos Dnpanloup vertheidigen 
den Antrag aus das Lebhafteste. Jules Simon wird 
morgen antworten. — In der Versammlung des 
Dreißiger-Äusichlusses berichtete Larcy über die Ar
beiten der Kommission während der Ferien dec Natio
nalversammlung und bezeichnet die Ursachen ihres 
langsamen Fortschreitens. Die Unterkom.iussion wird 
nächsten Freitag eine neue Konferenz mit Hrn. Thiers 
haben und am Montag ihren Bericht abstatten. 

Rom, 8. Jan./27. Dec. Die „Gazzetta usfiziale" 
berichtet über die Überschwemmungen: Der Po and 
der Ticin siud Zwar von Neuem angeschwollen, Un
glücksfälle sind jedoch nicht zn melden. In der 
Provinz Mailand hielt sich das Po-Wasser überall 
innerhalb der Deiche, welche vergangenen Monat 
wieder hergestellt worden sind, nur bei Caselli Landt 
trat er über. Die Fluthen des Lambro, Jeveso und 
der Otona traten an mehreren Stellen über ihre 
Dämme und überschwemmten die Straßen nnd Grund
stücke der Provinz. Jetzt aber sind auch sie in ihre 
Betten znrückaetreten. 

Washington, 10. Jannar/29. December. In 

Folge eines Schreibens des Staatssekretärs der aus
wärtigen Angelegenheiten, Fish, an den Gesandten 
der nordamenkanischen Union am spanischen Hose, 
Sicktes, remonstrirte der letztere aus das Entschiedenste 
gegen die von der spanischen Negierung dekretirte, 
aber mißlungene Abschaffung der Sklaverei ans der 
Insel Euba. Die Uuionsstaateu, erklärte Sicktes, 
könnten die gegenwärtige Situation nicht ohne Sorge 
betrachten. Falls die spanische Regierung eiue fort
gesetzte Verätzung ihrer Befehle gestatte, gebe sie 
dadurch ihre Unfähigkeit zu erkennen, des Ausstandes 
Herr zn werden. Die Neutralität der Vereinigten 
Staaten werbe dadurch schwierig und die letzteren 
würden bald zn einer Aendernng ihrer Polittk ge
zwungen werden. Falls die Beschwerden der amerika
nischen Regierung unberücksichtigt und die ihr gegebe
nen Versprechungen unerfüllt blieben, würde ihre 
Gednld bald erschöpft sein. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 2 Jannar. Von dein livländischen Land-

rathscottegulin wird in der „Livl. Gonv-Ztg/ be
kannt gemacht, daß zur Wahl der in Sachen der 
Kalastrirung resp. Vermessung der livländischen Pri-
vat-Nitterschasts.und Sliftsgüter, sowie der Pastorate 
verordneten Kreisdirectore von den betreffenden 
Herren Oberkirchenvorstehern Kreisversammlungen 
werden abgehalten werden und zwar: am 23. Januar 
in Wenden am Vormittag für den walkschen und am 
Nachmittag für den wendenschen Ordnungsgerichts--
bezirk, am 22. Januar iu Dorpat im Locale der 
Ressonre nm 11 Uhr Vormittags für den Dorpat-
Werroschen Kreis, am 22 Januar in Fellin im Locale 
des Casino nm 12 Uhr Mittags für den fellinschen 
Ordrnngsgerichtsbezirk und am 25. Januar in Per-
uau im Hause des Herrn Kreisdepullrlen v. Stanl-
Holstein Uhla nm 11 Uhr Vormittags für den per-
nauscheu Orduuugsgerichtsbezirk (Rig. Ztg.j 

Riga. Der Herr Curator, wirkliche Staatsrath 
v. Gervais, ist am 22. December von seiner Reise 
nach Petersburg zurückgekehrt. 

— Nach der Rig. Ztg. wird im Monat Februar 
der hervorragendste Pianist Deutschlands, Or. Hans 
v. Bülow, in Riga concertiren. 

— Ernannt siud: der Assessor Colleg.-Rath 
Scho epsf zum Negierniigsralh und der Canzleivirec-
tor in der Bauabtheilung, Hosrath Galmeister, 
znm Assessor der Gouv. Verwaltung. 

— Wie der „Pos. Zlg." gemeldet wird, ist seit 

Der Vater des „Kladderadatsch." 
(Aus der Wiener Presse) 

Unter all den Witzblättern, welche seit dritthalb De-
cennicn die literarische nud politische Welt beherrschen, 
nimmt der „Kladderadatsch" nicht blos nach seiner An-
ciennktät, sondern auch nach seinem Werthe nnd Ein
flüsse den ersten Nang ein. Die Schöpfung eines glück
lichen Gedankens inmitten der Tumulte und Aufregungen 
des Jahres 1848, wurde er, gestählt durch die Versal -
gungen der Belagerungsperioden, schon in der darauf 
folgenden Reaciionszeit die Zuflucht so manchen liberalen 
Gedankens, den im Gewände des Humors die Hoffnung 
aus eiue bessere Zukunft rege erhielt. In und au ihm 
bildete sich eine förmliche Schule von Humoristen heran, 
die freilich nicht immer ihrem Herrn Vater viel Ehre 
machten. So viele Ableger der Berliner „Kladderadatsch" 
auch im Lause der Jahre erhielt, sie konnten den alten 
Stamm nicht verdrängen. 

Und der Vater dieses „Kladderadatsch", er ist zwar 
schon todt, sein Geist aber lebt m seinem Kinde fort. 
Max Ring hat nun dem Urheber des „Kladderadatsch", 
David Kalisch, ein Ermnernngsblatt gewidmet, dessen 
dieser woh! Werth, nachdem seine Wirksamkeit nicht blos 
in literarischer, sondern auch in cnltiuhistorischer Richtung 
für die Charakterisirnng der letzten Jahrzehnte von Be
deutung ist. Max Ring fährt Kalisch van seiner Jugend 
an in seinem Werden, seiner Bildung, seinem Leben und 
Treiben vor, und wahrlich, in einer solchen Schule mußte 
Derjenige herangezogen werden, der für alle Wechfelfälle 
in der Politik und Gesellschaft sich deu richtigen Blick 
schaffen sollte, sofort die schwachen Seiten bloßzulegen, 
um zunächst die Lacher, dann aber auch die Mahner auf 
seiner Seile zu haben. 

David Kalisch war im Jahre 1820 in Breslau ge
boren, ivo sein natürliches Talent durch Verkehr in ge
bildeten Kreisen günstige Nahrung fand. Der frühzeitige 
Tod ftincs Vaters nötigte ihn, sich dem Handelsstande 
zu widmen, dem er bis zum Jahre 1846 mit einigelt 

Unterbrechungen fast zumeist angehörte. Der Drang, 
seinem schriftstellerischen Bedürfnisse gerecht zu werden^ 
führte ihn wiederhalt von dieser Bahn ab. während die 
Notbdurst des Lebens ihn immer wieder hinter den 
Comploirtisch trieb. Dieses Ringen zwischen Wollen nnd 
Können ranbte ihm auch die Rnhe, auf einer Stelle 
festen Fuß zu sassen; er durchzog die Welt und verlebte 
auch mehrere Jahre in Paris, wo er zivar mit Entbeh
rungen zu kämpfen halte, aber um so mehr Gelegenheit 
fand, das Leben nnd d-e Menschen in allen Situationen 
mit und ohne Maske kennen zu lernen. 

Erst als er wieder in Berlin im Jahre 1846 sich 
niedergelassen, wendete er sich mit vollem Ernste dem 
literarischen Berufe zu. I» diese Zeit fiel der Unter-
gang der alten Berliner Loenlpvsse. Kalisch griff mit 
seinem, richtigem Jnstinct und seiner in Paris'gewönne-
nen Bühnenkenntniß bei seinen dramatischen Arbeiten, 
mit denen er sich im Stilen immer beschäftigt hatte, zu 
den volksthümlichen Anfä».;eu der Posse zurück, indem 
er vor Allem, Angelt) sich znm Muster nehmend, sran 
zösssche Stoffe benützte n»d sie auf die localen Verhält
nisse anpaßte. Die erstell Erfolge errang er mi: seinem 
„Ein Bittet von Jenny Lind", das in dem Dorfe Schöne
berg bei Berlin zur Aufführung kam. während seine 
»Hunderttausend Thaler", bereits'in Berlin gespielt, den 
lhatsächlichen Grundstein seines Glückes auf dem Gebiete 
der literarischen Arbeit bildeten. Fehlte ihm auch die 
eigentliche Erfindungsgabe, sa besaß er doch in hohem 
Grade treffenden Witz, die Kunst des populairen, schla
genden Dialogs, die Meisterschaft des Couplets, das ihn 
ja schon in den Kinderjahren mit seinen Geschwistern in 
die Haare brachte, den seinen Jnstinct für die Strömun
gen des Tages und die scharfe Beobachtung für die 
lächerlichen Seiten der Gesellschaft. 

Wie überall vor 1818, wo sich freie, geistige Bewe
gung zum Durchbruch rang, diese vorläufig ihre Zuflucht 
im engen Kreise Gleichgesinnter snchte, bildeten sich auch 
in Berlin Gejellschasten, in denen neben dem Bedüchuß 

nach Unterhaltung auch ernste Ziele verfolgt wurden. 
Eine dieser Gesellschaften, das sogenannte „Nüttli", woran 
sich Gelehrte. Docloren, Kanflente, so Ed. Koffak, Rud. 
Gottfchatl, Titus Uunch, Will). Scholz, Rudolph Löwen-
steiu und Emst Dohm belheiligten, zählte auch Kalis, 
zu feinen Mitgliedern. Das humoristische Organ d»er 
Gesellschaft war die nur für die Mitglieder geschehene 

„Nütili-Zeitung", welche Scholz mit seinen ko-ulchen 
Zeichnungen illnstrirte. .. 

Hier schlummerteu gleichsam die Keime de' künftigen 
„Kladderadatsch" im Verborgenen, alle Eleueuie waren 
vorhanden, die Idee lag m der Luft, d" ̂ U"sf /M der 
Straße, aber noch war nicht der recht' Augenblick ge
kommen. ^ 

Diesen Moment erkannt und >nt Kühnheit eifafzt 
zn haben, war und ist das g^ße, unvergängliche Ver
dienst von Kalisch. ^ ^ ^ 

Als die Revolution >'»- ^re l848 ausbrach, da 
entsprang in dem Kopf ^ deinen Kalisch der „Kladde-
radatsch' gerüstet wie oie bewaffnete Minerva aus dem 
Haupte Jupiters. ^ ^ ^ 

Mit dem valtstäud/gen Manuskript der ersten Num
mer und dem T/"l „Kladderadatsch", was so viel als 
allaemcine Aus^su/ig und universeller Bankerott bedeu
tet trat K"/'i'ch ün Mai 1848 in das Geschäftoloeal 
des bekannten Buchhändlers Albert Hosmanu und bot 
demselben 5c>s neue Unternehmen an. 

Die?'" zögerte, sich anf ein so gewagtes Geschäft ein
zulassen und forderte deshalb einige Tage Bedenkzeit. 
Nack Äblauf der bewilligten Frist erklärte er sich zwar 
bereit, das projeetirte Blatt iu Eommissiou zu nehmen, 
jedoch nur unter der Bedingung, daß der Autor die 
Kosten für den Druck und das Papier tragen sollte./.' 
Vorläufig wurde das Honorar auf einen Friedrichsdor 
für die Nummer festgesetzt. . -l.- . 

Einige Tage später riefen die fliegenden Buchhändler 
zum ersten Mal in den Straßen Berlins mit lauter 
Stimme den Namen: „Kladderadatsch, Kladderadatjch! 



V 1. d. M. die Salzeinsuhr aus dem deutschen 
nach ^iußlaud freigegeben uild sotten bereits 
Q-lautliäie» Salz üoec die Grenze gehe», be-

.s scheint ein HauoluugshauS in Kalisch den 
henhaudel in großartigem Maßstabe betreiben 

»)4-u4-^.l)tIen. Dem Salzbergwerk von Jiiowraclaw, 
lelch^-S sein Produkt hoffeiitllch in nächster Zeit ans 

bei» Markt bringen wird, dürste dadurch ein bedeu
tendes Absatzgebiet sich eröffnen. 

Reval. Am 24. December starb nach längerem 
> Leide» un Aller von 48 Jähren der Oberlaudgerichts-

advocat Eouiund Joerseu. Der Verstorbene hegte 
ei» warmes Interesse sür das öffentliche Leben un
seres Landes und Revals, deren Chronik er mit 
sorgfältiger Treue auszeichnete. (Rev. Ztg.) 

Petersburg. Bulletin über den Gesuudheitszn-
stauo Seuier Kais. Höh. des Großsürsteu Throufol-
aers Cesarewitich. 28. Dezember ll'/^Uhr Morgens. 
Die 3!acht schlief Seine Hoheit wie ein Gesunder. 
Der Fieberzustaud ist gänzlich geschwunden; die Kör
pertemperatur steht ein wenig unter der normalen 
<36v/i°), Puls 72. Es stellt sich Appetit ein. 

Dr. Hirsch, vi-. Botkin. 
— Der ,,Golos" will gehört haben, dasz Per

sonen, welche bei der bevorstehenden Nekrutirung sich 
durch Loskauf von dersetbett zu besreien wünschen, 
gehalten sind, bei Einzahlung der Loskausssumme in 
die Reutti eine besondere schriftliche Bescheinigung 
darüber beizubringen, daß der sich Loskaufende bei 
der sür's Jahr 1873 bestimmten Rekruuruug wirklich 
in der Reihenfolge oder in dem einzuberufenden Aller 
oder aber endlich im Dienste sich befindet. Diese Be
scheinigung ist auszustellen: u.) für Personen des 
Vauerstaudes vou Seileu des Gemeinde - Gerichts 
!)) für Personen des Bürgerstandes von Seilen der 
Duma oder die Stelle dersetben vertretenden Instanz 
und o) sür im Dienste befindliche Personen seiteus 
ihrer nächsten Obrigkeit. (Nord. Pr.) 

— Das Projekt zur Elnführuug der allgemeinen 
Militärpflicht ist, wie die „N. S. P. Z" hört, bereits 
dem Reichsrath eingereicht worden. Es umfaßt 140 
Paragraphen. (D. P. Z.) 

— Ein Projekt' zur Erhöhung der Besoldung 
der Militärärzte soll, wie die „Börs.-Zlq." hört, dem 
Neichsrathe zur Durchficht vorliegen. Wie verlautet, 
Wird die geringste Besoldung künftig 1200 N. jähr
lich betragen. (D. P. Z ) 

— Hinsichtlich der Reform der Stempelsteuer, 
theilt die „N. Z." mit, daß künftig auch die AkUeu, 
Obligationen, Pfandbriefe uud Depofiteuscheiue mit 
dieser Steuer betegt werben sollen. Stall dec beste
henden neun Arten von Stempelpapter sollen zwei 
zu 5 nnd 40 Kop., statt der drei verschiedeneu Ge
bühren, die von den abgeschlosseuen Vermögeusakteu, 
von Wechseln und Leihbriefen im Verhältnis; zur 
Summe erhobeu wurden, zwei solcher Gebühren ein
geführt werden. Außerdem beabsichtigt man, die Ge
bühren sür die innere Geschäftsführung ganz abzu
schaffen und zur Erleichterung der Zahlung Markeu 
einzuführen. Die bisherige Stempelstener ergab im 
Durchschnitt eine Einnahme vou 5.994,688 R.; nach 
den projektiven Verändernngen hofft man nur eine 
Einnahme von 5.329.500 N. zu haben. Blätter zu 
40 Kop. glaubt man 0,680.000 zu Veikansen nnd für 
den Verkauf des Papiers zu Wechseln, Leihbriesen 
und anderen Akte» 16 Mill. R. jährlich eiuztu.ehmen. 

und das Glück des luftigen, übermütlügeu „Kladdera
datsch" war gemacht, ohne daß ein Mensch und selbst 
nickt der eigene Vater des Neugeborenen die künftige 
Größe und cnllurhistorische Bedeutung des kleinen Welt
bürgers ahme. 

So wurde Kalisch der einzige und alleinige Gründer 
-s „Kladderadatsch". 

Schon in den ersten Tagen seines Daseins schwebte 
das Leben des kaum geborenen Kindes in ernst-

^"^esahr. Ein Witz anf die Berliner Bürgerwehr 
seligen '.,^„fens reizte das bewaffnete Philiflerthm» zu 
der gleich. Mich, die der wüthende Stier beim Anblick 
eines rothe. empfindet. 

t>>ue ^tn^ xi'^'iiumier Bürgerwehrmänner drang in 
die Wohnung ^ Hosmann und wußte 
diesen durch il^ A^Mgen so eluznschüchtern. daß er 
ihneu das ^erfpi^ ferneren Debit des 
„Kladderadatsch" zn ',^sse» und sich von dem ganzen 
Unternehmet! zurückzuz..^ 

Nur durch wiederhol, 'a^ten ließ Hofmaun sich end
lich wieder erweichen, noch , Versuch mit dem keckeu 
Burschen zu niacheu. 

Obgleich Kalisch die See. ^ Blattes blieb, so 
konnte er doch auf die Länge ^ die 
geistigen Kosten desselben befreite. sjch ^her 
genöthigt, Mitarbeiter zu suche», ^ Wohl „ 
seinen richtigen Blick twu Neuem luth^ 

Er fand dieselben in seinen alten „nd Ver-
wandte» Emst Dohm nnd Rudolph Löwn.^,^ ^ ein 
günstiger Zufall mit ihm in Berlin z»sa>.^M)rte. 
Zn diesem humoristischen Kleeblall gesellte sich ^ vierter 
Wilhelm Scholz, der geistreicheZeichner der „Rütili 

Bald erregten einzelne Artikel ein gioßes A»^-
und üblen einen wachsenden Einfluß aus die offen 
Ateinuug ans. König Friedrich Wilhelm der Vieri, 
wurde ebenfalls ein eifriger Leser des „Kladderadatsch" 
und, selbst wihig, fühlte er trotzdem und alledem eine 
gewisse Neigung sür den verwandten Geist. 

Wie verlautet, wird das neue Reglement nicht vor 
1874 in Kraft treten. sO. P. Z.) 

— Das diesjährige W-ittec ut Gegenstand allge
meiner Beiprech.utg geworden, nnd malt hört oft die 
Ansicht ausstellen, daß das Klima fich geändert habe 
uns wärmer geworden sei. Aus de» Beooachtuugeu > 
des phy italische» Centralobservatoriuius ergievt es 
sich, da>z die Darchichuitlstemperatuc des Jahres 1872 

4° N. (-j- 5-1 C.) betragen hat, d. h. 1,1" N. 
höher ats die für 90 Jahre berechnete Ducchschuttts-
temperatur gewesen ist. Wenn die Temperatur ein 
paar Tage um 1° höher »st, als die Durchschuitts-
temperatur, bemerkt das niemand, wenn dies aber 
sür die Dnrchschnlttstemperatur eines ganzen Jahres 
eintritt, ist der Unterschied sehr fühlbar, der sich dann 
auch in dem ewigen Thauwetter während des Winters, 
in dem frühen Frühliuge, dem warmen Sommer uud 
dem späten Herbit gezeigt hat. Der eigentliche Winter 
hat sich bis jetzt noch nicht eingestellt. Die diesjährige 
Durchschniltsteniperatnc sür Petersbnrg entspricht der 
Normatlemperatur von Tambow, Ocel und Kursk, 
was sür Petersburg allerdings eiueu Ausnahmefall 
bitdet. Seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts 
werden iu Petersburg meleorotogtsche Beobachtuugeu 
angestellt; nach densetben haben nur sechs Jahre euie 
ebenso hohe Durchschuillslempecatur wie 1872 gehabt, 
ueulich 1794, 1822, 1826, 1859 uud 1863. Diese 
hohe Durchichuitt'temperatur hat auch ihren Einfluß 
auf die Schifssfahrtsperiode geübt, dieselbe hat iu 
diesem Jahre 18 Tage über die Durchschnittsdauer 
hinaus gewährt. Von allen Monaten sind nur der 
Februar und September hinter der Normaltemperatur 
zurückgeblieben; die stärkste Abwetchuug hat der 
Januar gezeigt, dessen Durchschnittstemperatur sich 
um 4° höher als die Normaltemperatur gestaltet hat. 
Der Ausgleich saud tu anderen Theileu der Erde 
statt. Denn während St. Petersburg eiu so warmes 
Wettter hatte, herrschte in Sibirien eine furchtbare 
Kä e. In Jeuisseisk war das Quecksilber im Januar 
12 Tage hiutereinander gefroren und die Kälte stieg 
auf 46,6° N., was Vi» bis weniger ist, als die 
bisher auf der Erde beobachtete niedrigste Temperatur, 

(D. St.P. Z.) 
— Der dramatische Lektor Rudolph Gsu6e, als 

solcher berühmt und auch als lshakespeare-Aeühetiker 
in ven weitesten Kreisen bekannt, wird in dec bevor
stehenden Fastenzeit ganz bestimmt dem Petersburger 
Pubtikum oeu Geuuß einiger seiner ausgezeichneten 
Vorträge bereite». 

— In der Jahressitzung der Kaiserlichen Aka
demie der Missenschasten hatte stch ungeachtet der 
unsrenndlichen Witterung ein so zahlreicher Zuhörer
kreis eingefunden, daß der geräumige Festsaal bss 
aus deu letzten Platz gesüllt war. Außer einer Reihe 
hervorragender Persönlichkeiten, unter denen der Ge
hülfe des Ministers der Volksaufklärung, Geheimrath 
Deljauow, und der Kurator des St. Petersburger 
Lehrbezirks, Ober-Ceremonienmeister Fürst Lieve», 
wohilten der Festsitzung unserer ersten Wissenschaft, 
lichen Körperschaft zahlreiche Vertreter gelehrter Ge
sellschaften, der höheren orthodoxen Geistlichkeit, Mit
glieder verschiedener Lehranstalleu uud viele Freunde 
der Wissenichast bei. Die Sitzung selbst mit ihren 
Reden und Vorträgen fand nach dem veröffentlichten 
Programm statt, das trotz seiner bedeulenoen Aus-
dehnnng die Znhörer bis zum Schluß fesselte, der 
mit der Verkündigung der neugewählteu Mitglieder 

Auch die damaligen demokratischen Parteiführer beug
ten sich vor der uenen Macht, die schonnngslos ihre Hiebe 
znr Rechten und zur Linken austheilte. ^ 

Nachdem der Belagerungszustand über Berlin tier
hängt, richtete sich der Haß und die Verfolgung der 
Sieger vor Allem gegen die kaum befreite Presse. 

Auf der Proscripnonslffte der nnterdrückleu Jour
nale befand sich selbstveiständlich der „Kladderadatsch", 
dieser Dorn im Auge der Feudalen und Pietisten, diese 
Geißel der Junker nnd der Pfaffen. 

Unter solchen traurigen Umständen blieb dein armen 
Burschen nichts übrig als auszuwandern, znnächst nach 
Leipzig, wo er ein vorläufiges Asyl bei dem Buchhändler 
Ernst Keil, dem jchigen Herausgeber der „Gartenlaiibe". saud. 

In dieser Zeit der größten Gefahr, die dein „Kladde-
radalfch" und dessen Verlegern drohte, trat der Verleger 
Hofmann als rettender Steuermann an das Ruder des 
Sturm und Wetter preisgegebeueu Schiffleins, das er 
glücklich vor dem Slrandcn bewahrte. 

Durch geschickte Manipulationen wnßte er unter 
singirlcr Adresse das Manufcnpt »ach Leipzig zu schaffen, 
da man in Berlin damals vou Spiouen und Angebern 
umg ben war. 

Als das Exil beendet, stellte sich immer mehr die 
Nothwendigkeit heraus, de». Blatte einen eigenen Redae-
teur zu geben. Mit gewohnter Bescheideuheit überließ 
Kalisch diese wichtige Stelle seinem Freunde dem hoch
gebildeten Ernst Dolun. 

Derselbe hatte in Halle unter Tholnck und Weg
scheidel' Theologie stndirt. Sein Talent nnd seine Liebe 
zur Unabhängigkeit führten ihn von der Theologie zur 
Literatur. 

Mit Dohm kam ein neues Element in das Leben 
des „Kladderadatsch", ein höherer Ausfchwung, ein ideelle
res Streben, eine universellere Richtung. 

Durch diese vorteilhafte Reform wurde auch die 
Stellung des Blattes immer einflußreicher, die Bedeutuug 
desselben immer größer, die Theilnahme immer leben

der Akademie erfolgte. Zum wirklichen Mitglied 
der Akademie war, wie bereits früher erwähnt, er
nannt worden der Professor der St. Petersburger 
Universität, Ssuchomlinow; zu korresponoirenden 
Mitglieder»: Der physiko-mathemalifchen Klaffe: 
Kronecker, Mitglied der Berliner Akademie der Wts-
se»schaslen; Silvester, Mitglied der königlichen Ge
sellschaft dec Wissenschasteu zu London; Benthan, 
Präsident der Liunü-Gesellschast zu London. L. Der 
Klasse sür russische Sprache und Literatur: Pawel 
Jwanowitsch Ssawwaitow, Mitglied der archäogra-
phlichen Kommission zu St. Petersburg; Konstantin 
Nikolajewitsch Besstushew-Njumin, Professor der St. 
Petersvurger Uinversität; Andrei Nikolajewitsch Po
pow, Professor am Lasarewschen Institut sür orien
talische Sprachen in Moskau. O Der htstorisch-
philologischeu Klasse: Bruuo Hildebraudt, Professor 
in Jena uud Aisred Maury in Paris. (D. P. Z.) 

TranökaukaslM. Mit der Eröffnung der ersten 
Eisenvah» hat oaS Zuströmen vou Kapitalieu aus 
dem Innern des Reiches begonnen. Wie der „Kawk." 
berichtet, ist unter ben Konkurrenten um Ausbeulung 
der Raphlhaquellen auch die Firma der Herren Gu« 
boili» u»d Kokorew erschienen. (D. P. Z.) 

Kasan. Die Wolga ist erst am 25. Dezember 
zugesroren. 

— Der Sternschuppenregen tst am Abend des 
15 November, vou 9 bis 12 Uhr, auch in Astära 
(an der persische» Grenze) beobachtet worden. 

(D. P. Z) 
Gouv. Kasan. Au den Pocken sterben die Men

schen in de» Kreisen Kasan und Zarewokokschaisk 
wie die Fliegen. Ein Reisender schreibt der „K.-W.-
Z,", daß er in mehreren Dörfern kein Haus gefun
den, das frei von Pockenkranken gewese» wäre. Fast 
alle Kinder lageu an Pocken danieder. Das Son
derbarste ist, daß die Bauern 10 bis 15 K. bezahlen, 
nm ihre Kinder nicht impfen lassen zu dürfen, ob
gleich die Schutzpockeuimpfuug das einzige wirksame 
Mittel gegen Austeckuug ist, und das Bestehen der 
Epidemie keiuerlei uachtheiligeu Eiusluß auf die Im
pfung ausübt. (D. P. Z) 

Ostsibirien. Der Wittter ist, )wie die „Börse" 
hört, l» diesem Jahre sehr streitg in Ostsibirien. 

Südrußland. Die Auswanderung der deutschen 
Kolonisten nach Amerika, nimmt, wie die „Börse" 
schreibt, Verhältnisse an, welche die Aufmerksamkeit 
auf sich ziehen müssen. Aus Odessa wird der ge» 
uannten Zeitung geschrieben, daß aus dem Beresauec 
Bezirk (Gouv. Cherssou) bereits 120 Familien nach 
Amerika ausgewandert sind, uud sich gegenwärtig 
auch iu dec Kolonie Rohrbach eine starke Neigung 
zur Auswanderung entwickelt. In den nahe bei 
Odessa belegeneuen deutschen Kolo»ien gewin»t der 
Gedaake a» Auswanderung immer mehr an Festig
keit, und eiuige Familieu haben auch schon ihr Be
sitzthum verkaust. Die auswandernden Kolonisten 
tragen Sorge dasür, ihre Häuser uud Ländereien 
vorteilhaft zu verkaufe», was ihuen auch geliugt, 
da die Dichtigkeit dec Bevölkerung und auch die Zer
splitterung d^s Grundbesitzes die Erwerbung von 
Land erschwerte. Auf die Frage, die an eine» Ko
lonisten gerichtet wurde, warum seine Laiidöleute aus
wandern, antwortete derselbe: ,,Früher verwalteten 
wir uusere Angelegenheiten selbst, jetzt mischt man 
sich iu dieselbeu; früher stellten wir keiue Rekruten, 
jetzt sollen wtr sie gebeu." Als man den Kolouisten 

digcr. Dichter, wie Dingclstedt, Pruh und Herwegh ver
schmähten nicht, von Zeit zn Zeit anonyme Beiträge 
beizusteuern und manches „Eingesendet" floß aus Potsdam 
und Frankfnrt a. M. aus hoher und selbst höchster Quelle. 

Trohdem ließen es die Gegner nicht an neuen Ver
folgungen und Ehicanen fehlen. 

Noch eillinal, 1852, halte der „Kladderadatsch" einen 
Eonflict mit der Polizei zu bestehen. Noch einmal hatte 
Kalisch eine kurze Verbannung zu bestehen, bis es ihm 
endlich gelang, frei von den Sorgen nm die Ezistenz 
seines Unternehmens, sich m'.t Ruhe demselben zu widmen. 

Immer mehr entwickelte er den ihm angeborenen 
Witz, eine ursprüngliche vis eomielr. Wie er bereits 
der Vater des berühmten „Zwickauer" war, so wurde er 
uoch der Pathe von „Müller uud Schulze", mit welchen 
Namen er zwei aus England stammende Holzschmtlfiguren 
taufte, die der Buchhändler Hofmann zngleich mit der 
charakteristische» Nopfvignette des , Kladderadatsch" in 
Leipzig erworben hatte. 

Durch diese glücklichen Umstände sah sich Kalisch in 
den Stand geseht, ein eigenes Hauswesen zu gründen. 
Nachdem er die christliche Religion angenommen, ver
band er sich mit der Tochter seines bisherigen Haus-
wirthes, des frühereu Befchers von Albrechishof, mit der 
er in der glücklichsten El)e bis zu seinem Tode lebte. 

Der Novcmberstcrnschnuppenschwarm. 
Vermittelst der geichicklenKonibination nnd der schnellen 

That des Professor Klinkerfues ist der Sternschnuppen-
schwärm, durch welchen die Erde am Abend des 27. 
November v. I. hindurchgegangen war, in derjenigen 
Gegend des Himmels, welche dem sogenannten Strah-
lungspnnkte der Sternschnuppen gegenüber liegt^ nämlich 
iu dein iu unseren Breiten nicht sichtbare» Sternbildc 
des Eentanren, auf der telegraphisch benachrichtigten Stern
warte zu Madras am 2. Dezember als ein Komet wie
dergefunden worden. 



aukmersam machte, daß ihnen ein ziemlich entfernter 
Termin gestellt ist und sie bis dahin wie früher 
leben können, bemerkte er: ,,Weshalb sollen wir die 
Auswanderung auf einige Jahre hinausschieben? 
Unsere Kinder könnten sich irren, wir sind erfahrener. 
Auch steigt das Land in Amerika im Preise, so daß 
es besser ist, sich jetzt anzukaufen und die Wirtschaft 
zu organisiren." (D. P. Z-) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 9 Jan.M. Dec. Die im Abgeordneten 
Hause Seitens der Regierung abgegebenen Erklärungen 
befriedigten vor Allem Dadurch nicht, daß es nicht Graf 
Noon war, der sie abgab. Es wäre in der Ordnung 
gewesen, wenn der neue Ministerpräsident selbst sich 
in dieser seiner neuen Eigenschaft dem Hause vorge
stellt hätte und der von mehreren Seiten bezeugten 
Mißstimmnng selbst gegenüber getreten wäre. Was 
Graf Eulenburg über die angebliche Entente cordiale 
innerhalb des Ministeriums, über das Verhalten des 
Grafen Noon zur Kreisordnung und zum Parirsschub, 
sowie zur Rechtfertigung der „Provinzial-Korrespon-
denz" sagte, wird manchem Unglauben begegnen, und 
es wird auch nicht einleichten, daß eine vom Fürsten 
Bismarck als zu schwer empfundene Last jetzt von 
einem Minister übernommen werden soll, der vor 
vier Wochen seine Entlassung nahm uud lange auf 
seiner Entlassung bestand, weil seine Kräfte durch 
die Jahre und eine angestrengte Thätigkeit erschöpft 
seien. Indessen nützen jetzt freilich diese retro-
spectiven Betrachtungen nichts; der gegebene Zu
stand ist zunächst unabänderlich und wir müssen 
zusehen, daß und wie weit wir mit dieser abion-
Verliehen Zusammensetzung die ein getreuer Aus

druck der seit 1659 von unserem Staate bestandnen 
Entwickelungsphasen ist, weiter vorwärts komm». 
Bis zu einem gewissen Grade ist ja Preußen aller
dings in einer Zwangslage des Vorwärisgehens. 
welcher kein Ministerium, auch das wenigst aktione--
lustige nicht, sich völlig entziehen kann. Dies gilt 
von der einmal in den Gang gebrachten und von 
der Dreistigkeit der römischen Hierarchie beständig in 
Erinnerung gebrachten Kirchenpolitik, uud dies gilt 
auch von Preußen Stellung zum und im Reich. 
Die Aemterverfassung des letztern namentlich Weiler 
auszubilden, drängen die gegenwärtig vorhandenen 
Verhältnisse immer mehr: sowohl in der veränderten 
Stellung des Fürsten Bismark wie des Grasen Roo 
scheint uns ein unabweislicher Antrieb zur Organi-
ation des Reiches enthalten zu seiu. 

Auf der Tagesordnung stand die Berathung des 
Staatshaushalts Etats, und zwar zunächst des Mini
steriums des Innern. Der Abg. Lasker wünschte 
vor Allem, daß die Königliche Staalsregieruug sich 
über die innerhalb des Staats-Mini,leriums vorge
gangenen Veränderungen vor dem Hause aufklärend 
äußere. Der Staats-Minister Gras zu Eulenburg 
erwiderte, daß Gesundheitsrücksichten allein den Für
sten Bismarck bewogen hätten, das Präsidium nie-
derzulegen, daß er aber an ben preußischen Geschäf
ten noch so eingehend Theil nehme, daß das Mini
sterium nach wrs vor ein Ministerium Bismarck 
blerbe. Der Vorsitzende sei nicht nur formell, son-
dern lhaliächtich ats ältester Minister zum Präsiden
ten des StaatS-Ministeriums ernannt worden. Aber 

eine Veränderung in der Einheit und den Principien 
des Ministeriums sei nicht eingetreten uud das Mi
nisterium Noon sei nur die Fortsetzung des Ministe
riums Bismarck. — Dsr Abg. Dr. Virchow erklärte, 
er hätte lieber von dem neuen Minister-Präsidenten 
selbst Ausklärungen über die Veränderungen im Mi
nisterium erfahren, oder noch lieber ein Programm 
des neuen Ministeriums kennen gelernt. Graf Eu
lenburg bemerkte, daß Graf von Roon mit den an
deren Ministern gleiche Principien habe, welche be-
kannt seien. Falsch sei die Nachricht, daß derselbe 
ein Gegner der Kreisordnung sei, vielmehr sei er 
durchaus mit allen Paragraphen derselben einver
standen. Gras Eulenburg erklärte wörtlich: 

Nun aber will ich vorbehaltlich dessen, was bei 
Gelegenheit der Hr. Minister-Präsident Gras Roon 
Ihnen sagen wird, doch in seiner Abwesenheit her« 
vorheben, daß die Voraussetzungen, von denen mei-
stentheils bei der Benrtheilung seiner Haltung während 
der Kreisordnungsfrage ausgegangen wird, wirklich 
nicht zutreffen, Graf Noon war natürlich als Kriegs-
Minister und diesen Gesetzgebuugsarbeiten ferner 
stehend bis zu einem gewissen Zeitpunkte hiu über 
die wirkliche Tragweite jedes einzelnen Paragraphen 
der Kreisordnnng nicht so insormirt, wie es derjenige 
Minister sein muß, der die Sache vertritt oder der^ 
jenige, der sonst näher bei der Ausführung des Ge
setzes betheiligt ist. Je mehr die Sachen sich zu
spitzten, desto mehr trat, wie das in der Natur der 
Sache liegt, an jeden einzelnen Minister der Anspruch 
heran, sich sehr genau mit der Tragweite jedes Para
graphen des Gesetzes bekannt zu machen und sich über 
seine Stellung zu demselben zu orienUren. Als der 
Kreisordnungs-Entwurf im Herenhause abgelehnt 
war und es nun darauf ankam, fernere Schritte zu 
berathen, ist auf Instanz des damals stellvertretenden 
Ministerpräsidenten Grafen Noon noch einmal zu 
einer ganz speziellen Durchberathung der Kreisoro-
nung geichritten worden, und ich kann versichern, daß 
dasjenige Projekt, welches ich die Ehre hatte, Ihnen, 
nachdem ich mit mehreren Mitgliedern des Hauses 
darüber gesprochen hatte, vorzulegen, und was jetzt 
Gesetz geworden ist, von Ansang bis zu Ende die Zu
stimmung des Grasen Noon erhalten hat. Das kann 
ich positiv versichern, ein Zeichen dafür ist, daß dem 
Grafen Noon, der die Eröffnungsrede, die Thronrede 
hielt, mit eigenem Munde diejenigen Kundgebungen 
vor dem versammelten Landtage machte, welche die 
Vorläufer zu demjenigen waren, was hinterher zur 
That geworden tst. Sein Abschiedsgesuch hängt mit 
der Kreisordnungsfrage gar nicht zusammen, sondern 
es haben da gewisse persönliche Rücksichten eine Nolle 
gespielt, die ich nicht in der Lage bin auseinander-
zusetzen, die ich auch im Detail nicht weiß. Eiue 
Beseltiguug dieser persöulichen Rücksichten ist die 
Veranlassung gewesen, daß er hinterher wieder ein
getreten ist, nachdem er die Beruhigung erlangt hatte, 
deren er glaubte zu bedürfen. Ich kann aber ver
sichern, daß die Kreisordnungsfrage, so wie sie 
zuletzt behandelt worden ist, kein Gegenstand der 
Meinungsverschiedenheit zwischen dem Grafen Noon 
und dem übrigen Staats-Ministerium gewesen ist. 
Ebenso ist die Frage wegen dec Verstärkung des 
Herrenhauses prinzipiell kein Gegenstand der Mei
nungsverschiedenheit zwischen ihm und uns gewesen, 
uns nrir ülier die Art, wie der Pairsschnb zu Stande 
zu bringen sei, haben sich Meinungsverschiedenheiten 

Daß die Richtung, in welcher ein solcher Schwann 
von Himmelskörpern sich wieder von der Erde entfernt, 
derjenigen gerade gegenüberliegen muß, in welcher der
selbe anzukommen scheint, ist wohl einleuchtend. Die 
zahllosen Körperchen jenes Schwarmes, von denen uns 
eine gewisse Anzahl begegnet und in Folge ihrer schnellen 
Beweguug durch Glühcrscheinnngen in der ErdAimo-
sphäre sichtbar geworden ist. leuchten jcht, in der Ferne 
auf eine kleinere Fläche zusammengedrängt erscheinend, 
kometenartig mit vereinter Wirkung und zwar vcrmnth 
lich mit refleklirlem Sonnenlicht. 

Diese Enldccknng ist von der größten Bedeutung als 
eine Bestätigung für den bereits in Folge der Aehnlich. 
keilen der Bahnen der Sternfchnnppcnschwärme und der 
Kometen vermutheten Zusammenhang zwischen beiden Arten 
von Himmelserscheinungen. Es ist indessen wohl zn weit 
gegangen, wenn sofort behauptet wird, dasz jenes eben ent
deckte Kometengebllde durchaus identisch mit einem von 
den beiden Kometenköpsen sei, welche bisher mit dem 
Namen des Bielaschen Kometen bezeichnet sind, und für 
welche die ziemlich sichere Rechnung bereits einen etwa 
3 Monate früheren Vorübergang in der Nähe der Erd
bahn angekündigt halte. Es ist sehr wohl möglich, daß 
in der Bahn des Bielaschen Kometen eine größere An
zahl von ähnlichen Massenanhänsungen einhergeht, von 
denen früher vielleicht nur die hellste, die sich aber im 
Jahre 1846 zertheilt hat. wahrgenommen worden ist, 
während die kleineren nnd in Folge dessen lichtschwäche
ren erst in solcher großen Erdnähe zur Wahrnehmung 
gelangen, wie diejenige ist, in welcher man gegenwärtig, 
aufmerksam gemacht durch den Sternschnuppenfall, einen 
Kometen gesucht und aufgefunden hat. 

In ähnlicher Weise sind wir im November 1866 
durch einen Sternschnnppenschwarm hindurchgegangen, 
weicher in der Bahn eines ziemlich hellen Kometen sich 
bewegte, der bereits 10 Monate vorher dieselbe Stelle 
wirklich passirt hatte. Diesem Kometen folgte also da-
mals eine andere kometenartige Masse, welche nnser 

Sternschnuppenphänomen hervorbrachte, und welche anch 
damals nach dem Novemberphänomen bei rechtzeitiger 
Aufsuchung am Hinimel als ein zweiter Komet von der
selben Bahn hätte wlcdergefllndcn werden können. 

Die weitere Beobachtung und Berechnung der Bahn 
des jeht durch die nicht genug zn rühmende GeisteSgegrn-
wart deS Herrn Professor Klinkersues als Komet wieder 
aufgefundenen Eternschnuppenschwarmö wird über obige 
Zweifel die Entscheidung geben müssen. (R. A.) 

A l l e r l e i  
— In der Decemberntznng der florentiner an

thropologischen Gesellschaft las der Präsident Mante-
gazz.i eine Arbeit Niccol»cci's über die anthropologischen 
Charaktere derLaltnei. J>> derSebädelsorm sind die heu-
tigenBewohnerLatinnis von denaitenjin nichtsverschie. 
den, und die mehrfach ausgesprochene Meinung, daß der 
altiöinische Typns gänzlich verschwunden und daß 
die hentigen Römer ein heruntergekommener, bastar-
dirter Stamm seien, ist thatsächlich unbegründet. Wir 
sehen ans den antiken Bildwerken, daß der alte Römer 
mittelgroß, von starken Gliedern und besonders starken 
Muskeln, daß sein Kop! Wohlentwickelt und groß und 
auf dem Scheitel etwas gedrückt war. Die Stirn 
war breit aber nicht sehr hoch, die Augen groß und 
weit geöffnet, die Nase im Profil keine Adlernase, 
die Nasenflügel leicht gewölbt, der Mund mittel
groß, die Wangen wenig hervortretend, das Gesicht 
länglich und der Umriß desselben ein leicht ovaler. 
Dieselbell Charaktere kommen im Ganzen dem Römer 
noch heute zu. Dagegen muß man vom anthropo
logischen Standpuncte die Benennung ,.lateinische 
Völker", wie sie gewöhnlich für Franzosen, Spanier, 
Portugiesen und Rumänier gebraucht wirb, ver-
werfeu; lateinisch ist nur Italien (?) uud auch hier 
waren wahre Latiner nur die Eingeborenen von 
Latium. 

herausgestellt, die sich hinterher ausgeglichen, ^ ' 
' ' 

einfachen Darlegung der Sache noch - n», ^ 
Nun weiß ich in der That nicht, wie nach' s,^> 

nisterium ein Programm verlangt werden ^ >> 
Wir bestreiten ja eben, daß irgend eine essentier ' 
Aenderuug in der Zusammensetzung des Ministeriums-
stattgefunden hat; ein Programm würde erst rech 
der Sache die Wendung geben, als kämen wir 
neue Mitglieder und mit neuen Intentionen zusan, 
men. Sehen Sie als unser Programm unsere Th 
tigkeit seit der Zeit an, wo wir zusammen sind, und 
Sie werden die Bestätigung unseres Programms in 
den Maßregeln finden, welche Ihnen von uns wer
den unterbreitet Werden. (K. Z.) 

Düsseldorf, 2. Jan./Zi. Dec. Die D. Z. sagt: 
„Nur alte Leute wissen sich eines so milden Winters 
wie der diesjährige ist, zu erinnern. Da man all
gemein glaubt, daß der Winter kalt und streng sein 
müsse, damit das daraus folgende Jahr ein gutes 
werde, so erinnern wir unsere Leser daran, daß der 
Winter von 1333 auf 1834 dem diesjährigen sehr 
ähnlich war. Und doch war das Jahr 1834 eines 
der fruchtbarste» des Jahrhunderts. Der Wein die
ses Jahrganges übertraf M Qualität alle früheren 
Weinäruten, und was die Quautität anbetrifft, so 
war dieselbe so beträchtlich, daß es heute noch ziem
lich viel 1834er gibt. Auch Korn und Weizen gab 
es in großen Massen. Die ausgezeichnete Qualität 
der Futterkräuter hatte die in Folge dec großen 
Trockenheit geringe Quantität vollständig aufgewogen, 
auch damals gab es Leute, die ein schlechtes Jahr 
prophezeiten und behaupteten, daß die Wintersaaten 
zu schnell hervorkämen und nachher durch Schnee 
und Frost leiben würden. Das frühzeitige Wachs
thum der Saat war jedoch nichts weniger als ein 
schlimmes Zeichen, und die Ernte konnte einen Mo
nat früher Statt finden als in den Vorjahren. 
Hoffen wir, daß trotz Allem was gesagt wird, und 
trotz des milden Winters das nächste Jahr eine gute 
Aernte bringen wird/ 

Straßburg, 6. Jan./25. Dec. Die deutschen 
Behörden defleuugen sich jetzt, in ihren Aktenstücken 
eine von dem sonnigen deutschen Amtsstil abweichende, 
hier zwar mit den sranzWchen Sitten eingewanderte, 
in der That indessen empsehlenswerthe höfliche Sprache 
zu sühreu. Mit Recht war man empört über die 
brusque Form der bisher gebrauchten Steuermahn-
zettel. Hier das Formular eiues neuen Mahnzet-
tels, wie solches nunmehr an die Stelle des alten 
gesetzt ist: 

„Ich beuachrichtige Sie, daß Sie an verfallenen 
Steuern . . . Fr. . . . Cts. zu entrichten haben, 
und ersuche Sie, diesen Betrag gefälligst recht bald 
an mich gelangen zu lassen. Ich würbe sehr bedauern, 
wenn dadurch, daß diese Angelegenheit sich verzögern 
sollte, ich zu den weiteren gesetzlichen Maßregeln 
behuss Beitreibung der Rückstände genöthigt würbe. 
Nach der Vorschrift des Gesetzes könnte ich nicht um
hin, solche Maßregeln einzuleiten, wenn Sie länger 
als 8 Tage mit der Zahlung säumen sollten. Mit 
Hochachtung u. s. w." 

Die Rücksichtnahme der Behörden auf die kleinsten 
Wünsche der Bevölkerung und ihr Bestreben, auch das 
Unangenehme durch die Form annehmbar zu machen, 
wird ihre gnte Wirkung nicht verfehlen. „Der El-
süsser hat sich aus sich zurückgezogen; über bas Oes-
sentliche ist seine Meinung selten; es liegt ihm mehr 
am Herzen, was seinen Hausstand und seine Per'ön-
ltchkett berührt nnb darum ist seine Meinung unver
dorben und gut; es gibt Deutschgesinnte genng im 
Lande, die es nie gewußt oder überlegt haben, daß, 
uoch warum sie es siud". So ungesähr schrieb Görres 
1614 nnd das ist heute uoch w^hr. Diese uubewußte 
deutsche Gesinnung wird mächtig gehoben werden, 
wenn durch ausgesucht artige Behandlung, »>id daz' 
zähle ich auch die Unterzeichnung der öffentlich 
Schriftstücke eommo on bas ckuus lettro, das Se ° 
bewußtseiu und der Stolz der Bevölkerung g' » 
wird. (N.Z.) 

«csterr.-U»g>,rische Mo»ar->>« 

Wien. 5, J°„M, D-c, , Di- AjA 
Zig/' u-wif-nillchl- v°r -IMS-'" i > 
Gram°>.I,B-..st ein... d.r-k- -WS d> 
bureau stammenden Artikel, s^, 
Andrassy's und Beust's ""S dei'Spie , ^ 
n»r .»>. Oesterreich dMaM«. I" ° ' ° 
wer°e>. die redlich-» » 
die Anklage.. hing---». »>->-- de glich seiner T a 
ten erhoben worden, si>'»i nicht entkräftet. 
.. Ä. u eil l.Ml'5, »ab Glos Ben» I-ii° I°m-

v °>ni>°e v-nra-liche Depesche -»> de» Fursie» 
Me? . ch -»! eiche G.nnwni seine Beh.npli.ng 
W >l wittlich -»gesendel hol, Roch vor Kurj-Ni »er-
u-vi-n °i- Frm»°° d-S Grasen Bens, die Vedeninng 

dieses Schch'/stücks abzuschwächen, indem sie dasselbe 
nur als ein „vertrauliches Begleitschreiaen" an de» 
Fürsten Metternich bezeichneten, von welchem dersew 
oem französischen Minister keine Abschrist zu gebe 
hatte. ES scheint, daß man endlich eingesehen yar, 
wie unnütz alle Künste sind, einen Fehler des frühe-
ren Reichskanzlers zu entschuldigen, und daß daraui 
gerichtete Bemühungen aufzugeben ^) 

Verantwortlicher Nedaktiur- W. H. Chr. Glaser. 



I. d, !> 

^Anzeigen »nd Bekanntmachungen. 
.s ! 
heu' 
oll Durch die Urkunde der Nobert Heim-
^bürgerschen Stiftung zur Uitterstühung 
. der wissenschaftlichen Thätigkeit der Zöglinge und 

Docenten der Kaiserlichen Universität zu Dorpat 
^ ist ein Theil der Jahresrenten des Stistuugs-

Capitals zur Prämiirung eines solchen wissen
schaftlichen Original-Werkes deutscher, russischer 
oder lateinischer Sprache bestimmt, welches be
reits seit einein bis fünf Jahren gedruckt ist, uud 
dessen Verfasser entweder auf der Dorpater Uni
versität wenigstens zwei Jahre laug studirt, oder 
an derselben wenigstens ebenso lang als Doceut 
gewirkt hat oder noch wirkt. Wer sich mit seinem 
Werk um die Heimbürger'sche Prämie (510 N.), 
welche am 12. (24.) December 1873 zuerkannt 
werden soll, zu bewerben wünscht, hat dasselbe 
wenigstens in 2 Exemplaren dem Conseil bis 
znm 1. (13.) Februar 1872 einzureichen. Ein
sicht in die Stiftuugs-Urkuude kaun man in der 
Couseils-Caneellei erlangen. 

Dorpat, am 13. Deeember 1872. 

Nector G. v. Dettingen. 
(Nr. 547). Secretär A. Heiurichseu. 

Von Einein Edlen Nathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das 
den Erben weil. Johann Eulitz gehörige, allhier 
im 3. Stadttheil sub Nr. 158 belegene Wohn
haus sammt allen Appertinentien auf Verfügung 
dieses Raths öffentlich verkauft werden soll. Es 
werden demnach Kaufliebhaber hierdurch aufge
fordert, sich zu dem deshalb auf den 2. März 
1873 anberaumten ersten, sowie dem alsdann zn 
bestimmenden zweiten Ansbots-Termine, Bormit
tags um 12 Uhr, in Eiues Edlen Raths Sitzungs
zimmer einzufinden, ihren Bot und Ueberbot zu 
verlautbaren und sodanu wegeu des Zuschlags 
weitere Verfügung abzuwarten. Gleichzeitig werden 
aber auch diejenigen Erben des weiland Johann 
Eulitz, welche etwas gegen den auf Antrag der hier am 
Orte befindlichen Erben verfügteu öffentlichen Ver
kauf des obgedachten Jmmobils einzuwenden haben, 
hierdurch aufgefordert, ihre etwaigen Einwendungen 
spätestens bis zum 2. März 1873 sud poeim 
xraeelnsi anher zu verlautbaren, da anderenfalls 
angenommen werden wird, daß sie gleichfalls mit 
dem nachgesuchten öffentlichen Verkauf des hu. 
Jmmobils einverstanden sind. 

Dorpat-Nathhaus am 21. December 1872. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeifter Kupüer. 

(Nr. 1466.) Obersecretaire Stillmark. 

Die 

So eben ist erschienen und liorräthig bei den Herren: Th. Hoppe, E. Z. Karow, L. Höf
linger, Ei). Jansen, H. Laakmann und W. E. Wohlfeil 

Neuer Dorpater Kalender für 1873. 
Mit Holzschnitt: Aussicht ans den Domgraben. 

t44 Seite». In drei Ausgabe» zu 2S, !!0,33 Kopeken. 
Inhalt: Dorpat im Jahre 179l — Zur Jahresgeschichte Dorpats — 

Ueber Haken und Thaler — Die 4A rufs Etsenbahnen — Anordnungen 
und Taxen — Maaße und Gewichte — Meteorologisches — Negenten — 
Kalendarinm — Adreßkalender ^ Verkehrskalender — ^tene Postregeln. 

W. Mäsers Verlag in Dorpat. 

Zihttmrsmullinig 
des Livländischen Vereines zur Beförderung der 
Landwirtschaft und des Gewerbefleißes wird am 
IS. Januar I87S im Locale der Oeco-

omischen Societät nm 10 Uhr Vor 
«-tags eröffnet uud, je nach Bedürfuiß, 

^^n folgenden Tagen fortgesetzt werden, 
haben wie früher Zutritt. 

Dorpater Vauk. 
Die -Interessenten werden hierdurch 

ersucht, ihre zmu Zweck der Colla 
tlomrnng mit dc. Der B^nk und Elnlra-
gunq der qeqeuivatl. Zinsen spätestens bis 
zum 15. d. M. bel ^ Baitt eiureicheu 
lasieu zn wvlleu. 

Dorpat, 2. Jauuar 18^ 

Das Direktorium. 

ketrolßum 
emxüelilt 

l . ^UllMIlIkIlI. 

um 30. Doevmlxzi' 1872. 

Nudol. Lop. 

und VVuarLii 312.373 
202.088 

— 

VVeelise-1 
312.373 
202.088 64 

U. (?0>.1P0U8 . . . 73,817 04 
AusLtt aut' Liulugeli 13,720 40 

. . . . 60.083 15 
Iiivöudul'ialn 2,700 — 

Illllcostou 0.553 15 
OassvQdeLtUllä 51.923 52 

783.800 90 

200.716 — 

405.899 12 
Minsen uuä (ZsodüIn'Sii 41.020 58 

nut . . . 1123 50 
Voi'selnväouo .... 90M7 76 
(^ruuci-lüuxit^l 30,000 — 

5,804 4/ 
2,909 4/ 

783,860 90 

Der Zinsfuß ist bis auf Weiteres für Einlagen: 
für unkündbare Einlagen (Nenteuschein sul, Ind. 1?'.) 6^/z"/<, jährl. 
- täglich kündbare Einlagen (Bankscheinsul, 

au portour, 300 Nbl.) 3,6°/g -
- - - (Bankscheiusubl^d.ö, 

aufNamen, v.50R.an) 3,6«/o -
- terminirte Einlagen (Bankschein sub I^it. I), 

au por-teui- 300 Nbl.) 5^/g -
- - - (Bankschein sul». Iiit. L, 

auf Rainen, v. 60 Zt. an) -
- den Bankschein sud I^ib. 0, ä, 100 n. 500 Rbl. 

mit Coupons und jederzeit freistehender 
- 6 monatlicher Kündigung 5°/g -

Darlehen gegen We^hpapiere 
- - - Waaren 7>/z'7„-
- - - hypoth. Obligationen . . 30/0-
-  W e c h s e l  6 ' / - — 7 ' / , ° / °  -

Im Conto-Corrent 4°/g gegen 7°/o jährl. 
- Giro 3 und 3,0<Vo jährlich. 

Die Dorpater Bank discontirt sämmtliche im In- und 
Auslände zahtbaren Eoupons von Staatsanleihen, landschaft
lichen und städtischen Pfandbriefen nnd von der Regierung 
garantirten Actien; übernimmt den An- nnd Verkauf von 
Werth papieren nach den Nigaeru oder St. Petersburgern 
Tageskursen, giebt Anweisungen ab: 

nach Riga, 
- Reval, Pernau, 
- St. Petersburg, 
- Moskau, 

besorgt die Eincafsirung unstreitiger Forderungen in Riga, 
Reval, Mitau, Dorpat, St. Petersburg, Moskau 
und Warschau und nimmt Geld, Docnmente, wie überhaupt 
werthvolle Gegenstände zur Aufbewahrung entgegen. 

Das Direetorium. 

Abonnements-Bestellungen 
auf die 

pro 

1873 
werden baldigst erbeten und sind gef. unter 
Beifügung des Betrages an die Unterzeichnete 
direct einzusenden. Der Preis ist fnr's ganze 
Jahr 11 Rbl., sür's halbe Jahr 6 Rubel und 
für ein viertel Jahr 3 Rbl. 

Miillersche SiulMtckerei n. Riga. 

Kartoffeln, 
sehr gute rothe runde werden iu der Stadt 
verkauft a Loof 30 Cop. Zu erfrageu iu der 
C'xpedUlon dieses Blattes. 

Nenoneu. 
Abredende. 

Am Sonntage de» 7. Januar wird, unmit
telbar nach bcendctcm Gottesdienste, in der 
Unmrrjitätskirchc die jährliche 

Gemeindeversammlung 
Statt finden, zu welcher alle männlichen 
und selbstständigen Glieder dieser Gemeinde 
hiermit eingeladen werden. 

Dorpat, den 2. Jau. 1873. 

Im Namen des Kirchenralhes 
Di'. F. Nidder. 

Die 

lichw-LeihMstatt 
un 

( I )  

Eckhaus des Conditors Borck 
umsaht 

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

Abonnements können zu jeder Zeit beginnen zu 
den billigsten Lesepreisen. 

1 Werk kostet monatlich 60 Kop., täglich 3 Kop. 
1 Vaud täglich 2 Kop. 
Auswärtige Leser erhaltet! eine größere Anzahl 

von Bänden. 

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

Zu fleißiger Benutzung empfohlen von 
W. Glasers Verlag. 

Neu sind erschienen uud uuter Beobachtung der 
geiehUcheu Ceusurvorschriitell durch alle Buchhauv. 
luitgeu zu beziehen: 

KuoU,  Ueber  den  E in f luß  des  Ha ls 
markes aufdie Schlagzahl des Herzens. 
Wie», (terato. 14 Ngr. 

Virchow, Ueber die Sterblichkeitsver
hältnisse BerliuS, BecUu, Htrich^lo. 
6 Ngr. 

Graf A. Gaspariu. Was die Frauen 
fordern. Bteun>u. H^e. 15 

Eugel, Die Reform der Gewerbestatistik. 
Berltu, il.>u?t. Bureau. I'/g Tyr. 

H e  i t i e ,  Das Schweigen und Verschwei
gen in Dichtungen. PalchlM. Wchoemauu. 
^ Ngr. 

F  r  e m d e  n - L  i  s t  e .  
Hotel London. Kaufm. Höllzer, Kaufm. Guttmann 

Herr Ar son. 
Ho-el Garni. Herr Stern, Gemeindeschreiber Paul aus 

Hellenurm, Äiendel Königsberg. 

Wllternul, öl» el, II lt ly l ll !i jjcu , 13. Januar. l873 
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge Äja>serdampf 
welche die gesättigte Luft bei der herrschenden Temperatur ent-

Stunde cii.oin. 
0° C. 

^eiüp 
^'liu» 

fleuch-
Ugkeil Wind. Bewölkung. 

l M. 41,8 4,3 ÄZ -
4 41,7 4.0 - - — 

7 4 t,9, 3,8 94 3(2,8) >V (3,5) 10 
l0 42,3 3,5 90 S (1,7) N ^4,5) 10 
1 Ab. 4^!,9 3,4 91 S (1,0) N (5,0) 10 
4 44,0 2,6 86 S (1.9) >V (4,2) 10 
7 42,3 1.8 92 8 (2,2) (2,7^ 10 

10 39,3 2.9 85 S (2,9) VV (2,5) 10 
Mittel 42,03 3,^9 

I l 10,0 

Temp.-Extr. seit 1865: Min.-8,90 im I. 1872; Max.-i-0,49 
im 1.186U; 7 zähr. Mittel: — 4,49; Regen 3,9 Mitlm. 

Von der Censnr erlaubt. Dorpat den 2. Januar tö72. 

Verlag von I. C. Schünmann. Druck von W. Gläser. 



.M 2. Mittwoch, den 3. Januar 1373. 

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

Annahme der Inseraie bis tl Uhr in W. Gläsers Buchdruckerei im Eck 
^aus des Coi»vitors Borct neben dem Ztalhhause eine Treppe hoch 

kreis für die Korpus,eile oder deren Raum 3 Kop. 

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

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

Man abonnirt in W. Kläsers Buchdruckerei im Eckhause des Eon» 
ditor» Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

F ü n f n n d a c b t z i g s t e r  J a h r g a n g .  

I n h a l t .  

Telegramme. - Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Veränderung im Posten

lauf. Riga: Bestätigung. Korrespondenz aus Burtneck. 
Petersburg: Bulletin. Ernennung. Der Lomonosfowpreis. 
Tiflis: Zehnjähriges Jubiläum. Bau einer Eisengießerei. 
Uralsk: Versandt von Kaviar. Warschau: Steigen der Ge
treidepreise. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber
lin: Das Gesetz über die kirchlichen Strafzuchtmittel. Inter
pellation über das Verbot des Abdrucks der päpstlichen Allo-
kution. Eine Erklärung des Fürsten Bismarck. Prag: Die 
modernen Revirements. — Belgien. Brüssel: Eine Erklär
ung des Grafen Beust. Großbritannien. London ^Be
leuchtung vom Thurm des Parlamentsgebändes. — Frank
reich. Versailles: Berathungen im Dreisngerausschuß. 

Aus Dorpat. 
Feuilleton. Napoleon Ul. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Rigaer Börse vom 3. Januar. Amsterdam — 

Hamburg 27tiV» London 32Vs ^ Paris 349'/2 
— 5°/-> tJ">criplio»en von der 5. Anleihe 90'/2- — 
Erste innere Prämienanleihe — Br., — G. 
Zweite innere Prämienanleihe — Br., — G. 
— Nig. Commerzdank 170'/2—5Vo küudb. liv-
ländische Psandbriese 100 G. — 5^ nnknndb. 
livländische Pfandbriefe 95'/2 G. — Niga-Düuabnrger 
Eisenbahn-Actien I40'/2 —Flachs (Krön) — 

Berliner Börse vom 14./ 2. Januar. Wechsel 
Petersburg 3 Wochen 90Vs Thlr. für 100 N. S. — 
Russische Creditbillete 82 Thlr sür 90 Ndl. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, II. Jau./30. Dec. Der Berliner Ma-

gislrat hat den Beschluß gefaßt, die Aushebung der 
Amtssuspeusiou des Predigers Sydow zn verlangen. 
Fürst Bismarck hat sich nach Lauenburg begeben. Die 
Morgenblätter bringen dem verstorbenen Kaiser Na 
poleon Nachrufe, die in tadelndem Sinne gehalten 
sind. Die Abberufung des bayerischen Gesandten 
beim Papste wird erwartet. 

London, N. Januar/30. December. Exkaiser 
Napoleon hat ein Testament hinterlassen. Seilte Be
erdigung wird wahrscheinlich am Dtenstag unter sei-
nem Kircheusitz in der katholischen Kirche zu Chisle-
hnrst erfolgen. Es bestätigt sich, daß die verwittwele 
Kaiserin Eugenie die Absicht hat, eine Negeutichasls-
erklärnng sür ihren minderjährigen Sohn zu erlasse». 
Die Sektion der Leiche Napoleons ergab, daß eil» 
Stillstand des Blutunilaufs, durch den Zustand der 

Konstitution verursacht, den Tod herbeigeführt habe. 
Jener Zustand entipraug aus einer stark vorgeschrit
tenen Nlerenkraukheit. 

Versailles, 10. Jan./29. Dec. Das linke Cell-
trnm hat Christophe mit 63 stimmen gegen Perier, 
welcher 58 Glimmen erhielt, zum Präsident gewählt. 
Nach erfolgter Wahl zog sich Perier mit seinen An
hängern sogleich zurück. Es ist sicher, daß Corcelles 
den Aotschafterposten in Nom angenommen hat; 
wahrscheinlich wird seine Ernennung schon morgen 
im „Jourual osficiel'^ veröffentlicht werden. In dec 
Nationalversammlung wurde die Generaldebatte über 
den Gesetzentwurf, betreffend das Oberconsetl des 
öffentlichen Unterrichts, geschlossen; die Diskussion 
über den ersten Artikel beginnt. 

Rom, 10. Jan./29. Dec. In der hentigen Sitzung 
der italienischen Kammer gaben Massari und der 
Ministerpräsident unter Zustimmung der Kammer dem 
Gesühl tieseu Bedauerns und Schmerzes über den 
Tod Napoleons Ausdruck, indem sie dessen große 
Verdienste nm die Unabhängigkeit und Einheit Ita
liens hervorhoben. — Baron Michel ist mit den 
Verfügungen der sranMichen Regierung über die 
Stellung des srauzösischeu Botschafters bei dem päpst
lichen Stuhle hier eingetroffen. In Folge dieser Ver
fügungen hat CorcelleS den Botschafterposten ange
nommen. Auf der Eisenbahn zwischen Turin und 
Genua ist eiu Tunnel eingestürzt. 

Hongkong 10. Jauuar/29. December. Die cht» 
nesiiche Regierung hat iu der Audieuzsrage nachge
geben; die auswärtigen Gesandten in Peking werden 
am ersten chinesischen Mond empfangen werden. 

Zttliiudische Nachrichten. 
Dorpat, 3 Januar. Dec Dirlgueude des Post-

wesens ln Livlano dringt zur Kenntniß des Publi-
cums, daß in Folge einer Anordnung des Postde-
parteinents eiue Veränderung des Postenlauses in 
Livland mit dem 1. Januar 1873 eintreten wird, 
und zwar werden die gewöhnlichen Posten auf der 
Tour von Riga nach Jenie und Reval am Montag 
und Douuerstag, die einipäunigen am Dinslag und 
Freitag, u n 7 Uhr MorgeuS, iu Riga abgefertigt 
werden. (Nig. Ztg.) 

Riga. Als rigascher Nabdiner, Prediger und 
Haupltchrrr der Nigaschen Krön - Hebräerschule ist 
zufolge stattgehabter Wahl dec ponewesch'sche Rabbi-
»er Pumpiaiisty von der livl. Gouvernementsobrig-
keit bestätigt worden. (Nig. St.-Bl.) 

— Der „Nishski Westnik" veröffentlicht eine 
Korrespondenz über den Besuch des Herrn Bischoss 
von Riga und Mitau Benjamin in Burtneck am 9. 
uud 10 Dec. Nach einem feierlichen Empfang bei 
seiner Ankunft im griechisch-orthodoxen Kirchenhause, 
um 6 Uhr Abends, fand am folgenden Tage, den 
10. December, Gottesdienst statt zu welchem sich eine 
zahlreiche Versammlung eingefunden hatte. Der 
Orlsgeistliche hielt eine Begrüßungsrede; nach dec 
hierauf folgenden Liturgie hielt der Bischof ein Gebet 
nnd richtete Erbauuugsworte an die Gemeinde indem 
er sie ermahnte, unverbrüchlich in der Nechtgläubig-
keit zu verharren. Nach Schluß des Gottesdienstes 
begab sich der Bischof in die griechisch - orthodoxe 
Schule, examinirte die Schüler und unterhielt sich 
hierauf im Schulsaal mit den Gemeindegliedern. 
,Jn dieser Uuterredung beklagten sich die Gemein
deglieder über die Schwierigkeit, in der Nechtgläu-
bigkeit zu verbleiben, wie der Bischof sie ermahnt 
habe, indem sie als Grund anführten, daß die ört
lichen Behörden von ihnen Leistungen zum Besten 
der lutherischen Pastore, Schulmeister und Schulen 
verlangten; einige beklagten stch über ihre Laudlo-
sigkeit nnd baten sür sich ähnliche Landslücke aus 
wie sie bereits 12 Familien im burtneckschen Kirchspiel 
ans dem Krousgule Luttershof zugetheilt sind. Die 
burtueckischen Eingepfarrten, die dis auf 20 Werst von 
der Kirche entfernt leben, baten um den Bau einer 
Schule auf dem hierzu bestimmten Landstück auf dem 
KronSgut Luttershof. Ueber die Leistungen, die Ihr 
zum Besten der lutherischen Geistlichkeit zahlt — sagte 
der Bischof — klagt selbst bei der höheren weltlichen 
Obrigkeil; ich selbst habe kein Land; eine Kirche 
wird mit der Zeit wahrscheinlich für Euch erbaut 
werden, und in Betreff des Baues einer Schule auf 
dein Gute Luttershof wird wahrscheinlich noch in 
diesem Jahre eine Entscheidung getroffen werden. 
Nachdem die Eingepfarrten dem Bischof sür das 
freundliche Entgegenkommen und das Versprechen 
gedankt und den bischöflichen Segen empfangen hat
ten, entfernten sie sich/ Am Abend reiste der Bi
schof über Wolmar nach Riga zurück. (Nig. Ztg.) 

St. Petersburg. ^Bulletin über den Gesnnd-
heitszustauo S. K. H. des Großfürsten Thronfolgers 
Cefarewitich. 30. December 11'/^ Uhr Morgens 
Seine Hoheit hat die Nacht sehr gut zugebracht. 
Weder am Abeud noch am Morgen war Fieber vor
handen. Der Appetit vermehrt sich etwas. Die 
Kräfte nehmen zu. Or. Hirsch, vr. Botkin. 

Napoleon III. 
Der Kölnischen Zeitung wird aus London unterm 

7. Januar geschrieben: 
Exkaiser Napoleon auf dem Krankenlager uud wieder-

holten schmerzhaften Operationen nnterworfe», die bei 
einem Manne seines Alters jederzeit mit Lebensgefahr 
verbunden sind, erregt hier allerdings lebhaftes Interesse, 
aber doch nicht mehr als in Deutschlaud der Fall sein 
würde, wenn er in gleicher Lage sich heute noch iu Wil
helmshöhe besäude. Die Theilnatnne, die sich für ihn 
kund gibt, ist eine rein menschliche uud hat mit dcr 
Politik wenig zu schaffen. Nachdem selbst die Intimsten 
seiner Umgebung deu Traum seines WiedereinzugeS iu 
Paris aufgaben, wird cs fern von Ehifelhurst schwerlich 

noch oiele Leute geben, die daran glaubeu und viel poli
tisches Gewicht darauf legen werden, ob er ein paar 
Jahre mehr oder weniger die Last der englischen Ver-
bannung genieße. Wenn die Bulletins über sein Be
finden mit Spannung erwartet werden, so liegt dieser 
die natürliche Theilnahiue an einen! Menschen zu Grunde, 
dessen Lebcnsschicksale zu den ungewöhnlichsten gehören, 
die unser Jahrhundert auszuweisen hat, dessen Erhebung 
und Sturz zu den bedeutungsvollsten Momenten der 
neuesten Geschichte Anlaß gaben und dessen Haltung im 
Exil würdevoller war als die manch anderer verbannten 
Fürsten vor ihm und mit ihm gewesen. Viele meinen 
nun, Giamont sei auf das ausdrückliche Verlangen seines 
ehemaligen Herrn mit seineu neuen Enthüllungen hervor-
getreten, damit diesem für den Fall des Sterbens eine 
theilweise Rechtfertigung seiner Kriegserkläuing gegen 
Deutschland zur Seile stehe. Doch ist diese Deutung der 
Hramout'schcn Indiskretion zu feiu erdacht, als daß sie die 
richtige sein sollte. Viel wahrscheinlicher, weil einfacher, ist 
die andere, daß man im bouapartischen Lager die Dis-
crction über Bord warf, nachdem man dort die Ueder. 
zeugnng gewonnen hatte, daß sie mit Undank, oder wenn 
dieses Wmt zu stark sein sollte, mit Rücksichtslosigkeit ge-
lohnt werde. Wofern von Wien an dem alten Schmutze 

weiter gerührt werden sollte, ist es daher nicht unmög
lich, daß von bonapartislischer Seite noch andere unlieb 
same Schriststücke der Oeffentlichfeit übergeben werden. 
Es wäre geradezu lvunder>am, meuu von dieser Sorte 
nicht noch viel vorhaudeu sein sollte. Die Herren in 
Ehiselhurst ihuu ihrerseits, als ob der Uebersluß darau 
sie mehr als der Mangel druckte, spreche» bau vertrau-
licheu Briefeu Kaiser Franz Josephs, vom Entwürfe 
eines Allianzvertragcs, der sich abschriftlich in den Hän
den Napoleons, Gramoul's lind zweier »lchtsranzösischer 
Diplomaten befinde, und von noch anderen Schrifistücken, 
deren Veröffentlichung die gesummte Diplomatie in un
erhörte Aufregung veisetzen würde. Dahinter steckt ohne 
Zweifel viel WMiglhm'i'ei, aber andererseits wäre es 
doch wieder auffallend, weuu der hohe Patient, der jetzt 
unter der Sonde stöhnt, nachdem er jahrelang selber an 
allen Höscn sondirle und mtriguirle, unter seinen gerette
ten Papieren nicht manchen Schatz besäße, der des Re-
vidircns Werth wäre. Man thäte auf betreffender Seite 
bielleicht klug daran, zu keiner weiteren derartigen Ne-
bidirung herauszufordern. 

Die Berliner Nalionalzcituug schreibt: 
Am neuuteu Jannar hat der ehemalige Kaiser Napo« 

leon (Heb. 20. April 1808) s^n cibenteuerndcö Leben 
beschlossen. Er hat viel geiündigt in seinem Leben, und 
er war in der Lage, nuhr und namentlich folgenreicher 
zu sündigen, als andere Sterbliche, weil er durch Alien-
tener obenauf gekommen und eine Zeit lang obenauf ge-
blieben ist. Nachgerühmt i>t ,hui schon zu feiueu Leb
zeiten oft, daß er es wenigstens fertig bekommen, das 
schiver zu regierende Volk der Franzosen besser im Zaume, 
in Ordnung und auch un Gedeihen zu erhalten, als es 
anderen Machthaber!! gleich lange Zeit gelungen ist. Und 
wah'^ ist, es waren ihm alle Mitte! recht, die Zügel in 
die Hand zu bekomme» und in der Hand zu behalten, 
und wahr ist auch an jenem Lobe, daß uuter ihm die 
Geschäfte in Frankreich eine Zeit lang gut gingen. Frei
lich erreichte er diesen Erfolg nur dadurch, daß er zu-

gleich die Sitten im Lande um so schneller herunter brachte 
uud das Ausland unausgesetzt so lange beunruhigte, bis 
er selbst «ach Sedan, Wilhclmshöhe und Chislehurst ge
langte. Denn alle Schuld rächt sich auf Erden. Mit 
dem ersten Napoleon suchte er sich zu vergleichen und 
diesen nachzuahmen. Aber sein Lebensausgang erinnert 
in manchen Beziehungen mehr an seinen nächsten Vor
gänger auf dem französischen Throne. Achtzehn Jab' 
haben Beide, er uud Louis Philipp, diesen Thron 
gehabt, beide wenig über zwei Jahre den Thron»''"st 
überlebt und beide iu wenig an den Gesänge^ von 
St. Helena erinnernder Weise ein gründlich ^genutztes 
Leben iu Loudous Nähe wenig tragisch beschossen. Des 
dritten Napoleons Tod, früher lange Zei> nnt banger 
Sorge vorausgesehen, ändert heute so i!Nt wie nichts. 
Nicht einmal die Thronprätendentenzab' nnd die Ange-
sochlenheil der Negierungssorm für ^ankreich wird durch 
diesen Tod wesentlich berührt; de«l Name und Tiadl-
tion. die Napoleon zuIE nur.wch gefährlich machten, 
siud mit ihm nicht am'gt'liorbi'i. 

Aus Paris wird am 8. Januar dcr Nat. Ztg. be
r i c h t e t :  . . .  .  

Es wäre sicher eine ^.ebertreibuug, wenn man be
haupten wollte, -Mz Paris sei in Aufregung ob der Cr^ 
krankuna des ch Kagers Napoleon, aber es ist allerdings 
nicht zu lenken, öaß dieses Ereigniß die Gemüther mehr 
beschäftigt, mir "icht zu sagen beunruhigt. a!s man meist 
wohl eriv-utet hatte. Man hört namentlich überall die 
Frage erörtem, ob das etwaige Ableben des Ez'-KaiferS 
die Aussichten auf eiue Restauration des Kaiserreiches 
vermindern oder vergrößern werde. Die Einen sind der 
Ansicht, der Tod Napoleons III. würde Napoleon 1^-
den Weg nach Frankreich ebuen; „der Mann von Se-
dcm" sei denn doch uumöglich gewesen, während dem 
kaiserlichen Prinzen und seiner Mutter dieses schmachvolle 
Datum uicht anklebe. . 

D>e Kaiserin Eugenie nnd ihren Sohn schildert Herr 
Paul der Eassagnac, welcher die Weihnachtsfciertage am 



6 > , 
'/ » Der wirkliche Staatsrath v. Middendorfs ist 

scorreipondlreuoen Mitglied des Veteriuaircomtt6s 
^»llt worden. 
— Der Lomonossow-Preis, sür Werke oder Eni-

ttckungen un Gebiete oer Phylik, Eheune uud Miue-
"^alogie tvurve von 0er KalierUcheu Akadeiule ver 

Wissenschaften Hrn. Scamoul, Beamten ver S/aats-
druckere», zuerkauill, ver verschledeue neue Hersahrungs-
we»sen ut ver HeUolppie eutceckt hat, welche tu 
sinniger Welse die Galvanoplastik Mit ver Photogra
phie verbluven. 

Tiflis. Das 10jährige Jubiläum S. K. H. des 
Grovnuilen Michael, Nitotajewnich als Statthalter 
im Kaukuius wurde am 0. Dezeiuver seieillch degail-
gen. Wie ver „Kawk." oaiuver berichtet, nahmen 
an oieser Feier 0le Bewohner von Tistls, oer glößere 
Theil oer Eliiwohller oes Lauoes ourch Deputatioilell 

^ aus veu Gouvernements Baku uno Jelissawelpol 
Uno von den Bauerngemeiuoeu aller Krel>e oes Gou-
verliements Tiflis uno oer Aoel, 0er zufällig znr 
Berathung ves Projekts ver Adelsöalik in Tistls 
verianiuietl ivar, etilen warmen Aulhell. Selbuoer-
stänolich waren oie Spitzen oer Zlltitiläc- und Civil-
behöroeu ul»o Die Cheis ver Gouvernements und 
Gebiete zur Gratulation erschienen. Dec Gouverne
ments-Aoelsmalich^li Fürst Anoronlkow vertas im 
Nameil des Asels eine Adresse, iil welcher Seiner 
Hoheit die tieiile Dankbarken für die dem Laiide 
erwiesenen Dienste ausgedruckt wuroe, wie uch solche 
in ver oefiiiitiveil Beruhiguug oes Kaukasus, in ver 
Befreiung ver Bauern aus oer Leibeigenschatt, in 
der Justizresorm uud in oer Vereuugnng vo»i Tiflis 
mit oem Schwarzen Meere vermittelst einer Eisen, 
bahn kennzeichnen. In der Aoresse, welche vaS Slaot-
haupt, K^mmerherr Fürst Tumauow, tili Nanieil oer 
Vertreter ver Stadt verlas, wurve der Verdienste 
gedacht, welche sich Seine Hoheit um die Stadt uuo 
um das Land vurch Eiusuhrung uno Beseitigung 
einer sicheren bürgerliche« Ordnung erworbeu hat, 
und gebeten, vie Zeichen der Erkeiintlichkeit ver 
Stadt, vie mit Allerhöchster Geuehmigung zum An
deuten an diesen Tag eine Hanvweltelschule mit 
dem Namen Seiner Hoheit zu gründen beschlossen, 
geneigtest anzunehmen. Die Kaukasische mediziulsche 
Gesellichast drückte gleichfalls in einer durch eine De
putation überreichten Adresse ihre Erkenntlichkeit aus. 
In ver Glückwuusch- unv Dankadresse der Deputa
tion aus vem Gouvernemeut Baku wurde zugleich 
nm die Genehmignng ersucht, in Baku ein Michael-
Hospital errichten zu dürsen, zu desseu Unterhalt die 
Stavt jährlich 4000 Nbl. anzuweisen beschlösse«. Auf 
alle diese Adressen antwortete S. K. H. der Groß-
fürst-Statthalter ilt den gütigsten Ausdrucken, ebenso 
anch aus vie Dankesergusse ver Bauern, vie während 
dec Verwaltung ves Landes durch Seme Hoheit aus 
dem Lelbeigenschaslsverhällniß besreit worden waren. 
Augervem wareit noch BeglüctwüntchuugS- und Dan-
kestelegranime von veu Beivohiiern der Stavt Je-
ltssawetpol, die zum Audenteil an Viesen Tag 3000 
Nvl. behufs Bildung eines Grundkapitals zur Errich
tung einer Handwerkerichnle ausgesetzt, uno von vie
len anderen Orten eingelaufen. (D. P. Z.) 

Warschau. Die Getreivepreise wareit in Warschau 
so geniegen, dag Noggen mit ll N., Weizen mit 
18 N. pro Tichetwert dezahlt wnrde. Die im Lande 
verbliebenen Neste waren äußerst uubedeuteliv. Wie 
nun ver „Mosk. Ztg." geschrieben wird, ist seit vem 

September viel Getreide aus Preußen, von Danzig 
ans in Polen eingerührt worden, und zwar dasselbe 
Getreide aus ven Gonv. Kiew, Ssaratow, Tamooiv, 
welches Uder Petersburg oder Niga nach Danzig 
ansgesührt woroeii war. 

— Die Gebrüder Miriojew. Gründer einer gro
ßen ^eivensplnnerei in Nucha und einer Banmwollen-
Ipinnerei in TifliS, beaviichllgen, eiii drittes groizes 
Unternehmen auszuführen^ nämtich den Bau eitler 
Eisengießerei in Tiflis. 

Uralsk. Fische uno Kaviar sind im November 
L7.45U Pud üder Uralsk nach ven inneren Gouver
nements versendet worden. 

Auslättdijche Ullchrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. 10 Jan./29. Dec. Die Provincial-Cor-
respoiroeuz bezeiehuet als den leitenden Grundsatz der 
Geietzoorlage Uder tue Gränzeu des Nechtes zum Ge-
brauche kirchllcher SlralzuchlNlitlel, daß dec Staat, 
welchec den vecschieoenen Klrchell - uild Neli^ione-
Geiellichasten oeii Nanm zur srelen, selbständigen 
Entwicktnng gewährt, nnc in so weit Beruf hat, 
gegeu oeii Mißbrauch ver geistllcheii Amtsgewalt ein-
znichreiten, als die staatlichen Einrichtungen uno 
Gesetze und vle Nechte ver Staatsangehörigen oder 
die Pflichtenersüllung der letzteren dem Staate gegen-
über gefährdet werden. Der Slaat kann überhaupt 
nur Straseii sür zuläisig erklären, vereii Wirkung 
sich lediglich aus das Kuchengebiet beschränkt. Das 
Staatsgeietz hat vas Necht uiiv die Pflicht, jeven 
Uebergnss über die Glänze zu verbieten. Der Ge-
jetzentwurs verbietet ferner vie Anwendung von Ku-
chenslraien, weliii die Strafe deshalb verhängt wird, 
weil vie betreffende Person ihren amtlichen oder 
staatsbürgerlichen Pflichten nachkam, von ihrem öfsent-
lichen Wahlrechte Gebrauch machte oder die Ausübung 
desselben unterließ, Der Gesetzentwurs bezweckt env-
lich vie Verhinderung einer Form der Strasmiltel, 
welche, abgesehen von persönlicher Kränkung Betei
ligter, in weiteren Kretsen als Aergenuß empfunden 
wird. Keilt Neligiousviener soll befugt sein, Kir-
chenstrasen unter ver Bezeichnung der Betroffenen 
bekannt zu machen. Die Knchenzucht an sich erleidet 
keine Enrbuhe, ihre äußere Belhätigung wird in 
Gränzen gewiesen, welche die öffentliche Orvnung Uild 
ver religiöse Friede gleichmäßig sorderu. (K. Z.) 

— Im Abgeordnetenhaus wurde zunächst die 
Interpellation des Abgeordnelen v. Mallinckrodt, be
treffend das Verbot der Veröfseutlichuug des auf das 
deutsche Neich bezügliche» Passus der Weihuachts-
allvkntloil ves Papstes verleien. Dieselbe richtet an 
die Negierung sotgenve Fragen: „1) Ist eine mit 
dem tii öffentlichen Blättern mttgethellten Erlaß des 
Munsters ves Innern an vie Ooelpräsidleu überein
stimmende Versügnng wukllch ergangen? 2) Wie 
gedenkt die Negierung ven Widerspruch zn lösen, in 
welchem die zur Unterdrückung der unliebiamen Stelle 
ver Allokution durch vas Nestrlpt getroffene polizei
liche Pravenliv'MalZnahme mit veu Bestimmungen 
ver Veriasfungsulkunve Art. 27, sowie des Preszge-
>etzes voni 12. Mar 1651 sich befindet?" Der Mi 
Ulster ves Jnueru elktärie slch znr sosortigen Beanl-
wortuug der Jnterpellatiou bereit. Abg. v. Mallinck-
rovt rekapitntirte zunächst vie bekanilteil Vorgänge 
uno konstatirte oann im 'Nanieu der überaus gloßen 

Mehrzahl seiner katholischen Landsleute, daß die 
päpstliche Alloknlion nichts als vie lautere Wahrheit 
enthalte (Gelächlei). Wenn dieselbe von ,,geheimen 
Machinationen" ipreche, so erinnere er au die unter-
irvisch wühlenve Thäligkeit ver Freimaurer, au die 
Neven Bebels im Neichstage, an die Beztehungen, 
welche der Kultusminister zu den abgefallenen Alt-
katholikeu unterhalte, obgleich er voll katholischen 
Diilgen so wenlg verstehe, daß er in jedem Examen 
vor einem katholischen Theologen durchfallen würde 
(Allgemeines Gelächter). Wenn vie Allokutiou vou 
„offener Gewalt" spreche, so brauche man dabei nicht 
an Säbel und Bayonette zu veuken; offene Gewalt 
sei schon die Verletzung oes bestehenden materiellen 
Nechtes; möge man dieselbe immerhin uuter dem Ge
wände eines meist sehr fadenscheinigen Gesetzes zu 
verHullen suchen. Sei die Temporaliensperre nicht 
offene Gewalt oder das Schulanisichtsgeietz diese ge-
waltlhätige Konfiskation sremoer Nechte? (Heiliger 
Wideriprnch.) Proklamirten die gestrigen Ansfuh-
rungen des Kultusministers nicht die offene Gewalt? 
Der Minister des Innern nun ipreche in seinem Er
laß von einer Beleidigung ves Kaisers; er srage, wo 
uno wie Se. Majestät durch oie Allokutiou beleidigt 
sei? Wo sei seiu Name genannt? Wo sei auch uur 
auf ihn angespielt? Selt wann sei es Nechteus, 
einen Tadel oer Negierung als eine Beleidigung deS 
Staatsoberhauptes auszulassen? Seil wann dürfe 
sich iu einem konstitutionellen Staate die Negierung 
hinter der unverletzlichen Person des Staatsober
hauptes verschanzen? Dies Ministerium habe es 
allerdiugs fast zum System gemacht, den Fürsten als 
Schild zu benutzen, statt selbst eiu Schild des Fürs teu 
zu sein. Allerdings möchte er sür den Erlaß welliger 
die Llnden, als die Wilhelmsstraße verantwortlich 
machen. Die offiziösen Blätter, welche zuerst über 
die Allokutiou Lärm geichlagen, die ,,Nvrddeulsche 
Allgemeine" uud die „Spener'sche Zeitung", empfin
gen doch wohl mehr Inspiration von dieser als von 
jenen. Wenn die „Spenersche" von einem „neuen 
Benedelli" spreche, so wolle er doch daran erinnern, 
daß sich das Emser Attentat des wirktichen Benedettl 
anch als eine Luftspiegelung der Oiftziösen erwiesen 
habe (Wioerspruch). Diese Politik der Wilhelmsstraße 
richte sich nach uuien, wie nach oben. Nach uuten, 
indem durch die osfiziöseu Artikel der koufessionelle 
Friede in ven prolestantlscheil Landestheilen — in 
katholischen lache man nur über sie — gestört; nach 
oben, indem das Staatsoberhaupt iu einer uliwahren 
Auffassung der Sachlage gehalten würde. Das Haus 
möge gegeuüber dem Erlaß oes Munsters oie Ver
fassung wahren. Minister des Innern: Die Begrün-
duug dec Interpellation war derart, daß man zum 
Glauben verleitet werden kann, der Interpellant 
wänsche eins allgemeine Erklärung der Negierung 
über die augenblickliche polnische Sachlage. Diese 
zn geben, bin ich jetzt nicht besugt; ich halte mich an 
den Wortlaut der Juterpellation. Die Verfügung au 
die Oberpränoien ist vou nur erlassen worden. Sie 
enthält kein definitives Urtheil, sondern ste giebt den 
Polizeibehörden nur Weisung darüber, daß die Ne« 
gierung in der Allokutiou Verleumdungen sieht, über 
welche sie eine gerichtliche Feststellung wünicht. Ich 
habe noch eine Anweisung — ein Averusfement 
möchte ich es ueuueu, wenn auch nicht im französi
schen Sinne des Wortes — in die Versügung eu»-
geichobeli, dahlu gehend, die Zettttugs-Nedakttouen 

Hofe von Chislehurst verbracht hat. Cr legt im „Pays" 
die dort empfangenen Eindrucke nieder. Es heipt in 
feinem Bericht: 

Die Kaiserin fand ich mit den Ereignissen ganz er-
ftaunlich gewachsen. Gelassen, im höchsten Grade ihrer 
selbst Meisterin, voll Einsicht und Energie, ist sie mcineö 
Erachteus bernsen, einen ebenso heilsamen als entschiede
nen Einfluß auf die Geschicke der kaiserlichen Familie zu 
^n. Am meisten innsNe natürlich der kaiserliche Pnnz 

Aufmerksamkeit fefseln; denn die ganze Zukunft 
jua^llastle und vielleicht Frankreichs rnht ans diesem 
zen la^» Haupte. Ich Halle die Ehre, mit dem Prin-
talen Ol,ohne Umschweife, mil meiner ganzen bru-
zufuedeu M Z" plaudern. Und ich versichere, dap ich 
seinen aioüen^ ^st imhig und zugleich eneigisch; in 
dabei doch elltM" Augen liegt etwas Sansles und 
l.ng geworden n?l-uschlosfeues. Das Kind -,l ein Iiing-
volltommen bewußl^^' Iiinglliig, der pch schon 
nec harrt. Er wein welche gewallige Bestimmung sei-
fälle die Znknnfl ihm Prüfungen und Wechsel-
mit einer Kühnheit in's Avahren kann, und blickt lhnen 
ich mir das grausame VerA' b" '"'H eniM'ie. Aiö 
der Reihe nach zu einrollen ^ machte, sie vor lhiii 
Auge fragle: „Nun den», k'aisel). ")" vaau Ange ln 
d e m  A l l e n  b e r e u  u n d  e n t s c h l o s s e n ? ' ' ^  Z u  
im ernsten Tone und mit Mter' SlV'^Uctc der Prinz 
mein Herr!" 'nc: ivohl, 

Man muß sich fragen, welche Unlliat. 
Calsagnac dem Erben des 2. December iuae.d" 
mag, erhalt aber hierüber keine nähere 
mehr fäytt die Erzählung in gcmülhl.che.n ToÄ' 

D>c d.s K»jjr.s '»1^ 

daß „l',» 
m,z,g.'>> °dcr F....ud- ..n Zlmim. ^ 

Uch- K.""lUc die .mugil-«k,.hr..ng ' 
-r ,>ch -u. Simm-rch-» iiu °v«st-u Slockw« 

vor und bescheiden nnd lautlos schleicht er sich von Zeit! 
zu Zeit dahin, glücklich wenn er unterwegs einem der 
eriauchleu Verbannten begegnet ist. Was er an Mö
beln und Kunstsachen nur ausbringen kaun, stapelt er 
hier für seiue Mielher zusammen; die Kaiserin selbst hat 
mir ganz gerührt diese Details erzählt. Die kaiserliche 
Familie lebt äußerst bescheiden und deinahe kärglich. Mil 
den angeblichen Millionen nnd ungeheuren Schäden des 
Kaisers hat es seine gnlen Wege. Wäre der Kaiser 
nicht mit seinen Almo>en und Geschenken so freigebig 
gewesen, so könnte er allerdings heul über sechszig Millio
nen besitzen; sein Vermögen belauft sich höchsteus aus 
dreimalhunderltansend Francs Rente. Ich gebe und 
verbürge die Ziffer, weil ich glaube, baß diese Indiskre
tion ihm nnr Eyre machen kann. Man vergleiche diese 
relative Armnlh mil dein »nverschämlen Neichthum der 
Prinzen von Orleans, welche schon von Hanse aus reicher, 
als irgend ein anderer Pi»'^ Europas, sich jcht noch 
wie Heuschrecken auf ihr Saterland niedergelassen nnd 
ihm abgenommen haben, was die Preußen noch zurück-
gelasseu.. . 

Im Schliißaitikel bemerkt I derselbe Bonaparlift ferner: 
„Wenn ich gestern von dein Vermögen des Kaisers 

sprach, so beging ich einen materiellen Irrthum: der Kaiser 
hat kein Vermögen. Ich severe Jedermann heraus, zu 
beweisen, dap der Kaiser siix seine Person auch nur cm 
Einkommen von sunfzigiauseno Francs besäße. Er Halle 
kein Geld angelegl; die wenigen Grundstücke, die er in 
Frankreich besaß, wie die Maine von Billcnenve l'Eiang 
z. B,. reichten kaum hin, zn bezahlen, was man schuldig 
war. als dcr 4. September Pölich zum Abschlüsse der 
Rechuuugeii zwang. Die bedeuleudeu Ländereien, die 
man in den Landes gekauft hatte, waren viel mehr ein 
Feld für laiidwirlhschaslliche Versuche im Interesse dcr 
Gegend, als eine vorlheilhasle Kapualsanlage. Kurz, der 
Kaiser für seine Peison hat mchis, nichts uud ist noch 
Kniier, als der Graf Ehambord, welcher für den äiinsten 
alllr Punzen gilt. Was die Familie noch hal. lst das 

Privatvermögen der Kaiserin, welche, was nur wenig 
bekannt ist, von Hause ans ein bedentendes Vermögen 
besaß (??), davon ist ihr aber höchstens soviel geblieben, 
als ich gestern angab, und auch diese Einkünfte find nur 
schwer beizulreibe... da sie meistens von in Spanien ge
legenen Grundslückeu herrühreu. Brauche ich noch daran 
zu erinnern, daß die Kaiserin alle ihre Juwelen verkanst 
hat u. f. w. 

Eines Tages sprach mir die Kaiserin tief gerührt von 
den Elsaß Lothringern. „Welch ein unglückliches Tein. 
peramem" sagte sie, „haben doch die Franzosen!" Jetzt 
lassen sie sich wegen Elsa>;-Lolhringens zu der beklagenü« 
werlheften Senumentalilät verleiten. Ich lese rn den 
Zeitungen, daß die Comilüs mit ihren Patronessen noch 
immer zur Auswanderung drängen, uud daß man nut 
einer Art von Stolz die Namen und die Zahl der Per
sonen veröffentlicht, welche für die französische Nationali
tät optirt haben. Aber sieht man denn nlchl, daß man 
diese Provinzen entvölkert nnd daß jede frauzösiiche Fa
milie, welche aus einem Hause wegzieht, sofort durch 
eine deutsche Familie ersetzt wird? In einiger Zeit wer
den diese Provinzen von Grnnd aus deutsch sein." 

Ueber die Lebensschicksale des Verstorbenen bemerken 
wir schließlich, daß Karl Ludwig N 'poleou am 20. April 
1308 als dritter Sohn Ludwig Napoleons von Holland 
nnd der Königin Horlense in Paris geboren wurde. 

Gewählt wurde er 1848 zum Mitglied der consti' 
tnirenden Versammlung durch fünf Departements, am 
10. December 1848 zum Präsideuleu der Republik auf 
vie: Jahre vou 5 Mill. 502.834 Slimiueu, 1851 auf 
zehn Jahre durch 7 Mlll. 43V.210, z^m erblichen Kaiser 
1852 durch ein PlebiscU von 7 Mill. 804,189 gegen 
231,145 Stimmen. 

Am 2. Dec. 1852 nahm er den Titel Napoleon III 
Kaiser der Franzosen an und vermählte sich am 29. Ja-
nnar 1853 mit Engeine Gräfin von Teba, geboren am 
5. Mai 1820. 



von dieser Auffassung der Negierung zu unterrichten. 
Ein solches Avertissemeut ist un Gesetze nicht vorge
sehen, aber es ist auch ntchl verboten, uuc> ich habe 
nuch zu diesem Schritt für berechtigt gehalten, so 
lange es im Belieben des Avertirteu steht, dein Winke 
zu folgen oder nicht uno fo lange die Folgen der 
Nichtbefolgung keine anderen sind, als die gesetzlich 
gestalteten. Jedenfalls ist der Schritt in durchaus 
wohlwollender Ansicht gegen oie Zertuugsredaktioueu 
geschehen. Schließlich noch eins! Der Interpellant 
deutete au, day vre Aureguug zu dem Erla>z weniger 
voil den Liuoeu, als von der Wilhelmsstraße ge
kommen sei. Das ist richlig. Es kam im auswär
tigen Amte daraus an, gerichtlich feststellen zu lassen, 
daß die päpstliche Allokutiou Verleumdungen enthalte, 
die gegen ihre Urheber gerichtlich verfolgbar wären, 
wenn eiue Jurisdiktion exlstirte, welcher dieielbeu 
uuterworseu wären. Auf Aulrag des Abgeordueteu 
Windthorst (Dortmund) trat das Haus iu eine Be
sprechung der Interpellation ein. Abgeordneter 
Windthorst (Dortmund) dezeichnete die ministerielle 
Maßreget „euphemistisch" als einen großartigen po
litischen Fehler, der um so bedauerlicher sei, als sie 
der Fürst-Reichskanzler angeordnet habe. Sie sei um 
so unnölhiger gewesen, als selbst die bornirteste ka
tholische Bauernbevölkernng Verstand genug habe, 
die schamloieu Verleumdungen in der päpstlichen Allo-
kutiou als solche zu erkeuuen. Mau möge den Papst 
seinem kindischen Vergnügen, zu segneu und zu 
fluchen, ruhig überlassen; das eiue helfe so wenig, 
als das audere schade. Und wenn der Fels Petit 
zusammen stürze, das deutsche Reich werde er nicht 
erschüttern. Abg. Engelcken vertheidigte die Frei-
maurerei, welche seit Friedrich dem Großeu alle preu-
ßilcheu Könige beschützt hätten, gegeu die Beschuldi
gungen Mallinckrodts und verlas einen Artikel der 
„Voce della Verita", in welchem Bismarck und seiue 
„niedrigen" Parteigänger „Bluthunde" genannt 
werden. Solchen Unverschämtheiten die Spitze ab
zubrechen, werde der Landtag gern der Regierung die 
Hand bieten. Abg. Lasker: Ich halte vie Verfügung 
des Ministers weder sür geletzmäßig, noch auch sür 
klug oder wtrkuugsvoll, aber sie tritt für mich völlig 
zuruck gegeu die Rede des Hru. v. Mallinckrodt, die 
ein offenes Predigen des Auiruhrs gegeu die Gesetze 
des Laubes war. (Lebhaste Zusttmmuug liuks.) Wir 
habe» es Alle gehört, daß er Beschlüsse dieses Hauses 
als offeneu Rechlsbruch bezeichnet hat; nach selner 
allen Gewohnheit veruiiglinipil er systematisch unter 
dem Schutze, deu uuS hier die Verfassung verleiht, 
Negierung uud Laudtag, um seiue Worte in Gegenden 
dringen zu lassen, wo er hoffeu dars, mit ihnen noch 
Wirkung auszuüben. (Sehr gut!) Diese Wirkuug 
will er erzielen ourch Schmähuugeu dec Landesge-
setze; wir dürfen uuS uuserer Geduld rühmen; denn 
keine andere Landesvertretung hätte sich das biete» 
lassen, was uus heute geboteu ist. Als gesteru der 
Minister von dec nationalen Erziehung der katholi
schen Priester sprach, hörten wir Hohnlachen im 
Centrum; so sehr Und Sie des nationalen Bewnßt-
seius entwöhnt uud auf's Neue bestätigten Sie die 
traurige, unr so oft vou Ausländern gemachte Be
merkung, daß keiu Klerus der Welt so anunational 
ist, wie der deutsche. Höreu Sie nicht auf, sich nut 
Nom zu identisizlren, so wenden Sie sich immer mehr 
ab — ich hoffe, wider Ihren Willeir — von dein 
großen, nationalen Strome, der, Gott sei Dank, den 
weitaus größten Theil des deutschen Volkes ergriffen 
hat. (Lebhasler BetsaU.) Bei Schlnß des Blattes 
sprach Abgeordneter Windthorst (Meppen). 

— Verschiedene Blätter enthielten kurzlich eiueu 
der „jiönigsberger Harlnngschen Zeilung" enluomiue-
neu Artikel, welcher Seiner Majestät dem Kaiser 
dem Fürsleu Bismarck gegenüber eure mündliche 
Aenßerung über Vorgänge in Hoskreifen zuichrieb. 
Gegeu dlefe Angabe erläljt Fürst Bismarck im „Reichs-
anzeiger" eilte Erklärniig lolgeiiden Inhalts: 

„Die Angabe ist salich und beruht aus einer Ent
stellung des uachstehenden Vorganges. Ich habe vor 
einigen Wochen Seiner Majestät schrlftlich gemeldet, 
da>z iiach glaubwUrdigeu ^tiliheilunge» ein znin Aller-
höchsten Hofe in näherer Beziehung stehender Kammer 
Herr lieben seinen erheblichen Beistener» zn AgilaUo-
uen gegeii die !ltegiernng Se>ner Majestät, anch die 
Geldstrafe ans eigenen Mitteln gedeckt habe, zu wel
cher ein polnischer Agilalor wegen Majeslälsbeleidi-
guug verurlherlt worden sei. Ans diele rn meiner 
damaligen Eigenschasl als Minister-Präsident von 
Mir eingereichte Anzeige hat Seine Majeiläl der 
tarier Sich »n schrlitllcher 'Randbemerkung weilte 
EiMilteltiligen und weiteres Veriahren vorbehalle». 
Das betreffende Aktenstück befindet sich im amtlichen 
Geschäftsgänge uud Ausührungeii irgend welcher 
andern nno namentlich mündlicher Aenßerung Seiner 
Majestät des Kailers über dieseu Vorgaug stirb grund
lose Er sindungen. 

Fürst vou Bismarck." 
Diese Erklärung des Fürsteu Bismarck ent

hält das öffentliche Geheimniß, daß auch höfische 
Einflüsse gegeu die Kirchenpolitik der Negiernng 
lhätig stuo. Um die Erkläinng des Reichskanzlers 
KU verstehen, ist es nöihig die folgende Stelle aus 
der berichtigten Korrespondenz der „Kön. Harl. Ztg." 
herzusetzen Sielautet: „Der Fürst hat sich einer nicht im 
SlaatSdienit stehenden Person gegenüver dahin aus
gesprochen, daß ex es müde geworden sei, vergeblich 
die Elttslusse der ultramoutaueu Partei zu bekämpfen, 

und doch sei es, so lange er Minister-Präsident ge
wesen, leine Sache, die Bemühungen des Herrn Falk 
zu unterstütze». Als Beiiplel, wle stark der Einfluß 
oer Herreu von oer laugen uud von der kurze« 
Nobe >ei, erzählte er, daß er iu diesem Sommer 
erfahren habe, daß sin Kammerherr der Kaiserin 
eine sehc große Summe (10- oder 20,000 Thlr.) 
nach Overschleueu zur Unterstützung dec Agitation 
gegen das Schulauistchtsgesetz geschickt habe, uud 
gleichzeitig eiueu jährlichen Beitrag zur Fortsetzung 
der Agitation versprocheu habe. Er habe drele That-
lache sogleich dem Kaller milgetheilt und ihu aus 
das Bedenkliche aufmerksam gemacht, wenn Personen 
in solchen Stellungeu au der Agitation gegen die 
Negiecuug sich betherligeu. Und die Autwoct des 
Kailers lautete: „Lieber Bismarck, nehmen Sie an, 
daß Sie mir diese Sache nicht mitgetheilt haben, 
denn Herr v. N. ist ein besonderer Liebling meiner 
Frau." Diese letzte Aeußerung erklärt Fürst Bis
marck sür eiue Ersiuduug, während er dre übrigen 
Mitteilungen im Wesentlichen bestätigt. (N.-Z.) 

Prag, 3. Jau./27 Dec. Die „Polltik" ichrerbt: 
„Das lranzösilche Wort Revirement bedeutet die Wen
dung eines Schiffes durch Aufsaugen des Windes in 
andere Segel. Es ist dies nicht etwa ein bloßes 
„den Mautel nach dem Winde dreheu", soudern ein 
gauz berechtigtes zweckoieuliches Mauöver. In der 
Banksprache bedeutet Revirement deu bücherlichen 
Ausgleich zwischeu Geschältssreuudeu mittels Deckuug 
vou Passivschulden durch Activschuldeu. Die Fiuanz-
wirthichast hat deu Sinn des Wortes dahin erweitert, 
daß es die Verwendung einer im Budget sür eiueu 
bestimmteu Zweck bewilligte« Summe lür eiueu au-
deren Zweck bedeutet. Wir finden das auch gauz 
zeitgemaiz. Die Allureu uud Priucipien der Börie 
schicken sich ja bereits au, Reiche uud Völker zu be
herrsche», uud der Börseujargou ist die Sprache dec 
Heroe» unserer Zeit, dec Beherrscher uuserer Zukunft. 
Uno wie crvit ist viele Sprache! Mau sagt uichl mehr: 

hat Mich betrogen oüer bestohlen, man sagt: 
N. ist weggeblieben." Ein nicht nunder schönes, 
becentes Wort hat der politisch--financielle Jargon 
jetzt iu dem „Revirement". Wie gut kaun es ver
wendet werden, um Dinge, die trotz dem „luori 
douus oclor äs ro nicht gerade wohl
riechend srnd, tn saloniähiger und parlamentarisch-
anställdiger Weise zu bezeichnen. Ich konnte einst 
als UnlecsuchungSrtchler meinen Juquisileu, trotz un
säglicher Mühe, nicht dahlu bciugeu, zu gestehen, daß 
er eiue Geldtasche „gestohlen" hatte, trotzdem er oller 
Nebenumilände der Thatsache geständig war, bis ich 
rhu aufforderte, zu gesteheu, daß er sie „eutsremdet" 
habe. Und siehe da, dec Mann athmete aus und 
gestand freudig! Ec war keilt Dieb mehr, er fühlte 
sich in gehobener, selbstzufriedener Stiinmnug, er 
halte ja nur entfremdet. Das alles hatte ein ge
wählteres Wort bewlrkl. Halle ich ihm damals 
fagen köuueu: Geuireu Sie Sich doch nicht, Sie 
haben nnr ein Revirement gemacht, ich glaube, der 
Mairu wäre mir mit stolzem Bewußtsein seiner hohen 
sinanciellen Begabung um den Hals gefallen. Doch 
damals war der Terminus ü-oviiemevt für Bau. 
qnrerS uoch nicht so tu Uebuug gekommen, geschweige 
venu sür Staatsmänner uud liberale Volksvertreter." 

. (Kölu. Ztg.) 
Belgien. 

Brüssel, 10. Jau./29. ^)ec. Die „Judüpendance 
belge" veröffentlicht vre Antwort des Grafen von 
Beult au oeu Herzog von Gramonl vom 4. Januar 
1676. Graf Beult llt überzeugt, daß dieser Zivi« 
lchenlall nicht die guten Beziehungen Oesterreichs zu 
Frankreich und zu Deutschland uören »verde. Graf 
Benst erinnert daran, was der Herzog von Gramonl 
ihm uach dem Kriege von 1860 in Bezug au! die 
Veihallnngswelse Oesterreichs gesagt habe; er erin
nert an das, was zwischen Frankreich und Oesterreich 
vorgegangen und lagt, die Unterhandlnngen, von 
deneu der Herzog von Granront spreche, leren unr 
eui Austaulch vou Ideen gewesen, j^e zn keinen» 
Ziele suhlten und hätte dieser JdeenauSlauich in den 
Jahren 1868 n»d 1869, aber uichl lu deu Jahren 
1869 und 1870 stallgeiundeii. Oeilerreich releivlrle 
>ich die Nenlraliläl, wenn Frankreich den Krieg allein 
beginnen würde uud die von Frankreich und Oester
reich eingegangene Verpflichtung bestand darin, bau 
keiner ohne das Vorwissen des anderen sich mil einer 
brrlten Macht vei ständigen solle. Gras Benst weiv 
nrcht, worauf sich die Worte des Herzogs von Gra-
inont beziehen, wenn derselbe von der Berathung 
eines Schutz- und Trutzbünonisses gegeu Preußen 
'Pricht. Einen solchen Vorschlag habe Frankreich 
iiach oer Kriegserklärung gemachl uud Oestereich habe 
benielben vor dem Beginn Der Feindieligkeiteu ab-
gelehut. 

Die „Jndöpendance belge" veröffentlicht gleich
zeitig ein Schreiben des Grasen Beult an den daina-
ligen österrelchilchen Gesaiidlen in Paris, Fürsten 
Metternich, vom II.Jnli 1870. In demselben heißt 
eS: „Der Herzog voir Gramonl verlangte nur die 
diplomatische Unterstützung Oesterreichs; aber der 
sranzölische Gejchäslsliäger am Wiener Hofe glanbte 
stch ermächtigt, mich in akademischer Weile vom Kriege 
zu unterhatten, ohne hierbei im Namen seiner Ne-
gierung zu sprechen. Es ist von Wichtigkeit, ein 
Mißverltändnlß mit der französischen Regierung zu 
vermeiden. Nach Ihre» Berichten spricht der Herzog 
vou Gramonl von einem Beohachtuugskorps, daS tvtr 

in Böhmen ausstellen sollten. Nichts berech -5 
Herzog von Gramont, auf eine solche Maßr ^ 
rechnen. Die einzige Verpflichtung, welche w. 
gegangen sind, besteht nur darin, uns nicht 
Vorwissen Frankreichs mit einer dritten Macht 
verständigen. Als es sich um einen Vertrag ha 
delte, verlangte ich volle Freiheit der Aktion, da r 
Vertrag nicht existirt, sind wir um so weniger ge-
buuden. Es ist unumgänglich nothwendig, zu prü
fen, ob Preußen den Krieg provocirt, indem es die 
Kandidatur Hohenzollern nicht zurückzieht. Sollte 
der Krieg nothwendig sein, so wäre das nur der 
Haltuug zu verdanken, welche Frankreich von Anfang 
au angenommen hat. Die Sprache, welche die fran» 
zöuscheu Minister öffentlich geführt haben, machen 
sür Preußen und Spanien den Rückzug schwierig. 
Hoffeu wir, daß die Angslegeuheit in die diplomati
sche Bahn wieder einlenken wird. Indessen haben 
die Dinge den Anschein, daß Frankreich mit Preußen 
Streit zu suchen beabsichtigt. Abgesehen von politi
schen Erwägungen, würden uus materielle Beweg
gründe nicht gestatten, eine kriegerische Haltung an-
zunehmen. (D. P. Z.) 

Großbritannien. 
London, 6. Jan./25. Dec. Seit Jahren schon 

geht mau mit dem Gedanken um, den Thurm des 
Parlameutsgebäudes so zu erleuchten, daß Parla-
meutSmitglieder in den entferntesten Theilen der 
Stadt im Stande seien zu seheu ob eine Sitzung 
stattfindet oder nicht. Mehrere Versuche wurdeu 
letzthtu wieder gemacht, aber nur mil eiufachem Gas-
licht. Doch obwohl ein starkes Licht erzielt wurde, 
daß mau es drei englische Meilen weit sehen konnte, 
so mußte man sich doch sage», daß in nebligen Näch
te» — uud die sind zu Ansang der Session gar 
häusig — dieses Licht seinen Zweck nicht erfüllen 
würde. Mau ist daher aus deu ursprünglichen Plan, 
elektrisches Licht anzuwenden, zurückgekommen und ob
wohl die Kosten bedeutender sind, als die eiues ein-
sacheu Apparats, bei dem Gas in Verwendung kommen 
könnte, so stni? sie doch zu unbedeutend, als daß nicht 
vas ökonomischste Uuterhausmitglied sich und seinen 
Kollegen einen solchen praktischen Luxus gönnen 
sollte. Die Kosten sür die gauze Vorrichtung würden 
vou vorn herein lange nicht 2000 L. betrage» nnd 
die Betriebskosten sind nur gering. Dafür werden 
aber auch die Deputirteu, die in dem Norden, Westen 
und Süden wohueu, im Stande sein, vor ihrer Thürs 
zu sehen, ob die Sitzung geschlossen ist oder nicht. 
Eine Vorrichtung würbe getroffen werden, wodurch 
iu demselben Augenblicke, da der Sprecher die Ver-
taguug der Sitzuug ankündigt, das Licht auf dem 
Thurms (in einer Höhe von 276 Fuß) ausgelöscht 
würde. Ein Beschluß ist uoch nicht gefaßt worden, 
doch haben sich schon während der vorigen Sitzung 
eine große Anzahl Deputirter für diese bequeme 
Eiurichtung ausgesprochen. (N.-Z.) 

Frankreich. 
Versailles, 8. Jan./27. Dec. Herr Thiers em-

psing un Plauoentfchafts-Hotel die erste Uuterkom-
mifston des Dreißiger-Auslchuffes. Die Unterredung 
dauerte über zwei Stuudeu: man kam wieder überein, 
das Resultat derselben, woiern ein solches überhaupt 
vorhaudeu ist, geheim zu halteu. Es wird versichert, 
daß die Kommliston zu ernenr Beschlüsse nicht ge
langt, jedoch ru vem Puukte eiuig gewordeu wäre, 
daß Herr Thiers küuitig iu eiuer geuau zu desiui-
reuoen Reihe von Fällen das Recht haben sollte, an 
den Debatten der Kammer Theil zu nehmen, ferner, 
daß dem Präsidenten ein suspensives Beto einge
räumt werden lollie, auf Gruuo dessen dec angefoch
tene Gege»stano binnen drei Monaten einer neuen 
Diskuistou zu unterziehen wäre. Eine dritte Kon
ferenz oer Kommission mil Herrn Thiers ijl ̂ aus 
Sonnabend anberaumt. Die zweite Untelkommiilion 
gelaugte ru einer ebenfalls gestern abgehalteilen Si
tzung zu dem Beschlüsse, die Nolhivenoigkeit der Ein-
lührung eiiler zweiteil Kammer im Punzip anzuer
kennen nnd den Jilitizinlnister zu sich zu bescheiden, 
auf daß er oie Ansichten der ^gteruug über die 
Einzelheiten dieser vou ihr selb/t empfohlenen Reform 
oarlege. (N.-Z.) 

AuS Dorpat. 
Wie alljährlich werden auch lu diesem Jahr hie

sige Gelehrte populair-willeuschastliche Vorträge zum 
Bestell des Hulssverei«6 uu große» Hörsaal der Uni-
v-rsilä! halte». Dieselben werben am 20. Januar 
beginnen und von ba ab, au zehn Tagen, oeS 
Mittwochs und sonnabends vou 6—7 Uhr 
uallsiuoeu. Besetzte, Vortrag wird voraus
sichtlich am Li-,Februar gehalteu werde». 

Es werde» sprechen die Herreu Prof. omor. Or. 
N i d d e r ,  ü b e r  d i e  L e h r e  D a r w i n s ,  O r .  B r ü c k e r ,  
1. Kalhurina II. die französische Revolution, 
2. Die Pu^liciltik in Deutschland uno Frankreich »m 
letzten J^hchuudert, Dr. Erdm a nn, über die Civil-
ehe, Dr. vou Engelhardt, der politisch sociale 
Fortschritt uud die christliche Kirche, Or. Arthur 
von Oettiugeu, Dr. Schwarz, über die kleinsten 
kosmischen Körper, Or. Teichmüller, über ein 
Thema aus der Philosophie, Dr. Ulmaun, über 
deu deulscheu Kailer Maximilian I. 

Abonuementsbillete auf sämmtliche zehn Vorträge 
sind beim Eirculärträger zu haben. 



- Der 

Kirchcn-N-tizc». 
St. Iohanniskirche. Getauft: Des Schneidermeisters 
Jürgenson Tochter Helene Anna Charlotte Angelica, 

uui? Univcri'tätökirche. Getauft: ^ es Lehrers Alexander 
l)gi Thomson Tochter: Olga Antonie Elisabeth 
.'s.. St. Maricnkircve. Proclamirt: Der Kirchspielsge-
^ richtsnotair Johann Saag mit Marie Feldmann. - Gestoi-

ben: Der Schuhmacher Georg Ernst Lautenschläger, 7l'/z 
Jahr alt 

l' St. Petri-Gcmeinde. Getauft: Des JoanHesse Sohn 
Conrad Nikolai Alexander. Des Karl Knsik Tochter Mathilde 
Anna, des Alexander Othason Sohn Eduard, des Johann 
Reial Tochter Lisa, des Märt Naritz Sohn Karl, des M'chel 
Lanemann Tochter Emma Johanna Natalie, d>s Peet Suik 
Sohn Alexander Georg, des Karl Goppel Tochter Nosalie, des 
Karl Sunz l Tochter Anna Natalie. — Beer igt: Tes Hind-
rik Loos Sohn 5tarl 15 Tage alt. 

F  r  e m d e  u - L  i  s t  e .  
Hotel London. Baron Saß, Kaufin. Kruse, Frau Erdell 

nebst Tochter. 
Hoiel Garni. Herr Francken nebst Frl. Schwester. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen und Bekannt«,mchmisten. 

Nachdem der Herr Nicolai Feldbach mittelst des 
zwischen ihm und dem Herrn Timms Remberg am 
17. e. abgeschlossenen und am 24. August d. I. 
Lud Nr. 67 eorroborirten Kanfeontraets das allhier 
im 2. Stadttheil auf Kirchengrund sud Nr. 118 a 
belegene WohnhauS sammt Appertinentien für die 
Summe vou 2500 Rubel S. käuflich aeqnirirt, 
hat derselbe gegenwärtig zur Besicherung seines 
Eigenthnms um den Erlaß sachgemäßer Edictalta-
dllug gebeten. Da auf dem in Rede stehenden 
Immobil nach Ausweis des Hypothekenregisters 
dieser Stadt ferner eine ans dem zwischen der ver-
wittweten Frau Maria Christine Mnddanik uild 
dem Lanr Mnddanik als Vormund dcr unmündi
gen Kinder des weil. Itlail Mnddanik abgeschlosse
nen, am 30. Oetober 1844 sud Nr. 42 corrobo-
rirten Erbtheilnngstransacte originirende, eoäem 
sie sub Nr. 175 zum Besten der unmündigen Ge
schwister Charlotte, Mlhelmine, Johann August 
und Friedrich Eduard Mnddanik ingrossirte Schuld 
von 579 Nbl. S. rnht, welche jedoch angeblich be
reits längst berichtigt worden, so hat Käufer Ni
colai Feidbach gleichzeitig gebeten, behufs Löschung 
des für die obbezeichnete Forderung bestellteil spe
cialen Pfandrechts an dem von ihm käuflich aeqni-
rirteu Immobil gleichfalls sachgemäße Edietalla-
duug ergehen zu lasseu. 
Ii: solcher Veranlassung werden unter Berück

sichtigung der desfallsigen Anträge des Herrn Sup
plikanten Alle und Jede, welche die Znrechtbestän-
digkeit des oberwähnten zwischen dem Herrn Ni
colai Feldbach und dem Tönnis Neinberg am 17. 
Angust e. abgeschlossenen Kaufcontracts anfechten 
oder dingliche Rechte an dem allhier im 2. Stadt
theil sud Nr. 118 n. 118 u belegenen Immobile, 
welche in den Hypothekenbüchern dieser Stadt nicht 
eingetragen oder in denselben nicht als noch fort
dauernd offenstehen, ausgenommen jedoch die For
derung der unmündigen Geschwister Muddanit ans 
dem am 30. Oetober 1844 snd Nr. 175 ingros-
sirten Erbtheilnngstransacte, oder auf dem in Rede 
stehenden Immobil ruhende Reallasten privatrecht
lichen Charakters oder endlich Näherrechte geltend 
machen wollen, —desmittelst aufgefordert und an
gewiesen, solche Einwendungen, Nechte und An
sprüche binnen der Frist von einem Jahr und sechs 
Wochen a. äaw anher anzumelden, geltend zu 
machen uud zn begründen. Insbesondere werden 
auch alle diejenigen, welche aus dem zwischen der 
verwittweten Frau -))uiria Ehristine Muddanik nnd 
dem Lanr Mnddanik als Vormund der unmündigen 
Kinder des verstorbenen ^!>MN Mnddanik abgeschlos
senen, am 30. Oetober 1844 sud Nr. 42 corro-
borirteu und eoäeni die su!) Nr. 175 ingrossir-
ten Erbtheilungstransaetes irgend einen Anspruch 
an deu Herrn Nicolai Feldbach resp. das voiNhm 
käuflich acqnirirte, als Specialhypothek für die For
derung derA!uddauik'schenAtinorennen im Betrage 
von 579 Rbl. S. sammt Zimten n. s- lv. bestellte 
Immobil herleiten und geltend machen wollen, 
desmittelst geladen, solche Allsprüche und siechte 
gleichfalls binnen der Frist voll einem Äahr 
und sechs Wochen a äaw, also spätestens bis 
zum 30. November 1873 in gesetzlicher Weise 
anher geltend zn machen. All diese Ladung 
knüpft der Rath die ausdrückliche Verwarnung, 
daß die anzumeldenden Einwendungen, Rechte 
und Ansprüche, wenn deren Anmeldung in der 
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pereintorisch anberannlten Frist unterbleiben sollte, 
der Präclusion unterliegen, sodann aber zu Gunsten 
des Herrn Provocanten diejenigen Verfügungen 
getroffen werden sollen, welche ihre Begründung 
in dem Nichtvorhandensein der präclndirten An
sprüche, Rechte und Einwendungen finden. Insbe
sondere wird der nngestörteBesitz und das Eigenthum 
an dem allhier im 2. Stadttheil snd Nr. 118 und 
118a. belegenem Wohuhaufe fammtallenAppertinen-
tien dem Herrn Käufer Nicolai Feldbach nach In
halt des betreffenden Kaufcontracts zugesichert wer
den und wird das für die mehrerwähnte Mudda-
nik'fche Forderung Von 579 Rbl. S. bestellte Pfand
recht von dem verpfändeten Immobil gelöscht und 
das bezügliche Schulddocnment in Bezng auf das 
hier in Rede stehende Immobil für nicht mehr gültig 
erklärt werden. 

Dorpat-Nalhhans, am 19. October 1872. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Naths 

der Stadt Dorpat: 
Syndicus W. Nvtitaub. 

(Nr. 1183.) Obersekretaire Stillmark. 

Bekanntmachung^ 
Das Dorpater Kreis-Post-Comptoir bringt zur 

allgemeinen Kenntniß, daß vom 1. Januar d, 3. 
die Annahme der Correspoudeuee im hiesigen 
Post-Comptoir wie nachstehend stattfindet, welche 
Correspondencen noch an demselbeu Tage beför
dert werdeil uud zwar für 

Gelti, Werthpackete, 
Päckchen und reeommandirte Briefe: 
Auf der Tour nach Riga und Pleskau am 

Montag  uud  Douue rs tag  von  9 Uhr Morgens 
bis t2 Uhr Mittags. 

Auf der Tour uach St. Petersburg und Neval 
am Diellstag und Freitag von 9 Uhr Morgens 
bis 12 Uhr Mittags. 

Außerdem wird obige Correspoudeuee noch am 
Mittwoch und Sonnabend von 9 Uhr Mor
gens bis 12 Uhr Mittags entgegengenommen. 

Die ordinaire Com'IMldeuee: 
Auf der Tour nach NW am Montag, Mitt

woch, Donnerstag uud Sonnabend bis 6 Uhr 
Nachmittags. 

Auf der Tour nach St. Petersburg am Dienstag, 
Mittwoch, Freitag und Sonnabend bis 
6 Uhr Nachmittags. 

Auf der Tour uach Pleskau am Montag und 
Donnerstag bis 12 Uhr Mittags. 

Aus der Tour n a c h  Neval a m  D i e n s t a g  u n d  
Freitag bis 6 Uhr Nachmittags. 

Die Ausgabe von Geld, Werthpacketen, Päckchen 
und recommandirten Briefen findet täglich oou 9 
Uhr Morgens bis 12 Uhr Mi tagö und von 4 
ins k Uhr Nachmittags mit Ausnahme der Sonn
tage statt. 

Dvrp^t Kreis-Pvst-Comptoir, den 3. Jan. 1873. 
Pvstmetller I- H- Linter. 

(Nr. 6.) Gehülfe F. Liberi. 

V'rräthig bei Th. Hoppe, E. I. Karow. 
L Höstinger, Ed. Jansen, H. Laakiminil und W, E. 
Wohlfeil: 

N e n e  r  

Dorpater Kalender 
für 

144 Selten in drei Äusgatien ?u 25, 30 n. 35 Äop. 

W. Gläsers Verlag 
in Dorpat. 

Kartoffeln, 
sehr gute rothe runde werden iu der Stadt 
verkauft ä. Loof 3V Cop. Zn erfragen in der 
Expedition dieses Blattes, 

Abreiiende. 
D. Kllloinanii, Glasergesell. 
Woldemar Dahl. 
^ienoite». 
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Ler.ag voil I. C° Schümm»». Druck von W. Gläser. 



. N 3. Donnerstag, den 4. Januar « vx 

Dörptsch 
Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

.'Innahme der Inieraie bis N Uhr in W. GläserS Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

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

Durch die Post: monail. 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 Rathhause eine Treppe hoch. 

F ü n f n n d a cd t z i g ft e r a h r g a n g 

I n h a l t .  
Neuere Nachrichten. 
Jnländis«ver Theil. Dorpat: Unterbrechung des Ver

kehrs mit Pleskau. Petersburg: Bulletin. Bcstcurung des 
importirten Cements. Petrosawodsk: Ein Bergkneipchen. 
Südwest-Rußland: Die Juden. Nishni-Nowgorod: Dieb
stahl, Raub, Mord und Feuersbrünste. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ver
lin: Die Gründungen in Deutschland. Zur Geschichte der 
Ministerkrisis. Dresden: Anlage von Künstlerateliers. — 
Großbritannien. London: Die Thronfolgefrage auf den 
Sandwichsinseln. — Frankreich. Paris: Zum Schutz der 
Gewissensfreiheit der Katholiken. Die Nachricht vom Tode 
Napoleons. — Italien. Nom: Freudei und Leiden des 
Karnevals. — Amerika. New-Dork.- Die Unfälle in der 
Weihnachtszeit. Der Wassermangel. Die Kirche dcr Heiligen. 

Feuilleton. Napoleon Ut. U. - Ein Brief Friedrich 
Wilhelm's lV. I. 

Neuere Nachrichten. 
Paris, !1. Jan./30. Dec. Marschall Mac 

Mahou nnd eine gewisse Zahl von Generalen 
haben von der Regierung die Erlaubniß erhalten, 
der Beerdigung des Kaisers Napoleon beizuwohnen. 

Versailles, 11. Jan./30. Dec. In einer Ver. 
sammlung oer Rechten, welche wegen der Belcastel-
schen Interpellation zusammenberusen war, wurde 
beschlossen, Delegirte, unter denen auch die Herren 
Dupanloup und Belcastel, an den Präsidenten Hrn. 
Thiers zu schicken, mit der Bitte, nächsten Montag, 
den 13. Januar, in der Nationalversammlung über 
die Entlassung des Gesandten bei der päpstlichen 
Curie, Grasen Bourgoing, Erklärungen zu gebeu, 
ehe der Tag der betreffenden Interpellation be-
stimmt sei, um somit die Interpellation selbst zu 
vermeiden. 

London, 11. Jan./30. Dec. Die Beerdigung des 
Kaisers Napoleon ist auf Mittwoch, den 15./3. Ja» 
nuar, festgesetzt. 

Washington, 11. Jan./30. Dec. Die Antwort 
der spanischen Regierung auf die Note des Staats
sekretärs Fish an den amerikanischen Gesandten in 
Madrid ist höflich und enthält vage Versprechungen 
über die Durchführung einer versöhnlichen Emanci-
pationspolitik auf der Insel Euba. 

Rio de Janeiro, 23./11. Dec. Das Parlament 
von Brasilien wurde am 21. December eröffnet. Die 
Thronrede befürwortet Reformen des Wahlgesetzes 
und der Rekrutirung der Nationalgarde. In der 
Deputirtenkammer befinden sich 79 Freunde der Ne
gierung und 42 Oppositionelle. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 4. Januar. Wie wir erfahren ist die 

Brücke olesseit Pleskau durch Eisgang beschädigt und 
zusammengebrochen; ourch diesen Uniall stockt augen
blicklich der Frachtverkehr; es soll viel Frachtgut, für 
den Dorpater Jahrmarkt bestimmt, in Pleskau lagern. 

St. Petersburg. Bulletin über den Gesund
heitszustand S. K. H. des Großfürsten Thronfolgers 
Cesarewitsch. 12. December 11^4 Uhr Morgens. 
Dcr Appetit und die Kräfte vermehren sich. Der 
Schlaf ist durchaus gut. Gestern saß Seine Hoheit 
zwei Stunden lang im Lehnstuhl ohne besondere Er
müdung. Dr. Hirsch. Or. Botkitt. 

— Eine Besteuerung des importirten Cements 
mit 3 Kop. per Pud soll, wie die „R. W." hört, 
beabsichtigt sein. Die Zahlung dieser Steuer würde 
mit dem April nächsten Jahres in Kraft treten; in 
die Häfen des Schwarzen und Asowschen Meeres soll 
dcr Cemsnt jedoch auch fernerhin steuerfrei eingeführt 
werden können. (D. P. Z.) 

Aus Petrosawodsk the i l t  man mit, daß daselbst 
große Freuoe herrscht übe,: die Erlaubniß, wieder 
einen Klub errichten zu dürfen. Aus dieser Ursache 
hat man denn das Schulgebäude geleert und Lehrer 
und Schüler in deu Stall der beim Bergbau gebrauch
ten Pferde untergebracht, dessen Dielen, durch die 
Hufen der Pferde zertreten, zerstampft und uneben 
geworden, man mit geschmolzenem Pech übergoß. 
Zur Erwärmung des Raumes wurde ein kleiuer 
eiserner Ofeu aufgestellt, der aber den Raum so 
schwach erwärmt, daß Lehrer und Schüler sich sogar 
in Pelzen uud Pelzstieseln vor Erkältungen nicht 
schützen konnten. Eine Lehrerin soll selbst schon 
bettlägerig geworden sein. Der Klub hat die ver
lockende Benennung erhalten: Bergkneipchen und ist 
eine wahre Weihnachtsfreude für die Bewohner des 
Bergwerksstäbtchens. (D. P. Z.) 

Südwest-Russland. Die Juden besitzen in den 
drei südwestlichen Gouvernements Podolien, Wolhy-
nien und Kiew Häuser im Werthe von 24 Mill. R.; 
ferner sind in ihren Händen: Vg alles Landbesitzes, 
30 pCt. aller Zuckerfabriken mit einer Produktion 
im Werthe von 6 Mill. R., 90 pCt. der Brannt» 
weinbrennereien, 45 pEt. der Bierbrauereien und 
90 pCt. aller Mühlen, überhaupt gegeu 7000 indu-
strielle Etablissements mit einer Produktion im Wer
ths von ca. 70 Mill. N. Außerdem sind sie Inha
ber aller Schenken, die 6 Mill. Eimer Branntwein 

verkaufen. Endlich ist auch der Holz-, Export- und 
Getreidehandel und das ganze Geschäft bei Liefe
rungen und Unternehmungen von Arbeiten sür den 
Staat in den Händen der Juden. Da mag denn 
freilich der mit den Verhältnissen des Landes Ver-
traute lächeln, wenn der Künstler auf dem Denkmal 
Ehmielnicky's den sterbenden Juden darstellt, dessen 
erstarrenden Händen das Gut entsinkt, dessen er sich 
bemächtigt hat. Der Reingewinn, der jährlich in den 
,erstarrenden Händen" verbleibt, beläuft sich auf ca. 
40 Mill. N. (D. P. Z.) 

Ntshni-Nowgorod. Diebstahl, Raub und Mord 
haben sich, wre den Nachr. aus der Gegenw." ge
schrieben wird, in einer unglaublichen Weise ent
wickelt, und die Urheber dieser Gräuel kümmern 
sich weder um Ort noch um Zeit. So wurde der 
Diakon von der Kirche zum Erzengel Michael, I. A. 
Basilewski, um 11 Uhr Vormittags in seinem auf 
der Hauptstraße, der Pokrowskaja, belegenen Hause 
ermordet. Einem in der Nähe des Polizeiamts Vor-
übergehenden wurde der Schuppenpelz ausgezogen; 
etnem anderen stahl man einige Tausend Rbl.. und 
eine Frau plünderte man in der Nähe der Kirche 
bis aufs Hemd aus. Wenn dies in der Hauptstadt 
des Gouvernements geschieht, ist es begreiflich, daß 
die Straßenräuber in den umliegenden Ortschaften 
wie z. B. WaUljew-Maldan, Wassilssursk u. a.. sich 
offen ihrer Thaten rühmen. Eine andere furchtbare 
Plage sind die Feuersbrünste. Nachdem am 12. Dec. 
um 8 Uhr Abends einbedeutendes Budenviertel in 
der Nähe der Duma heruntergebrannt, brach in der 
darauf folgenden Nacht in Kunawin, in der 27. Li
nie der Messegebäude im „Weißen Kruge" Kotfche-
chasin's eine Feuersbrunst aus, welche bald auf die 
drei benachbarten ungeheueren Häuser Alexaudrow's 
uud Fedorow's überging und dieselben bis auf den 
Grund zerstörte. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 11. Jan./30. Dec. Wir finden über die 
Gründungen in Deutschland folgende Notiz, welche 
wir hier wiedergeben, ungeachtet wir die betreffen
den Zahlen nicht für korrekt halten. In dem letzten 
Quartal des Jahres 1872 sind in Deutschland nicht 
weniger als 164 Aktiengesellschasten mit einem Ka
pitale von 169 Millionen Thalern gegründet worden. 
Es entsällt aus jede einzelne Gesellschaft ourchichnitt-

Rapoleon III. 
ii. 

Die Kölnische Zeitung schreibt: 
Am 9. Januar, Vormittags nm 10 Uhr 45 Minn-

ten, starb aus dem bescheidenen englischen Landsitze zu 
Chiselhnrft in der Verbannung Louis Napoleons Bona
parte, der Neffe des Oheims, der Abenteurer von Straß
burg und Boulogne. der Gefangene von Hau,, der Mann 
des Staatsstreiches, der Erwählte von acht Millionen, 
dcr Kaiser der Franzosen Napoleon III., dcr Gefangene 
von Sedan. Welchen Eindruck würde diese geflügelte 
Todesbotschaft noch vor wenigen Jahren in der ganzen 
politischen Welt hervorgerufen haben! Und auch heute, 
wo sich das Schicksal, an das er mit fatalistischem Geiste 
glaubte, auders erfüllt hat, als er wähnte, wo sein Stern 
erblichen ist. auch heute noch ist dieser Tod das erste 
weltgeschichtliche Ereignis; des neuen Jahres. Thräncn 
werden nicht viele an seinem Sarge fließen; aber die 
Denkenden der jetzigen Generation werden einen Augen
blick inne halten nnd zurückblicken aus die wechselvollstc 
Rolle, die auf der Weltbühne der letzten 25 Jahre vor 
allem Volke gespielt wurde, eine im höchsten Grade dra-
matische Nolle, obwohl keine beneidenswerthe, keine hohe, 
das Herz ergreifende, aber eine nach sehr vielen Seiten be-
ziehnngsreichc. Louis Napoleon Bonaparte war kein 
reiner'Charakter, kein großer Mensch im edelsten Sinne 
des Wortes, kein genialer Agitator und Staatsmann, 
aber er war der Mann seiner eigenen Laufbahn, der 
Schöpfer feines ungewöhnlichen Erfolges, der Urheber 
feines Falles und ein Charakter, dem es weder an Geist 
und Gaben, noch an gemüthlichen Seiten und edlen 
Regungen fehlte; er war vor Allein Napoleonide mit 
den guten und schlimmen Seiten seines Geschlechtes, uud 
in der Geschichte des 19. Jahrhunderts reiht sich an den 
5. Mai 1821, wo dcr gewaltige Corsc gebrochen auf 
St- Helena endete, der 9. Januar 1873, wo der Neffe 
im ^?il zu Chiselhurst vom Schauplatze abtrat, noch 
voll von „Ideen" und Entwürfen, wie uns dieser Tage 

noch einer feiner Parteigänger, der ihn in seinem Tomi 
besuchte, andeutete. 

Es ist schwer, in kurzen Worten die Summe eines 
so schicksalsvollen, bewegten Lebens nnd Bemühens zu 
ziehen; aber es ist. Dank der Großthatcn unserer tapferen 
Heere und der festen Begründung des Deutschen Reiches, 
nicht schwer, dem Manne gerecht zu werden, der fast 20 
Jahre lang die Geschicke Frankreichs, ja, die Loose dcr 
civilisirten Welt, wo nicht lenkte, so doch mit seinem 
borwiegeuden Einflüsse entscheiden half, dessen Heere im 
fernen Asien, in der Krim, in Italien, in Mexico und 
dann in Elsaß und Lothringen die blutigsten Schlachten 
dcr neuen Zeit schlugen und durch den, wenn auch nicht 
um ihn, zu beiden Seiten des Rheines so viele bittere 
Zähren geflossen sind. Louis Napoleon Bonaparte war 
ein echter Sohn dieser Zeit, voll Anklang au deutsche 
Bildung und Weltanschauung, voll Lust, eine neueO>d-
nung der Dinge in Frankreich zu vollenden und in Eu
ropa anzubahnen, aber cr war zugleich Nomantiker nnd 
Fatalist, Weltbürger und Egoist im Großen, obwohl in 
einzelnen Zügen ganz und gar modern, mit saintsimo-
nistischer Färbung, dem es zumeist galt, die Welt be
herrschend auszubeuten nach seinen Ideen, für feinen 
Stern, für das Herocnthuni einer Dynastie, sür deren 
Hegemonie er schließlich zu Allem fähig war. schwach 
und stark, in sich gekehrt und doch befähigt zu gewalti
gen Evolutionen, zu Überraschungen nut dein Uiwor-
hergesehenen das ihm in seinem Tichten und Trachten 
eine so schicksalsschwangere Rolle gestattete. Der Staats
mann, dessen Neujahrs und Thronreden mit so unge
wöhnlicher Spannung in beiden Hemisphären erwartet 
wurden, mar kein gewöhnlicher Abenteurer, cr war reich 
an AnskunftSmitteln, die er scheu und schließlich doch 
mit ungewöhnlicher Zähigkeit zu verwirklichen suchte; er 
wollte das Gute, >o weit er es verstand und es in seine 
Projeete paßte; abcr er war bei aller Sorglichkeit in 
seinen Neigungen und Entwürfen fahrlässig in der An-
bahnung. täppisch in der Ausführung nnd deßhalb nicht 

glücklich im Orient, ging nicht mit ganzem Erfolge aus 
dem ruhmreichcu Unternehmen in Italien herbor, blieb 
weit hinter seiner unglückseligen Aufgabe in Mexico zu
rück und schloß mit einer Katastrophe, in der das Tra
gische mit dem Lächerlichen sich paarte, wenn es möglich 
gewesen wäre, über den furchtbaren Bankerott der fran
zösischen Großmacht und der napolcomschen Hegcmonie-
gelüste zn lachen In seiner Familie liebenswürdig, doch 
nicht ohne Frivolität, gegen seine Umgebung leutselig u. 
mehr als freigebig und nachsichtig, gegen sein Volk meist 
wohlmeinend. aber eigenwillig und kleinlichen^ unzeitge^ 
mäßen Plackereien nicht abgeneigt, ein guter 
Kirche, doch im Innern frei von den fanatischen Agita
tionen, die seine hellen Gedanken kreuzten, Franzose und 
voll Jnstinct sür feines Volkes schwächen, Eitelkeiten 
und edle Züge, voll Sinn für Kunst und Wissenschaft, 
selbst Schriftsteller, doch nicht im Stande, die Blüthe. 
welche unter der Juli-Dwml^e Uch zu ensaltcn begann, 
zu steigern; Freihändler, ol>>chon bange, mit seinen viel-
bcregten volkswirtschaftlichen Idealen hervorzutreten: so 
hat er Vielen wohl und vielen weh gethan, sich selber 
aber das Leben Ichn"^'. Miacht, als es, wcnn er ein 
Mann aus vollem ^nsft gewesen, wahrscheinlich würde 
geschehen sein. Stets bedacht, des Oheims Fehler zu 
vermeiden, sich vornehmlich als Dynastie-Begründer be
greifend, hat er am Schlüsse seiner politischen Laufbahn 
doch genau alles gethan, was ihn zu Falle bringen mußte: 
von der radialen Demokratie zn Utopien gehetzt, von 
der kleimn Opposition zu Reformen gezwungen, stand 
er, als verpaßt war, allein, von seinen Diploma
ten ichlecht bedient, an seinen Ministem keinen Halt 
findend, von eincr leichtsinnigen Frau getrieben, allein 
ohne Allianzen, ohne Sympathie in Europa, und ohne 
Wurzel in seinem eigenen ncuerungssüchtigen Volke. 

Karl Ludwig Napoleon Bonaparte, geboren zu Paris 
am 20. April 1808, als das erste Kaiserreich den Zmith 
seiner Herrlichkeit erreicht hatte, war der dritte Sohn 
Hortensiens und ganz dcr Sohn seiner begabten, doch 



ein Grundkapital von IV2 Millionen im Okto-
r, 1 Million im November und ^ Million im 

december. Diese Verringerung der Aktienkapitalien 
/invet sich in zwei verichiedenen Momenten ausge
drückt. Unter den Grüuvern ves Monats Ottoder 
uno zunächst des November befindet sich eine beoeu-
tenve Anzahl von Eiseubahuen und großen Bank« 
Instituten, weiche Gesellichaften jede sür sich ein oft 
nach vielen Millionen zählendes Grundkapital bean
spruchten. Je Weiler es zum Jahresschlüsse kommt, 
desto größer wird das Uebergewicht in der Zahl oer 
industriellen Gesellschaften, während im Monat De-
zembsr die Eilenbahnen von der Lille der Neugrün-
dungen völlig verschwinden und auch die ueuen 
großen Bankinstitute an Zahl abnehmen. Anderer
seits ist auch eine erhebliche Verschiedenheit deutlich 
erkennbar. Man vermißt fast ganz oie großen Berg
werks-Unternehmungen unv Maschinenbau-Anstalten, 
deren Grundkapital gleichfalls oft uach Millionen 
zählte, dafür werden vie Gesellschaften von mehr oder 
weniger lokaler Bedeutung mit oft sehr geringfügi
gem Grundkapitals immer zuhlreicher. Hieraus er
klärt sich die Thatjache des immer kleiner werdenden 
durchschnittlichen Grundkapitales der in den drei 
Monaten entstandenen Aktiengesellschaften. (N.-Z.) 

— Zur Aufklärung über die Entstehung oer 
Ministerkrisis in Preußeu wird der Köln. Zeitung 
aus guter Quelle geschrieben: Fürst Bismarck huldigte 
der Anficht, „dasz, wenn mau einen Louisd'or (vie 
Herrenhaus-Reform) erst überhaupt, besitze, man sehr 
leicht einen Thaler (vie Kreisordnung) eingewechselt 
bekomme." Darum, als das Herrenhaus im Herbste 
sich abermals renitent erwies, war man in Varzin 
schlechterdings nicht ganz unzufrieden mit dieser Hal-
tung, ohne sich deshalb sehr für den Pairsschub zu 
erwärmen. Mau wollte eben mehr. Daher jene 
Winke einzelner Herrenhaus-Mitglieder, welche zu 
verstehen gaben, daß der auf Urlaub befindliche Fürst 
durchaus nicht für die Kreisordnnng schwärme. In 
der That scheint es, daß der damalige preußische 
Minister-Präsident gegen eine Amendirung des Kreis-
ordnungs-Entwurfs im Sinne des Herrenhauses 
nichts einzuwenden hatte und daß er einzelnen seiner 
College» aus diesem Hause gegenüber mit seiner An
sicht nicht hinter dem Berge hielt. Welche Plane, 
wenn diese Nachricht wirklich der Sachlage entspricht, 
dabei verfolgt wurden, ist einleuchtend, denn dann 
konnte der Fürst als Vermittler eintreten und dem 
Oberhause schließlich jene consultative Stellung zu
weisen, die er für sein Fortbestehen als lebendiger 
Factor im Staatsleben für unumgänglich hielt. Man 
weiß, daß diese Absicht durchkreuzt wurde, und zwar 
durch den Pairsschub. Letztere Maßregel war vou 
Varziu aus durch ein schriftliches Votum, welches für 
sofortige Herreuhans-Resorm eintrat, bekämpft wor
den, und diesem Votum hatte sich Graf Noon, als 
einziges unter allen Cabinetsmitgliedern, angeschlossen. 
Graf Eulenburg siegte mit der ministeriellen Majo
rität im Cabinet, indeß der Souverain gleichzeitig von 
den Winken Kenntniß erhielt, welche an einige Herren« 
Hans-Mitglieder, betreffend eine eventuelle Amendiruug 
der Kreisorduuugsvorlage, eingelaufen waren. Graf 
Noon war ebenfalls überstimmt worden und hatte 
seine Entlassung gegeben, von dem aber sich zu 
trennen dem Herzen des Monarchen überaus schwer 
fiel. Wurde er als Nachfolger ins Minister-Präsi
dium berufen, so constatirte diese Thatsache durchaus 

abenteuerlichen Matter, die ihm eine gemüthliche, wissen
schaftliche Erziehung aus fremder Erde gab und seinen 
schönen wie seinen bedenklichen Anlagen freie Entwick
lung ließ. Von ihren drei Söhnen starb dcr älteste, 
Napoleons l. Liebling, juug im Haag, der zweite in 
Folge des Aufstandes im Kirchenstaate, dem Napoleon 
Louis und Louis Napoleon sich während der Nach-
zuckungen der Juli Revolution in Italien angeschlossen 
hatten. Louis Napoleon wurde, als dieser erste Versuch 
mit dcr Jnsurreetion gescheitert war, Schriftsteller. Aus 
den dreißiger Jahren stammen seine „N-Svoi-ios xoliti-

die im Anhange bereits eine Constitution brachten; 
seine xoliticzuss et) rrülituires kui' 
Ig, Kuissk" und seM i,Ua,uuoI die später 
gesammelt und in die meisten^europäischen Sprachen über-
seht wiirden. Sie lenkten zuerst die Augen ernster Männer 
auf den strebsamen Napoleoniden. Zn den Octobcr 1836 
fällt sein zweiter Versuch mit der Jnsurreetion, das straß-
burger Abenteuer, bei dem er mit seiner Geliebten, der 
Madame Gordon, der Juliregierung in die Hände' fiel, 
die jedoch glimpflich mit ihm verfuhr und ihn nach 
Lorient zur Einschiffung nach America schickte. Aber aus 
die Nachricht von der schweren Erkrankung seiner gclieb-
ten Mutter kehrte er bald nach Areneubcrg zurück und 
ging, als er am 3. Oetober I839 derselben als guter 
Sohn die Augen zugedrückt, nach England, wo er die 
berühmten „Iä6ss naxolSolllörmes« herausgab und 
den lächerlichen Zug nach Boulogne plante dcr ihn als 
Gefangenen nach Ham brachte. „Ich repräsentire", hatte 
er seinen Richtern zugerufen, „vor Ihnen ein Prineip, 
die Volkssouverainetät, eine Sache, die des Kaiserthums, 
und eine Niederlage, Waterloo." Dies war das Pro
gramm seines Lebens, es^ brachte ihm Freunde, es machte 
1846 seine Flucht von Ham möglich, es wies ihm seine 
Stellung zur Februar-Revolution von 1818, gab ihm 
seinen Sitz in der Constituante, zu der er in fünf De-
partemeuts gewählt wurde, sicherte am 10. December 
seine Wahl zum Präsidenten der Republik durch sechste-

keine Vsrläugnung des Bismarck'schen Standpunctes 
in der Herrenhausresorm durch den König, da Graf 
Noon uno Fürst Bismarck in dieser Sache Hand in 
Hanb gegangen waren. Beide Männer, seit Jahren 
durch persönliche Beziehungen eng verbunden, ver
ständigten sich rasch. Gras Noon, trotz seiner con-
servatlven Neigungen, die um so greller hervorge 
treten waren, als er den Massen noch immer als 
Eriatzmann des „liberalen^ Boitin im Gedächtniß 
war, bekannte sich seit Langem ausrichtig zu oer 
politischen Haltung des Reichskanzlers. Wie er schon 
seine Entschiedenheit im Kampie nut dem Clerus bei 
Gelegenheit der Uebergriffe des Armeebifchofs unv 
der allkatholischen Ärmeeseelsorge an den Tag gelegt, 
so stand er auch hier nicht an, das Programm des 
scheidenden preußischen Ministerpräsidenten im Kampfe 
wider Nom in allen Theilen ausuahmslos zu adop-
tiren. In der Herrenhausfrage gingen beide Man-
ner bereits eng geschlossen zusammen. Die Vorlage 
wegen der Civilehe mußte ohne näheres Eingehen 
zurückgelegt werden, weil man noch nicht im Klaren 
war, welche Eompensation oer evangelischen Geistlich» 
keit für die entfallenden Trau- und Stolgebühren 
anzubieten sei. Auf der andern Seite war der 
Reichskanzler im Stande, seine Unterstützung für die 
eventuel zu erhöhenden Forderungen sür das Reichs-
Militärbudget dem Reichstag gegenüber zuzusagen 
für den Fall, daß oer neu zu ernennende zweite 
Chef der Armeeverwaltung als Staats-Minister in 
ein uäheres Verhältuiß zum Reichskanzleramt träte 
— kurz, es kam ein intimes Bündniß und eine herz
liche Verständigung zu Stande, welche einen Theil 
des Bismarck'schen ursprünglichen Programms sofort 
verwirklichte und einen andern Theil, ohne Präjudiz, 
für die Zukunft aufbehielt. (K. Z.) 

Dresden, 10. Jan./29. Dec. Die Zweite Kam
mer fuhr in Berathung von Berichten der Finanz-
deputatiou fort. Nach einem Dekret beabsichtigt die 
Negierung, auf dem fiskalischen Areal der frühern 
Thierarzneischule zu Dresden, Baulichkeiten ausführen 
zu lassen, welche vorzugsweise zu vermiethbareu 
Künstler-Ateliers benutzt werden sollen, um der 
herrschenden Ateliernoth Abhülfe zu schaffen, und 
fordert zur Ausführung dieses Planes 99,000 Thlr., 
deren Bewilligung von der Deputation empfohlen 
wird. Der Minister des Innern bezeichnete als die 
Gründe, welche die Negierung hätten veranlassen 
müssen, mit ihrem Postulats nicht bis zum nächsten 
Landtage zu warten, die Notwendigkeit, für einen 
bisher als Atelier benutzten, neuerdings aber für die 
Gemäldegalerie in Anspruch genommenen Zwinger
pavillon einen Ersatz zu schaffen, um die durch ben 
Tod Schnorr von Carolsfelvs erledigte Professur 
an der Akademie wieder besetzen zu können: der Um-
stand, daß ein ausgezeichneter Künstler nur durch die 
Zusicherung, ihm ein Ätelier herzustellen, an Dresden 
habe gefesselt werden können, und der andere Um
stand, daß namhafte Künstler, welche die Absicht 
gehabt hätten, sich mit ihren Schülern nach Dresden 
Zu wendeu, sehr zum Gewinue des hiesigen Kunst
lebens, sich eben durch jenen Ateliermangel genöthigt 
gesehen hätten, diese Absicht aufzugeben. Auf eine 
Bemerkung des Abgeordneten Walter entgegnete 
der Minister, daß durch eine Vermehrung des Kunst-
sonvs, so wünscheuswerth sie auch ihm erscheine, 
allein ein genügender Markt für Kunstwerke nicht 
geschaffen werde, dazu müsse man an die Opferwillig- j 

halb Millionen Stimmen, führte seine Wahl auf zehn 
Jahre mit fast achtehalb Millionen Stimmen am 21. De
cember 1851 herbei und rechtfertigte in seinen Augen 
dann, gerade so wie den Staatsstreich vom 2. December 
1851, so auch seine Usurpatiou der Kaiserkrone. Frank-
reich befindet sich heute mit seiner zerspaltenen National-
Bersammlung. mit seinem Partcigetriebe, mit seinem 
Komödienspieleu wieder in ähnlicher Lage: wird die Todes
botschaft von diesem Manne ernüchternd, erschütternd in 
Versailles wirken? Es zeugt von Gaben des Lenkers, 
der diese Leidenschaften zwanzig Jahre gezügelt, wenn 
auch nicht gezähmt hat; der die Parteien niederhielt nnd 
unter dem trotz aller Verschwörungen, Attentate und 
Treibereien äußerlich Ruhe im Lande und die Zeit für 
glänzende Geschäfte gekommen war. Napoleons Regie-
rnng hat der Corruption nicht den Kopf zertreten, er hat 
mit den Finanzen lässiger, als ein Dhnastiebegründer 
darf, gewirthschaftet; indeß er hat nicht bloß in der Modc 
geherrscht, sondern allen feineren, nur nicht den edelsten 
und höchsten. GeschmacksnchtiiNgen seiner Epoche einen 
napoleonischen Stempel aufgedrückt und mit seinen Ideen 
einen Einfluß geübt, der in Europa wie in Asien. Asrica 
und America gefühlt wurde und Keime gelegt Hai. die 
noch lange ihre ersprießlichen wie unerquicklichen Früchte 
tragen werden. Die Erschließung Ostasiens ist zum Theil 
sein Werk, wie die Erhaltung der Türkei; die Einheit 
Italiens hat cr gewollt, so weit Fraukreich dabei seine 
Rechnung fand, und als mehr geschah als er geglaubt, 
ließ er sich zur Sühne von den Ultramvntanen nach 
Mexico schieben, wo er das Material und jenes Prestige 
vergeudete, dessen Vernichtung er so schwer fühlen sollte, 
als die deutsche Einheitsbewegung ihm über den Kops 
wuchs und er thöncht genug war, für Sadowa Rache 
nehmen zu wollen, weil es trotz ihm und gegen ihn er
folgt war. Als er aus Italien als Sieger heimkehrte, 
stand cr auf dem Gipfel seines Ansehens: er hätte sich 
genügen lassen und nur den Wünschen des besseren Theiles 
seiner Nation ehrlich und entschlossen nachkommen sollen. 

keit des Publikums appelliren, welche sich von Staats
wesen nicht erzwingen lasse. Der Minister des 
Innern rechtfertigte sodann eingehend den von der 
Regierung ins Auge gefaßten Plan und schloß mit 
dem Hinweis, daß der Staat in einer Zeit, in wel
cher er materiellen Interessen so gewaltige Förde
rung zu Theil werden lasse, mil doppelter Stärke 
die Verpflichtung empfinden müsse, auch den idealen 
Lebenszwecken seine Fü> sorge nicht zu verjagen, ja 
er habe aus diesem Gebiete Manches nachzuholen, 
was früher versäumt worden sei. Die Bewilligung 
wurde schließlich gegen 12 Stimmen ausgesprochen. 

(Nat.-Ztg.) 
Großbritannien. 

London, 8. Januar/27. December. Ueber die 
»Thlonsolgeirage" auf den Sandwich-Inseln läßt 
sich der »unvermeidliche Bischof", mit oem die angli
kanische Kirche alle Welt beglückt, wie folgt in der 
Loiidoner „Times" vernehmen. Ein Artikel in der 
von dem verstorbenen König per Staatsstreich im 
Jahre 1864 aufgedrängten Konstitution lautet: Wenn 
bt,-r König keinen Erbfolger hat, so ernennt er bei 
Lebzeiten einen der Häuptlinge, welcher von dem 
Herrenhause bestätigt werden muß, und der von dem 
König und dem Adel so gewählte Häuptliug soll ge
setzmäßiger Thronfolger sein. Nun aber ist der König 
ohne solche Ernennung gestorben und die Sorge dafür 
bleibt daher den drei Beamten, die ox olÄolo die 
Regentschast bilden, überlassen. Sie haben der Kon
stitution zufolge beide Häuser zu beruseu, welche in 
einer Versammlung einen der Häuptlinge zu wählen 
haben, aus daß er eine neue Dynastie begründe. Die 
provisorischen Regenten sind erstens ein Schotte, 
welcher als Minister des Innern und Aeußern und 
Leibarzt dem Könige gedient hat, zweitens der Fi-
nanzminister, ebenfalls ein Schotte, drittens der 
Attorney General, ein amerikanischer Jurist aus 
Boston. Aber nicht sowohl die Regenten als die 
beiden Kammern sind für die Ernennung wesentlich. 
Die Auswahl indessen, welche dem Parlamente zu 
Gebole steht, ist nur gering und nicht allzu hoff
nungsvoll. Er giebt nämlich ohne Rücksicht auf das 
Geschlecht nur sechs oder sieben Vertreter von Haupt-
liugssamilien, die jedoch alle nicht mit den Kameha-
mehas verwandt sind. Zwei darunter sind nurKnaben, 
während der dritte durch seiu Alter und seine Befä
higung der Stellung wohl gewachsen wäre, aber er 
ist bereits ein Mischling. Von den weiblichen Thron
bewerbern sind drei mit amerikanischen oder engli
schen Galten vermählt, nnd nur die Königin-Wittwe 
Emma ist frei. Die Schwierigkeit liegt darin, einen 
Herrscher zu finden, welcher Fremden wie Eingebo
renen Achtung abzunöthigen verstehen und nicht der 
König einer Partei, sondern der ganzen kleinen Na
tion sein könnte. (Die Bevölkerung zählt 53,000 
Seelen.) Sollte die Schwierigkeit unlösbar sein, so 
wird die Versammlung wahrscheinlich die monarchi
sche Verfassung in eine republikauische umwandeln 
und einen einsichtsvollen Weißen zum Präsidenten 
wählen. Doch ist es sehr leicht möglich, daß die 
Versammlung das demokratische Regime von 1852, 
vas des verstorbenen Königs Konstitution über Bord 
geworfen hatte, wieder herstellen unv unter dem Ein
flüsse der dort allmächtigen amerikanischen Geistlich
keit sür eine Annexion an Amerika stimmen wird, 
dem sie hauptsächlich ihren Handel, ihre Cwilisation, 
ihr Christenthum verdanken. (N.-Z.) 

Aber grüblerisch und unschlüssig, Freund der Freiheit auf 
materiellem Gebiete, doch Feind der edleren Gefühle eines 
ungeduldig gewordenen Volkes, weil er in des Herzens 
Tiefe selbstsüchtig, eigensinnig und von seinen Ideen zu 
erfüllt, in seinen Vorurteilen verknöchert war, gcrieth 
er auf jene schiefe Ebene, auf der er halb geschoben und 
halb willig seine Zustimmung z« dem „kleinen Kriege" 
Eugeniens gab nnd schließlich mit dem Kaiserthum und 
mit der Dynastie in den Abgrund fiel. Paris feierte 
seinen 4. September; doch, ob Napoleon III verlästert 
und verflucht von deu Franzosen nach Wilhelmshöhe 
wanderte, von seinen Landsleuten war keiner auf dem 
Platze. der ihn hätte ersehen können; denn Thiers, so echter 
Franzose, so geriebener Staatsmann, so wirksamer Red
ner er ist, soll erst noch beweisen, ob er Kampf nnd 
Muth, Mittel nnd Einsicht genug aufzuwenden hat, um 
nach dem schlimmen Interim ein Definitivum zu grün' 
den, das dem wandelbarsten Volke Europas eine Periode 
zwanzigjähriger Ruhe und Arbeitsfülte gewährt. Wir 
Deutsche haben wahrlich keine Ursache, Napolcon's Lob
redner und Entschuldigcr zu spielen; aber dcr Wahrheit 
die Ehre zu geben, ist unseres Volkes Ruhm und der 
Beweis unserer selbstbewußten Stärke. Von den bedeu
tendsten Männern Frankreichs in dem letzten Vierteljahr-
hnnderl, von seinen politischen und historischen Autoren, 
seinen militärischen Fachschriftstellern, von seinen Sty
listen und Rednern war er nicht der kleinsten nicht der 
unbegabtesten einer. Napoleon III. hat m 'seinen Re-
gierungsgcschäften. in den inneren, vorzüglich aber in den 
auswärtigen, stets und unablässig die Hand gehabt und 
dabei die Künste des Friedens gepflegt; er hat seine 
Aufgabe sich nicht leicht gemacht; aber merkwürdig war 
und blieb es stets für den unbefangenen Beobachter, wie 
Univerfelles und Bornirtes, schöne und gemeine Züge, 
Scharfblick und Kurzsichtigkeit. Detailkenntnisfe, Ober
flächlichkeit sich in ihm neben und mit einander mani-
fcstirten, wie es denkwürdig bleibt, daß er stets auf der Jagd 
nach tüchtigen Kräften in den ersten Stellen so oft fehl-



Frankreich. 
Paris, 8. Jan./27. Dec. In dem der Negierung 

nahe- stehenden ,Soir" wird ven Freidenkern sehr 
scharf der Text gelesen, weil, sie das Verfahren ver 
deutschen Regierung dem Papste gegenüber für ge
rechtfertigt hatten. Es handle sich in Deutschlauv 
um vie „Gewissensfreiheit" der Katholiken uud dafür 
müßten anch die frauzösifcheu Litieralen um so nach
drücklicher eintreten, als Deulfchlanv ver Lanbesfeino 
sei. ,Die Mehrzahl vieler angeblichen Frewenker, 
heißt es weiter, sind nur Fanatiker: sie hassen ganz 
einfach den Katholizismus und sie treiben diesen blin. 
den Haß so weit, daß sie fortwährend auf ihren 
Feind selbst im Augenblick einhauen, wo sie sehen, 
baß er von den Leuten niedergeschmettert wird, welche 
uns vor zwei Jahren dem Hungertove Preis gaben, 
um zur Zerstückelung Frankreichs zu gelangen. Wann 
werden wir einsehen, daß es sich nicht darum han
delt, feinem Hasse blindlings nachzugeben, soudern 
daß wir, um uns zu erheben, Vervüuoete habeu müs-
sen, und daß die Verkündeten die Feinde unserer 
Feinde sind? Wir wollen nicht (brauchen wir es zu 
sage»?) aus Ver Charybdis in die Scylla fallen und 
den ultramontaneu Leidenschaften uachgebeu, um Preu
ßen einen schlimmen Streich zu spielen, dessen erste 
Opfer wir werden würden. Wir haben lebhaften 
Prolest erhoben, als oie Ueberstürzuugen der ander
sten Rechten uns von Neuem sür die weltliche Herr» 
schaft oes Papstes bewaffnen wollten; wir werden 
auch lebhaft gegen dieselbe Partei Protest erheben, 
wenu sie die Entlassung des Herrn v. Bourgoing 
benutzt, um uns iu eiue Neaktlonspolitik zu treiben, 
die uns mit Italien Überwersen würde. Aber es ist 
keineswegs nothwendig, nach rechts umzuwerfen, um 
zu vermeiden, daß man nach links nnwirft, unv in-
dem wir einfach dem gefundsu Menschenverstände 
und den beständigen Traditionen des französischen 
Liberalismus getreu bleiben, können und müssen wir 
vermeiden, ungeschickt auf die Partei loszuschlagen. 
Welche in diesem Augenblicke Preußen so viele Sor-
gen bereitet, unv uns nicht dummer Weise zu unfrei-
Willigen Verbündeten des Herrn v. Bismarck machen." 
— Aehnliche Ausführungen kommen auch in anderen 
„liberalen" Blättern vor. (Nat.-Ztg.) 

— Während noch am Morgen die osftciellen 
Mitteilungen der bonapartistischen Presse durchaus 
beruhigend lauteten, war in der That seil drei Tagen 
der Zustaud Napoleou's ein verzweifelter. Die erste 
Depesche, welche den Tod des Exkaisers hierher mel-
dete, erhielt am Nachmittag noch während der 
Börse das Haus Erlanger. Das betreffende Tele
gramm war in Ziffern, so daß die Negierung aus 
demselben das Ereigniß nicht ersehen konnte, und 
dasselbe erst durch weitere Depeschen erfuhr, welche 
zwischen 3 und 4 Uhr hier anlangten. Die um 4'/z 
Uhr erscheinenden Abendblätter brachten die Nachricht 
entweder gar nicht oder nur mit kurzen Worten, so 
daß erst gegen Abend die Kunde von dem Ereignisse 
sich allgemein verbreitete. Auf dem Boulevard des 
Italiens wogte deu ganzen Abend eine große Menge, 
wie dies bei allen einigermaßen wichtigen Vorgängen 
der Fall ist. Ich habe mich mehrere Stunden zwischen 
dieser Menge bewegt, auch im Laufe des Abeuds ver-
schiede«« öffentliche Lokale besucht, um ein Bild von 
dem Eindrucke zu gewinnen, den die Nachricht von 
dem Tode des einst allmächtigen Kaisers gemacht hat. 
Ich konnte nur konstatiren, daß dieser Eindruck keiu 

griff und den Besten feiner Nation fremd blieb. Dcr 
Staatsstreich vom 2. December war das Glücksrad seiner 
Erhebung, er war aber auch sein Fluch und zwang ihn, 
den Hazardspieler zu machen, der. lange in Fortuna's 
Gunst, am Abend seines Lebens klagen mußte: Wie ge« 
Wonnen, so zerronnen! 

Ein Lrief Friedrich Wilhelms IV. 
i. 

In dcr Kölnischen Zeitung gibt der Historiker Wil
helm Oucken Berichte aus dem Leben und den Papieren 
Hermanns von Beckerath. In denselben findet sich eine 
Schilderung dcr Umstände, unter welchen dein Reichs
minister Bcckerath ein Portefeuille in Preußen angeboten 
wurde. Dieselbe lautet: 

Bcckerath war am 4. August 1848 als Chef des 
Finanzdepartements in das Reichs-Ministerium eingetre
ten, um an entscheidender Stelle für das Einvernehmen 
mit Preusicn mitzuwirken, während sein Freund Mevissen 
in gleicher Absicht als Unter-Staatssccretär iu's Mini
sterium des Auswärtigen eintrat. „Ich habe", schrieb B. 
an diesem Tage nach Hause, „meine Hand nicht ausge
streckt nach solchen Ehren — Goit weiß es —. Cr hat 
es anders gewollt, ich folge dein Rufe in dcr festen 
Hoffnung, daß die Mission nur von kurzer Dauer sein 
werde, und mit dem Entschlüsse, jedenfalls zurückzutreten, 
sobald ein gutes Einvernehmen zwischen Preußen und 
der Eentralgewalt befestigt ist." Sein Ministerium hatte 
einen Monat gedauert, als das Votum des Parlaments 
vom 5. September — die Verwerfung des Waffenstill
standes von Malmoe — ihn mit all seinen Collegen 
bestimmte, sein Portefeuille in die Hände des Reichsver-
wesers niederzulegen, und noch ehe die KrisiS in Frank
furt zur vollen Entscheidung kam, traf ihn am Morgen 
des 12, September eine tclegraphische Depesche seines 
Königs, der ihn unverzüglich zu sich uach Berlin entbot. 
„Wenngleich ich voraussah." schreibt cr an seinen Vater, 
„daß ich nach meinen politischen Grundsähen in ein 

trauriger ist, und ich hörte überall nur das Ereig
niß in einer indifferenten Weise besprechen, meist 
sogar nnter Begleitung der gewöhnlichen hier übli
chen gemeinen Witze: „öaämAuot a oassö sa xixö", 
„öa.äiQ^u6t 6Sk allö uri äiablo", „üaäillAULt llvus 
u, cleliuru-ssö äs su. xersvllllö", „15u,äillAu<zt a ro 
lULt'eiö sau l)0lllQllAvr", „LuäinAULt u. t'oi-rllö soll 
xurapluis" u. s. w. Mit lolcheu eleganten Reoens-
arteu erzählten sich heute Abend die geistreichen 
Pariser den Tod des Mannes, der während zwanzig 
Jahre ihr Herrscher war. In den eigentlichen bona
partistischen Kreisen hat die Nachricht natürlich eine 
gewaltige Bestürzung hervorgeruien und das um so 
mehr, ols dieselbeu von Eyiilehurst aus bis zum 
letzteu Augenblicke die beruhigenouen Nachrichten er
hallen hatten. Herr Rouher war heute Millag wie 
gewöhnlich nach Versailles gefahren, wo er erst gegen 
4 Uhr in der Sitzung ein Telegramm mil der Trauer« 
Nachricht erhielt. Das kleine Haustein vou Boua-
partisten, welches iu der Nalloualverfamintung ntzl, 
verließ dieselbe fosorl, um nach Paiis zu eilen; die 
Notadilitäteu der Partei veriammelteil sich uu Hotel 
des Herru Rouher, wo sie dem Vernehmen uach eine 
olftziöfe Mitteilung des PoUzeipräfeklen erhtelleu, 
dahin lauleuo, daß oie Regiernug keiuerlei Kuudge-
bnug, welcher Art sie auch immer sein möge, dulden 
werde. General Fleury ist mit dem Abendzuge nach 
Ehiflehurst abgereist und es hieß, daß die Herren 
Rouher, Abbalucci, Gaviui u. s. w. in der Nacht 
salgen würden. Auf dem Boulevard gab es natür
lich schon Leute, welche den Inhalt des Testamentes 
des Ex-Kaifers kannten und die Zusammensetzung der 
Regeiilichast ganz genau wissen wollleu. Uebrigeus 
ist Napoleon IV. geboren am 16. März 1856, nach 
dem kaiserlichen Hausgesetze schon in 15 Monalen 
majorenn. Die Regenlschast wird also keine lange 
Dauer haben uud ver Prtnz wird sein Katserthum 
irr partilzus schon bald antreten können. Von ven 
verichieoenen „Nachrufen", oie ich heute Aoend hörte, 
muß ich noch einen besonvers hervorheben. Ein 
Bourfier sagte mir: „Wenn man bevenkt, daß dieser 
Mensch, der einst so hoch stand, daß die Börse einen 
Franken fiel, wenn er nur schlecht verdaut hatte, so 
tief gesunken war, daß heute an seinem Todestage 
die Rente steigt." Ivrllxora rrrutÄlltur. (N.-Z.j 

Italien. 
Rom, 8. Jan./27. Dec. Das römische Publicum 

ist ganz vom Carneval in Anspruch geommen, welcher 
vorgestern Abends durch die lärmende Feier der 
Befana (Epiphania) inangnrirt wurde. Der Stell-
Vertreter des Sindaco, Hr. Pianciani, hatte den 
Einfall gehabt das Fest so viel möglich auf der 
großen Piazza Navona zu concentriren, und es 
glückte ihm vollständig. Die ganze Nacht vom Sonn
tag auf Montag dauerte der ohrenzerreißende Lärm 
und die Fremden — namentlich die Damen — zeich
neten sich besonders aus in dieser melodischen Belusti
gung, die darin besteht Kinderpfeifen, Hörnern und 
Trompeten die gellendsten Töne zu entlocken. Ueber-
Haupt scheinen die traditionell-römischen Volksbe
lustigungen immer mehr das besondere Privilegium 
der Fremden zu werden; selbst am Corso sind die 
Dentichen und die Engländer in der Mehrzahl, und 
haben so den Charakter des Festes ganz verändert. 
Das römische Volk belustigt sich deßhalb nicht minder. 
Nur scheint es die Rollen mit ven nordischen Ein
wanderern gelanscht zu haben. Man findet es nur 

Cabinet, wie es seht in Berlin erforderlich zu sein scheint, 
nicht eintreten kann, so habe ich es doch für eine unab
weisbare Pflicht gehalten, kein persönlich^ Opfer zu 
scheuen, auch auf die dermalige kritische Lage der Dinge 
in Frankfurt swo man mich eventuel zum Minister-
Präsidenten dcsignirte) keine entscheidende Rücksicht zu 
nehmen, sondern dem Rufe des Königs, des Oberhauptes 
desStaates, dem ich zunächst angehöre, unverweiltzu folgen: 
Annehmen werde ich indessen einen Miuisterpostcu nur 
dann, wenn ich mich überzeuge, daß ich mich nicht nutz 
los opfere." 

Die Berufung nach Berlin xjß Beckerath auf einige 
Tage aus der schweren Verwicklung los. die in Frank
furt nach dcr Genehmigung des Waffenstillstandes durch 
das Parlament zu den imruhigen Auftritten am Abend 
des 16., zn der Volksversammlung auf der Pfingstweide 
am 17. und dem Aufruhr des 18. September führte. 
Iu denselben Stunde«, da die Paulskirche, von rasenden 
Pöbelhaufeu umlagert, durch den Anmarsch preußischer 
uud österreichischer Truppen befreit nnd einem hoffuuugs-
lofen Barricadcukampfe mit Iveuigen Salven ein blutiges 
Ende bereitet ward, verhandelte v. Bickerath im Schlosse 
zu Berlin mit Friedrich Wilhelm IV. über das Pro-
gramm eines ehrlich nationalen und freigesinnten Regi
ments. Ein unter dem 18. September an den König 
gerichtetes Schriftstück gibt uns Auskunft über den wesent
lichen Inhalt der Vorschläge, die B. in wiederholten, 
mehrstündigen Confereuzeu entwickelt hat. Da heißt es: 
„Die Lage des Staates ist der Art, daß nur eiu Ne-
gierungssystem ihn zu retten vermag, das auf dcr einen 
Seite die Monarchie unerschütterlich festhält, auf der anderen 
Seite mit aller Aufrichtigkeit einen demokratischen Zustand, 
so weit es mit der Monarchie vereinbar ist, herbeizuführen 
strebt. In der gegenseitigen Durchdringung dieser beiden 
Elemente würde die Constitution verwirklicht werden, 
welche die uugeheure Mehrheit des Volkes verlangt, welche 
dcr König verheißen hat, und welche allein geeignet ist, 
dic wahre Freiheit, d. h. die mit der Ordnung verbnn-

noch bei der Weinflasche in den Kneipen, ^ ^ ^ 
Kind und Kegel mitgeschleppt werden. Was da-5-
entsteht bei der leidenschaftlichen Natur dieses Vo, 
köunte man schon a xriori sich vorstellen, selbst wei. 
wir die Eriminalstatistiken nicht hätten mit denen wi. v 
seit zwei bis drei Tagen von allen Staatsanwälten 
des Königreichs überschüttet werden; und unter wi
chen die ves Generalprocurators (Appellhos) und die 
des königl. Procurators sl. Instanz) vou Rom nicht 
die wenigst lehrreichen find. Mau denke sich, daß 
im verflossenen Jahre 2672 Verwundungen — 7 
per Tag — in Rom constatirt worden sind, und 
daß die meisten Schuldigen Weiber und junge 
Leute unter 18, ja unter 14 Jahren waren. 
Die große Mehrzahl dieser Verbrechen ist Aus' 
brüchen der Leidenschaft, des Zorns, der Eiser-
sncht, des Hasses zuzuschreiben; sie geschehen meist in 
den Schenken der Vorstädte, wenn die Zecher vom 
Wein erhitzt sind. Der Fremde sieht nnd hört von 
alledem wenig: tout se passe en Emilie. Der 
Römer findet die Sache ganz in der Ordnung. Für 
ihu gilt nur das uuerefsirte Verbrechen, verbunden 
mit Vorbedacht uud Eigeuthumsverletzuug, als Misse-
that. Jede audere Gewalllyat scheiut ihm rühmlich, 
ein Beweis des Muches, der Energie. Vor kurzem 
begegnen sich zwei junge Leute von 18 Jahren, deren 
einer des anderen Schweiler verführt hatte, dieselbe 
aber zu hsirathen sich weigerte. Sie gehen aus ein
ander zu, ohne ein Wort zu sprechen, ohne sich nur 
durch einen Gestus zu provocireu, und der eine stößt 
dem anderen sein Messer durch die Brust. Beide 
fallen zugleich leblos nieder, uud — leben nun im 
Volksmuud als Helden. Nahezn die Hälfte der Ver-
wuuduugen uud Todtfchläge gefchieht mit verbotenen 
Waffeu, uud die Polizei hat noch keine Mittel ge
funden, das Tragen dieser bei einer so schlagfertigen 
(uiallLsoa) Bevölkerung überaus gefährlichen Waffen 
zu verhiuoern. Die Dinge sind freilich etwas, wenn 
auch wellig besser geworden, seit die Priesterherrschaft 
aufgehört hat; aber wieviel ist noch zu thun, um 
das wilde Volk zu zähmen! Eine muthige, unermüd
liche, intelligente Polizei, eine unerbittliche Justiz 
könnten allein da aufräumen. Aber die Earabinieri 
— wie die französischen und die spanischen Gendarmen 
der Theil der Nation, in den sich alle Mannestugen
den, Muth, Pflichtgefühl, Gehorsam, Energie, Selbst
losigkeit geflüchtet uud concentrirt zu haben scheinen 
— die Earabinieri werden nicht zur Stadtpolizei 
verwendet; die Geschwornen betrachten eben auch vie 
reati äi suvAue als Heldenthaten, Handlungen er
laubter Selbsthülfe, oder bemitleidenswerthe unab-
sichtliche Vergehungen, und sprechen frei. Die Rich
ter erkennen so viel wie möglich auf das Minimum 
der Strafe, und wenn die Todesstrafe einmal erkannt 
wird — was in diesem Jahre viermal geschehen ist 
— so begnadigt der König. Es ist eben immer das 
alte Lied: anstatt die Gesetze dem Leben und den 
Besürfnissen anzupassen, soll sich die Wirklichkeit 
schönen theoretischen Gesetzen unterwerfen, die man 
sich aus Frankreich oder England verschreibt; was 
Wunder, wenn die Leidenschaft durch alle Maschen 
des schwachen uud loseu Gewebes durchbricht? (A. Z.) 

Amerika. 
New-Zjork/ 28./16. Dezember. Die Weihnachts-

zeit war sur die Vereinigten Staaten keine sröhliche, 
sondern vielmehr eine recht trübe und traurige. 
Stürme, Feuersbrünste, Schiffbrüche, Eisenbahnunfälle 

dcne, zu begründen. Das Wesen einer solchen Ver-
fafsnng ist im Allgemeinen in dem von dcr Commission 
der Versammlung vorgelegten Entwürfe gewahrt, und 
diesem Entwürfe, soweit derselbe das Verhältniß der 
Krone zum Volke betrifft, würde daher die Krone, vor
behaltlich dcr mit der Versammlung zu vereinbarenden 
Modifikationen, ihre Genehmigung nicht versagen. Die 
weitere Aufgabe eines heilbringenden Regicrnngssystems 
ist eiue nach innen und außen wahrhaft deutsche, auf die 
Einheit des Gcsammt-Vaterlandcs hinarbeitende Politik, 
eiue Politik des Selbstbewußtseins zwar, aber auch des 
rückhaltlosen Vertrauens in Deutschlands Zukunft, endlich, 
die, weit entfernt, Preußens organisches Bestehen zu Ver
nichten uud seine großen historischen Erinnerungen zu 
verläugnen. unseren Staat vielmehr auf eine höhere, 
durch den Drang der Geschichte sich bildende Stufe heben 
würde." 

Dies die allgemeinen Grundsätze. Im Einzelnen 
wird nun verlangt: 

1. Eiue Erklärung nn die Versammlung, wonach 
ihr die Fortsetzung von ^rwaltungsmaßregeln nicht zu
steht, wohl aber das Recht, sich ülm die Verwaltung im 
Allgemeinen wie n^r einzelne Fälle zu äußern. 

2. Volksthi'ittiuche Umbildung des Heerwesens durch 
Reform dcr Cadclteuhäuser, Einschränkung der Militär-
Gerichtsbarkeit auf die Angelegenheiten der Disciplin, 
Erleichterung des Avancements der Unterofficiere. Abi 
kürzuug der Dienstzeit auf möglichst kurze Frist. 

Z. Alle Titel, soweit sie nicht wirklich ein Amt be
zeichne«, alle Prädicate mit Ausnahme der den Mit-
gliedem der königlichen Familie zustehenden, müssen aus 
dem Geschäftsverkehr dcr Behörden entfernt, auch ferner
hin Titel und Prädicate nicht mehr verliehen werden. 

4. Sofortige Sanctioniruug der Laboas oorpus-
Aele und des Gesetzes über Abschaffung der Todesstrafe, 
Verkündung einer Amnestie für alle politischen Verbrechen 
und Vergehen in der Provinz Posen. 



n Ghd Unglückssreignisse aller Art haben die Festfreude 
Mär sehr gedämpft. Ein Sturm, wie er heftiger seit 

berühren in Amerika nicht gelodl hat, dehnte sich Uder 
I'die ganze altantische Küste fast ans und brachte tie

fen Schnee und Hefilgen Frost mil. Der Sturm 
" wüthete ohne Unterlaß bis zum 27. und machte 

Reifen auf Eisenbahnen, telegraphifche Mitteilungen, 
den Straßenverkehr in New-Iork, Philadelphia, Bo-

- fton, Baltimore, Porlland, Portland, Brooklyn, PittS-
burg, Chicago, Cincinnali, Vuffalo und 5V andern 
Städten durchaus unmöglich. Das Gefchäfl hörte 
auf, die Häfen waren zugefroren und viele Leute 
tödtete der Frost. Die Küste muß mit Schiffsüber. 
resten buchstäblich bedeckt sein, und von den bereits 
angekommenen Botschaften läßt sich nur zu gut am 
die noch anzukommenden schließen. Die Kälte war 
ebenfalls viel heftiger, als sie fönst selbst mitten im 
Winter zu sein pflegt, und das Thermometer zeigte 
iu Waterville (Maine) 40«; in Fatrsield 43°; New-
Hampshire und Milwaukee 30° Fahrenheit. In Buffalo 
hätte der heftige Nordost-Sturm fast eine Wassernoth 
zur Folge gehabt. Er trieb nämlich das Wasser aus 
dem Niagaraflusse in den Ontariofee, wodurch der 
Seespiegel so herabfiel, daß die Wasserleitungen nicht 
gespeist werden konnten. Die Wasserbehälter waren 
bald leer und die Stadt hatte kein Wasser. Man 
kann sich angesichts der Feuerepidemieu des Gedan
kens nicht erwehren, welches Unglück eine Feuers
brunst zu solcher Stunde etwa angerichtet haben würde. 
— Von Feuersbrünsten, Eisenbahnunfällen ist be
reits berichtet worden. Zum Schluß des Unglücks-
katalogs wollen wir daher nur noch des Schadens 
Erwäheung lhun, den das Eistreiben auf dem Mis
sissippi angerichtet hat. Eine drei Meilen lange, 
eine Meile breite und 15' hohe Eismasse hatte sich 
vier Meilen oberhalb Memphis gebildet. Ein großes 
Stück löste sich los, stieß auf den Dampfer.Celeste" 
und vernichtete das Fahrzeug, welches 20,000 kostete 
und die Getreideladnng, welche 00,000 Doli. Werth 
war, einbüßte. Das Steigen des Ohio setzte die 
ganze Eismasse in Bewegung und zwanzig Boote 
wurden theils gänzlich vernichtet, theils stark beschä
digt. Der hierdurch entstandene Verlust wird auf 
1,000,000 Doll. angegeben. 200,000 Bushel Kohleu 
waren binnen 10 Minuten versenkt unv den Eigen-
thümern ein Schaden von 130,000 Doli, bereitet. 
Die Gasgesellschaft hat 10,000 Bufhel verloren und, 
da kein Kohlenvorrath vorhanden ist und auch keiner 
leicht beschafft werden kann, so ist die Stadt mit 
einer Finsterniß bedroht. Auch einige Menschen« 
leben sind zu beklagen. Weiterer Schaben wird be
fürchtet. (N.-Z.) 

— Eine auffallende Erscheinnug, schreibt der 
„Philad. Demokrat", ist der Wassermangel, unter 
welchem zur Zeit die Bewohner vieler Gegenden im 
Nordwesten zu leiden haben. Der vergaugene Som
mer und Herbst ist eigentlich nicht besonders trocken 
gewesen und doch sind, wie wir aus den Berichten 
ersehen, an vielen Plätzen in Wisconsin, Minnesota 
und Nebraska die tiefsten Brunnen vollständig ver
siegt, so daß stellenweise das Wasser ein sehr rarer 
Artikel geworden ist und oft von weit her mit großen 
Kosten geholt werden muß. Es ist eine längst con-
statine Thatfache, daß seit der Besiedelung des Nord
westens sowohl die Erdfeuchtigkeit als die durchschnitt
liche Regenmenge beträchtlich abgenommen hat und 
noch immer in der Abnahme begriffen ist. Im oberen 
Mississippithale ist diese Erscheinung ganz außer 
Zweifel gestellt. Nur im zeitigeu Frühjahr tritt ge
wöhnlich Hochwasser ein, welches aber sehr bald wieder 
verläuft, im Allgemeinen sind jedoch fast fämmtliche 
oberen Nebenflüsse des einst gewaltigen Vaters der 
Ströme auf das Viertel der Wassermasse reducirt, 
welche sie noch vor 25 oder 30 Jahren hatten. Was
serkräfte, die man noch vor einem Jahrzehnt sür un
erschöpflich hielt und die einen ausgedehnten Mühlen-
und Fabrikbetrieb erlaubten, mußten, da sie gar nicht 
mehr der Rede Werth sind, durch Dampskraft erfetzt 
werden. Das traurigste Bild aber bietet der Mifsif-
sippi selbst, auf welchem oberhalb der Gränze von 
Illinois die einst so blühende Dampfschiffahrt wenig 
lohnend und unsicher geworden ist, weil den größten 
Theil des Sommers über das Fahrwasser an vielen 
Stellen kaum zwei Fuß lief ist.^ Wer von dem Spie
gel des heruntergekommenen Stromes die obersten 
oft 200 Fuß hohen Wassermarken an den Uferfelsen 
besieht uuv betrachtet, wie dlefe Zeichen stufeuweise 
immer niedriger und niedriger werben, c>er überzeugt 
sich, baß hier ein ganz ungeheurer Verdunnungsproceß 
Statt gefunden haben muß, und zwar ein sehr ra-
scher; denn noch in einer Höhe von 30 vis 40 Fuß 
über der jetzigen Wasserlinie finoet man keine alten 
Bäume von solchen Arten, welche das Grundwasser 
nicht Vertragen können. In Folge der unverant-
wortlichen Verwüstung der Wälder im Nordwesten 
muß der Austrvckuungsproceß in Zukunft noch schneller 
von Statten gehen, als jetzt. Es war deshalb ein 
sehr weiser Vorschlag, den der Chef des Ackerbau-
Departements in seinem Bericht an den Congreß 
machte, nämlich, daß durch angemessene Bundes» 
gesetze die Vernichtung der noch vorhandenen Wäl
der verhindert und zur Anpflanzung neuer ermuntert 
werden solle. (K. Z.) 

— Die Heiligen vom Salzsee waren kürzlich 
allerdings in der Klemme; die Bundesregierung halte 

gedroht, der Polygamie und der Theokratie, als un-
vereinbar mit den Gesetzen der Umon, ein Ende zu 
machen. Daun hat sie jegoch klein veigegeben, die 
Heiligen sind bis auf Weiteres ganz ungestört ge
blieben, uud sie konnten im Ocloder ihre zwelund-
vierzigne Halbjahsconvention oer „Kirche der Heiligen 
des juilgsteu Tages" mit allem Pomp abhalten. Die
selbe besteht aus der gesammten Körperschaft der Hei
ligen, deren gegen 13,000 verfammelt waren. Das 
Tabernakel hat eine länglich runde Gestalt und Raum 
genug, um eine solche Menschenmenge fassen zu 
können. Die Hierarchie ber Heiligen ist zahlreich. 
Als erster Präsident war Brigham Aoung da; man 
sah das Quorum der Zwölf (Apoitel), den Patri
archen der Kirche, die Präsioeutichaft ver Siebenziger, 
die Präsidentschaft „0? tks sww in Aon" und die 
Präsidentschaft des Bifchofsthums. Diese Würden
träger hielten die Neden und erörterten mancherlei 
Gegenstände; die Menge hörte zu und wurde einige 
Mal zum Abstimmen aufgefordert; sie gab ihre Ge
nehmigung einstimmig. Die Verhandlungen beschäf
tigen sich mit Instructionen nnd allerhand Erläute
rungen; doch fehlte es nicht an eindringlichen Er
mahnungen. Man redete über Handel, Finanzeil, 
Politik, Geschäfte, sociale Angelegenheiten unv Re» 
ligion. Hauptsächlich wurde hervorgehoben, wie 
nothwendig es fei, den Zehnten richtig einzuliefern, 
denn dieser sei ein Hauptband für den Zusammen
hang der Heiligen; er bringt Segen auf die, welche 
ihm zahlen, und Gefahr sür das Seelenheil derer, 
welche rückständig bleiben. Er gehl heute uicht mehr 
so frisch und glatt ein wie früher; deßhalb wird er 
so dringend eingeschärft. Joung ließ die Neichen, 
weil sie säumig seien, hart an. Es gebe Heilige, die 
das Glück nicht so gut ertragen könnten wie das 
Mißgeschick; aber auf die Säumigen werde „die Hand 
der Züchtigung" fallen, denn Zehntengeben sei von 
Gott besohlen, sei demnach eine Pflicht. Manche 
Schafzüchter wurde« hart angelassen, weil sie den 
Wollenertrag ihrer Herden nach außerhalb des Terri
toriums Utah verkauft und also die einheimische 
Tuchfabrication geschädigt hätten. Auch vre Putz-
sucht der Frauen wurde mit strengen Tadel belegt; 
Brigham eiferte gegen die eitlen Moden, die weder 
hübsch noch wohlanständig seien. Nur allein einfache 
Kleidung ziere das Weib. Ferner wurde getadelt, 
daß viele Heilige Arzneien nähmen und Aerzte ans 
Krankenbett riefen; sie zeigten dadurch Mangel an 
Glauben, denn Gott heile die Kranken von selbst, 
wenn er wolle. Advocaten seien Nabulisten, Znngen-
drefcher, Blutegel, schädlich, unnütz, eine Landplage, 
die man fern halten müsse. Daneben wurde über 
Seidenraupen, Käsebereitung, gute Ställe sür das 
liebe Vieh, Kleidermachen, Kindererziehung und allerlei 
andere Dinge hin und her verhandelt, auch gebetet. 
Man sieht, daß das Programm recht bunt war. 
„Wir haben die Theokratie im Staatswesen und im 
Privatleben und eine Hierarchie in der Religion." 
_____ (Köln. Ztg.) 

F r e m d e  n - L  i  st e. 
Hotel London. Herren Thal, Külbach, Kausm, Nippe, 

Herren Nazejowsk^, Dreyman. 
Hotel Garni. Herren v. Stryck aus Fellin nebst Be

dienung, Herr Demejs aus Walk. 

Verantwortlicher Nedakieur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmachnnge». 

Kartoffeln, 
sehr gute rothe runde werden in der Stadt 
verkauft Z. Loof Cop Zu erfragen in der 
Expedition dieses Blattes. 

Vis 

v?irä Nu A<zj'g.11iA<zr HeissiAsr ouzxkvk-
lerr vou 

Dissens Verlgg. 

Neu sind erschienen und unter Beobachtung der 
gesetzlichen Censurvorschriften durch alle Buchhand
lungen zu beziehen: 

H. Beecher-Stowe, Kleine Füchse oder 
die kleinen Fehler, welche das häus
liche Glück störett. Gütersloh, Bertets-
mann. 15 N^r. 

Br enta n o. Das Märchen von Gockel, H nckel 
und Gackeleia. 2. Äufl. mit Jllustr. Wies-
baden, Killinger. 1 Tblr. 

Salzburger Mozartalbum. Salzburg, 
Glottner. 4 Thlr. 

O. Michaelis, Volkswirthschaftliche 
Schriften. Erster Band. Berlin, Hertng. 
2'/t Thlr. , v 

Bekanntmach»»!,g. 
Das Dorpater Kreis-Post-Comptoir bringt zur 

allgemeinen Kenntniß, daß vom 1. Januar d. I. 
die Annahme der Correspondenee im hiesigen 
Post-Comptoir wie nachstehend stattfindet, welche 
Correspondencen noch an demselben Tage beför
dert werden und zwar für 

Geld, Werthpackete, 
Päckchen und reeommandirte Briefe: 

Auf der Tour uach Riga und Pleskau am 
Montag und Donnerstag von 9 Uhr Morgens 
bis 12 Uhr Mittags. 

Auf der Tour uach St. Petersburg und Reval 
am Dieustag und Freitag vou 9 Uhr Morgens 
bis 12 Uhr Mittags. 

Außerdem wird obige Correspondenee noch am 
Mittwoch und Sonnabend von 9 Uhr Mor
gens bis 12 Uhr Mittags entgegengenommen. 

Die ordinaire Correspondeuce: 
Anf der Tour nach Riga am Montag, Mitt

woch, Donnerstag und Sonnabend bis 6 Uhr 
Nachmittags. 

Auf der Tour nach St. Petersburg am Dienstag, 
Mittwoch, Freitag und Sonnabend bis 
6 Uhr Nachmittags. 

Auf der Tour nach Pleskau am Montag und 
Donnerstag bis 12 Uhr Mittags. 

Auf der Tour uach Reval am Dienstag und 
Freitag bis 6 Uhr Nachmittags. 

Die Ausgabe von Geld, Werthpacketen, Päckchen 
und recommandirten Briefen findet täglich von ö 
Uhr Morgens bis 12 Uhr Mittags und von 4 
bis 6 Uhr Nachmittags mit Ausnahme der Sonn
tage statt. -

Dorpat Kreis.Post-Comptoir, den 3. Jan. 1873. 
Postmeister I. H. Winter. 

6.) Gehülfe F. Libert. 

Neu erschienen und vorräthig bei Th. Hoppe, 
Cd. Jansen, L. Minger, W. E. Wohlsril unv E. L. 
Karow in Dorpat uno Fellin: 

Taset-Kaiender 
für 

1873. 
Preis: 6 Kopeken, auf Pappe 8 Kop., mit Monats

zwischenräumen 8 Kop., auf Pappe 10 Kop. 

W. Glasers Verlag in Dorpat. 
Abreisende. 

D. Killomann, Glasergesell. 
Woldeiuar Dahl. 
Nenonen. 

(2) 
(2) 
(3) 

Witternnstgtelegramm 7 Uhr Morg. Mittwoch 15 Jan. 

! inÄst Abweich. Tcmper. Wind. O r t e .  
Archangelsk 
Uleaborg 
Nikolaistadt 
Kuopio 
Tammerfors 
Helsingfors 
Petersburg 
Reval 
Dorpat 
Windau 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Moskau 
Charkow 
Odessa 
Tiflis 
Stawropol 
Orenburg 
Kasan 
Katharinen!» 

41 

52 
43 
47 
49 
43 
53 
44 
32 
37 
53 
26 
40 
36 
23 

-t-9 

U-16 
-i-n 
-i-15 
-1-16 
-j-10 
-l-6 

-j-2 
-2 

—2 

—4 
— l 
—5 

—12 
-3 

—2 
-j-2 
—3 

-15 
-2 t 
-1 
—4 

-13 
—2l 
— 16 

—3 
-j-l 
- 0  

-j-6 
-!-7 

-i-l -^-t 
-i-6 
^-4 
—1 
-1-0 
—5 

LL (2) 

vs-ss (2) 
8 <2) 
L (2) 

(5) 
(0) 

N (6) 
N5V (6) 

N Vf (6) 
(ö) 
(5) 

8 (3) ^ 
8 (3)' 
SC (2) 

In Westen Regen, in Osten Schnee. 

W ! llcrnn g s »ev v nH l il » g c i>, 15. Januar. is?3 
Feuchtigkeit: Angabc, wie viel Proz. der Menge Wasserda»np« 
welche die gesättigte Luft bei dcr herrschenden Temperatur ent-

Stunde 
cirom 

0° C. 
?.emv 

Eelsiur 
Keuch-
tigknt Wind. Bewölkung. 

1 M. 

4 

7 

47,6 

43,0 

47, l 

0,1 

—0.2 

-0,3 92 S (2,3) 10 

VZ L 

LZ ZL 'L'» S 
10 45.2 0.4 94 15(1,5) 3(2,1) 10 

1 Ab. 42,2 0,3 93 L (0,7) L (2,7) 10 

4 

7 

4^,3 

44,6 

3,0 

3,3 

97 

90 

3 (0.4) ^ (4,0) 

N (0,9) (3,5) 

10 

10 « ̂  ̂ ̂ « 
10 45,3 1.6 94 N (3,3) 10 

Mittel 45,34 1.69 j > !0.0 

im 1.137';7 jähr. Mittel: — 4,'l 9; Ziegen und Schnee 4,5 Mitlm' 

Verlag von I. C. Schilnmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 4. Januar lS73. Druck von W. Gläser. 



Freitag, den 5. Januar im. > 

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

.'tnnahme der Juserare bis N Uhr in W. Gläsers Buchdruckerei im Eck 
Haus des Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

Preis für die KorpuSzeile oder deren Raum 3 Kop. 

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

Durch die Post: monatl. 5S K., vierteljährlich I R. 60 Kop. 
Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Con« 
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 
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Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber
lin: Die kirchlichen Vorlagen. Straßburg: Die Rückkehr der 
Optanten. Thorn: Die Kopernikusseier. — Frankreich. 
Paris: Der oberste Unterrichtsrath. Die Erörterung in der 
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ziehungen zu den Indianern. Eine Feuerepidemie. 

Aus Dorpat. 
Feuilleton. Ein Brief Friedrich Wilhelms IV. II. -

Die Jagd in der altdeutschen Sage und Dichtung. 

Inländische Nachrichten. 
Mitau. Bei der Sparkasse des kurländ. Eredit-

vereuis waren nach dein letzten Abschluß 1953 Ein
lagen ans Zinsen nnv 20,904 Einlagen auf Zinses-
zins, zusammen im Betrage vou 1,305,186 Rubel 
belegt. , . , 

St. Petersburg. Wie notwendig die Ernch. 
tung von kechkasseu ist, um dem Wucher, der deu 
Bauern das Blut aussaugt, eiu Ende zu macheu, 
ergiebt sich aus einer von der ,.N. St. P. Z." der 
Lokalzeitung entnommenen Nachricht aus dem Gouv. 
Sfamara, wo bis jetzt erst eine regelmäßige Dorf-
Leihkasse besteht. Im Kreife Sfamara hatte nämlich 
ein Wucherer die Noll) verschiedener Baueru benutzt 
uud ihnen 325 N. geliehen, sich aber im Falle der 
Nichtzahlung eine Kouveulionalpöu voll 6883 Nbl. 
ausbeduugeu. 

— Man schreibt der „Deutscheu Ztg." aus Peters
burg: Im Jahre 1869 bildete sich eine russische Ge^ 
sellschaft nuter der Direktion des Graseu Ussoulosf 
und des Generals Braudt, um eiue Bahnlinie (201 
Werst) herzustellen. Nach erlangter Kouzeisiou unter
handelte die Gesellschaft mit Vv. Slrousberg wegen 
Uebernahme der Lieferungen der Schieuen uud Lok» 
motiven. Die Erdarbeiten übernahm der Bankier 
D. Malliß in Bjalostock. Der Bau wurde anch 
sogleich in Angriff genommen und die beltuumte 
Frist Mai 1871) pünktlich eingehalten. Zu der 
Probefahrt delegirte die rnssifche Regierung die Ge
nerale Senme n.  Todt leben. Da stel l te es sich heraus ,  
daß die von Or. Slrousberg gelieferten englischen 
Schienen von solch schlechter Qualität waren, daß 

dieselben schon während der ersten Fahrt brachen 
nnd die Lokomotive zn entgleisen drohte. Die Re
gierung sah sich gezwungen, den Umban der ganzen 
Linie zu verfügen. Hierdurch erlitt die Gesellschaft 
eiuen ungeheuren Schadeu, venu nicht allein, daß 
das Eisenmaterial nicht in Verwendung kam, mußte 
sie auch eine viertel Million Silberrnbel an die 
Negierung zahlen, als Pönale wegen der Fristüber
schreitung. Sie suchte sich daher an Slronsberg 
einigermaßen schadlos zn halten. Letzterer strengte 
einen Prozeß gegen die Gesellschaft an. in der Hoff
nung, von der deutschen Gesandtschaft unterstützt zu 
werdeu. Iu den letzten Tagen aber wnrde dieser 
Prozeß ganz zu seinen Ungunsten entschieden; Dr. 
Strousberg soll dabei über eins halbe Million ver-
lieren. Sein Mitunternehmer D. Malliß erhäll von 
der Gesellschaft eine Entschädignng von 200,000 
Silberrnbeln. In diesem Monate noch wird die 
Bahnlinie dem Verkehr übergeben werden. 

— Die zweite Wanderausstellung ist seit dem 
26. December in den Säten der Akademie der Künste 
eröffnet. Unter Ai-verem haben für diese Ausstellung 
auch folgende Künstler Beiträge geliefert: Amrnvii 
(Der Bach), Ainossow (Abend), Bogoljubow (Mün
dung der Newa, Eine Allee, Venedig zc,), Bykowski 
(Familienicene), Hay (die Portraits Nekrassoiv's und 
Swltykow's), Huhn (Ruhe bei der Heumahd. Dorf!c.), 
Kamenew (Watoj. M. K. Klodt (Feld, Abeud). 
M. P. Klodt (Villeggiatur), Kramsk, (Christus in 
der Wüste, Pottr. des Gr. Ä. P. Bobrtuski, Bauer 
(Studie) !c.), Mjassojedow (Die Landschaft dinirt, 
In der belagerten Stadt). W. I. Makowski (Bettler 
Scheerenschleifer, Heerde), Pe>ow (Abladen von Kalk 
an! dem Dnjepr, Poitraits oer Serien Turgenjew, 
Maikow, Domojewskt. Pogooin, Daul uno Kamyiuu), 
Prjaimchiukoii) (Z>lm Feiertage, Jäger), Ssawrassviv 
(Frühling), Schiichkin sWaldesdickicht, Mittag, Feder-
zeichnuna). (D. P. Z.) 

Moskau. Das Interesse sür das höhere Stu
dium oer Frauen ist u> Rußlaud im Steigen, und 
nimmt immer weitere Kreise in Anspruch. Als ein 
beredtes Zeugniß dafür können nicht allein die 70 
Nuifinneu an der Züricher Hochschule angeführt wer
den, sondern auch die 300, welche sich zum Exameu 
bei der mediciniichen Facultät in St. Petersburg 
gemeldet hatten, nm das Necht zu erlangen, die iu 
diesem Jahr daselost eröffneten medicinischen Lehr
en rfe für Frauen zu besuchen. Da nach dem Statut 
die Zahl ver ZuHörerin neu auf 70 beschränkt ist, so 

wurde der Eintritt nur der entsprechenden Zahl der
jenigen bewilligt, die ihre Prüfung am besten be
standen hatten. Da auch in Zürich die bei weitem 
größte Auzahl der Russinnen an der medicischen Fa
cultät immatriculirt ist, so läßt sich dieser große 
Zudraug zu dem speciellen Fachstndinm wohl am 
meisten aus einem praktischen Bedürfniß erklären — 
aus dem Wunsche sich einen Berus und eine gesi
cherte Lebensstellung zu verschaffen. Doch neben die
sem überwiegend praktischen Bedürfniß gibt sich in 
den russischen Frauenkreisen auch ein reges Streben 
nach höherer Bildung im allgemeinen Sinne kund. 
Um demselben Genüge zu leisten, ist in diesem Herbst 
in Moskau, derjenigen Stadt Nußlands in welcher 
die erste und während 50 Jahren die einzige russische 
Universität gegründet warb — ein Lyceum für er
wachsene Mädchen und Frauen eröffnet werden. Als 
ZuHörerinnen im Lyceum werden nur solche zugelas
sen, welche eiu Zeugniß vorlegen können, baß sie 
den vollständigen Cnrsns eines weiblichen Gymna
siums oder höheren Pensionats zurückgelegt haben, 
ober die sich im Lyceum einer Prüfung unterziehen. 
Der Lehrcnrsus im Lyceum ist auf zwei Jahre be
rechnet, und es werden 17 Vorlesungen wöchentlich 
gehalten. Die Gegenstände, welche im Lause des 
zweijährigen Curius vorgetragen werdeu sind fol
gende: Weltgeschichte und russische Geschichte, Geschichte 
der allgemeinen Literatur und der russischen Literatur, 
Calturgeschichte nebst Kunstgeschichte, in der Verbin
dung ungefähr wie sie von M. Carriere in seinem 
bekannten und anch ins Russische übersetzten Werke: 
„Die Kunst un Zusammenhang mil ver Cullurent-
wicklung,^ ouichgeführt worden ist, Mathematik, 
Physik, Kosmographie nnd Physiologie. Die Vorle-
snttgen werden von Professoren der Moskauer Uni
versität gehalten. Solowjeff (der jetzige Nector der 
Universität), Gnerrier, Tichonrawoff, Bredichin, Klnt-
fchewsky u. a. Der Entwurf ist von dem Professor 
der Geschichte W. Guerrier ausgegangen, auf dessen 
Namen auch die oificielle Genehmigung des Ministe
riums eilheilt worden ist. Diese Genehmignng ist 
vorläufig anf 4 Jahre erbeten worden, da es sich in 
dieser Zeit Heraiisstellen wird, ob eine solche Bil-
dungSannalt einem reellen Bedürfniß entspricht, welche 
Veränderungen in dem Lehrplan eingeführt werden 
müssen, und ob bas Interesse für höhere Bildung der 
Frauen bei vermögenden Privatleuten und bei der 
Regierung groß genug ist um das Fortbestehen und 
vie Weiterentwicklung einer solchen Anstalt zu sichern. 

Ein Brief Friedrich Wilhelms IV. 
li. 

H. von Bcckerath verlangte ferner'' in seinem politi
schen Programm: 

5. Schutz der Freiheit der Berathungen dcr Ver
sammlung gegen die Ruhestörer, eventuel Verlegung der
selben an einen anderen geeigneten Platz. 

6. Gutes Einvernehmen mit der provisorischen Cen-
tralgewalt in Frankfurt, insbesondere Anerkennung der 
Nechtsverbindlichkeit der von der National-Nersammlung 
festzustellenden deutschen Verfassung, soweit sich dieselbe 
innerhalb der durch das Patent vom 18. März dem 
künftigen deutschen Bundesstaate gezogenen Gränzcn be
wegt, vorbehaltlich jedoch einer Vereinbarung über die 
zum' Neichsoberhanpte zu berusenden Dynastie. Auch 
wären die von der frankfurter National-Versammlung 
beschlossenen innerhalb des vorbezeichneten Rechtsgebietes 
sich bewegenden Gesetze in Preußen gleich nach ihrem 
Erlaß in 'Frankfurt zn publiciren. der berliner Versamm
lung aber nur zur Kenntnißnahme mitzutheilen. 

Dazu sollte ein Armeebefehl kommen, in dem der 
König die Erwartung ausspräche, „das; das tapfere preu
ßische 5>eer, so wie es der Schild eines gesetzmäßigen 
Znstandes ist. den Geist gesetzmäßiger Fortentwicklung 
achten werde". Damit dachte v. Beckerath über die 
schweren Verlegenheiten hinwegzukommen^ welche die Eon-
flicte zwischen 'Volk nnd Heer und dcr Stein'sche Antrag 
geschaffen hatten. 

Auf diese Vorschläge hat König Friedrich Wilhelm IV. 
in einem. Beileone. 19. September 1848 datirten. eigen
händigen Schreiben geantwortet, dessen genaner Wortlaut 
hier folgt: 

„Ich habe gestern Abend späth Ihren Brief m,t 
den Beylagen erhalten, das Eouvert mit feyerlicher 
Empfindung erbrochen nnd den Inhalt mit schwer zn 
malendeln Schmerz gelesen. Ich habe Sie um Ihres 
Rufes Willen, mein lieber, thenrer Beckerath von jeher 
geschaßt. Jetzt aber habe ich Sie lieben gelernt und die 

Wichtigkeit, ja die Nothwendigkeit Ihren Namen im neuen 
Eabinet zu wissen stieg mit jedem Worte ans Ihrem 
Munde, ungeachtet des Umstandcs, daß ich vielen Ge
danken. die S»e aussprechen, unmöglich zustimme« konnte. 
Ihre letzten Wortt vorgestern Abend. in Sans-Souci 
belebten meine Hoffnungen. Und Sie wissen, daß es 
kaum einen Schmerz giebt, der dem Schmerz einer zer-
stöhrten Hoffnung gleicht — und nnn gar in diesem 
gegebenen Augenblick, wo Verderben oder nenes Leben 
nnsres Preußens, unsres Deutschlands auf dem Spiele steht. 

Einem Manne gegenüber, dessen Herz und Gemüth 
mir so nahegetreten als lieh Ihnen, darf ich offener reden 
als mit Andern. Bei) Auhören und Ueberlescn Ihrer 
Bedingungen des Eiutritls hörte ich zuletzt nichts als das 
einzig nicht ausgesprochene Wort — nemlich das „Nein"! 
— Dagegen stieg mir das Bild des „edelsten Mannes 
von Frankreich" in der ersten Nebolnzion auf, das des 
H. Mathien v. Montmoreney. Er war zwar nicht 
Minister. Dagegen war er Einer von denen, die unge
heuer viel zu opfern hatten nnd es wirklich opferten. 
Durch Mathien's Antrag fiel in einer Nacht das ganze 
alte Frankreich und das neue stürzte ihm nach und 
späther 19 Nene Frankreichs unter Ströhmen von Blnt! !! 
Und er war und blieb und zwar unbestritten dcr edelste 
Eharackter Frankreichs, ein Herz, ein Gemüth, ein Geist, 
dem Ihrigen gleich, mein theuerster Beckerath. Mathieu's 
Gewissen erwachte als es zu späth war, als alle Eou-
seguenzen seiner schönen, edlen, menschenfreundlichen Träume 
ihren unaufhaltsamen Schrcckenslanf vollbracht hatten. 
Die 2te Hälfte feines Lebens war Rene; die Wahrste 
und Herzerhebendste und er ist im Reue-Gebet in dcr 
Kirche nnterm Amte verschieden — 

Sehen Sie, mein lieber, werther Beckerath! Diese 
Rene nach heraufbeschworenem nnd vollendetem Unheil, 
die inöcht' ich Ihnen erlparen. Und zwar eine vielfach 
verzweigte Rene, von der ich nur die eine Seite berühre, 
die darüber, dasz Sie, im entscheidenden Angenblick, der 
Regierung Ihres Königs und Freundes, das mildernde 

beschwichtigende Oel Ihres Namens entzogen nnd viel
leicht! dadnrch Veranlasfuug zu großem Blutvergießen 
geworden sind. Darum, mein lieber Beckerath, erneuere 
ich den schon einmal gemachten Antrag, „daß Sie Sih 
und Stimme in meinem neuen Eabinet übernehmen mögen 
nnd zwar ohne Portefeuille, um Ihnen den Rücktritt, 
falls Sie ihn wünschen sollten, zu erleichtern" 

Ich habe gesprochen, thenerster Bcckerath. Mögen 
meine Worte in Ihrem Herzen eine gute Stätte finden/ 

gez. Friedrich Wilhelm. 
Beckerath blieb unerschütterlich bei seinem Entschluß?. 

Unter dem 20. September entwickelte er dein Könige 
noch einmal in einem ehrfurchtsvollen Schreiben den 
Geist fcincs Programms nnd schloß mit den Worten: 
„Ew. Majestät haben meine Vmichlage verworfen, sich 
für eilt anderes Versahren cnljchleeen, das nach meiner 
Ueberzengung zu einem baldigen Bruche mit der Ver
sammlung und zn allen alsdann unvermeidlichen Folgen 
führen wird. Gott gebe, oap ^ ^ mit 
seinem Glauben steht und lallt der Mensch und ich würde 
das Vertrauen, welches l^w. König!. Majestät mir in so 
hohem Grade erwiesen, Nicht verdienen, wenn ich gewissen-
loS gegen meine llebcrzeuguug handeln könnte, wenn ich 
der inneren Slüume die Treue brechen wollte, die ich 
mir unter Gottes gnädigem Beistande in allen Kämpfen 
des Lebens bewahrt habe. Ich bin bereit, Alles für 
Preußen. l"r Deutschland auf den Ruf Ew. Majestät 
zu opfern, aber Mein Gewissen nicht. Dem Vaterlande 
kann '»an nicht dienen mit gelähmtem Geiste, meine 
Theii'lahme würde dem nun sich bildenden Eabinet, das, 
einheitlich zusammengesetzt, vielleicht zu einem guten Ziele 
gelangt, nur eine Hemmung sein; die gute Wirkung, die 
Ew. Majestät von meinem geringen Namen erwarten, 
würde durch den inneren Widerspruch in ihr Gegentheil 
umschlagen, und bewegt von innigem Dankgefühl gegen 
die freundliche Güte Ew. Majestät, im Bewußtsein der 
gefahrdrohenden Lage, in der sich das Vaterland befin
det, kann ich nur mit schwerer, aber fester Seele die 



Die erste Frage: d. h. ob das Streben nach Bil
dung in unserer Frauenwelt stark genug ist um die 
Gründung einer solchen Anstalt zu rechtfertigen, 
scheint durch den Erfolg des ersten Jahres beant
wortet zu sein, da die Zahl der Zuhörerinnen im 
ersten Monat auf 67 gestiegen ist. Doch werdeu die 
„höhereu weiblichen Lehrcurse," wie der osficielle Ti
tel im Russischen lautet, wohl schwerlich ohne Unter
stützung von Seiten der Negierung fortbestehen kön
nen, da ein solches Unternehmen sich nicht allein auf 
die Energie und Opferfrendigkeit einzelner Männer 
stützen kann. Und es wäre anch Zeit, dasz die Re
gierungen, welche so große Summen für die höheren 
männlichen Bilduugsaustalten ausgeben, weuigstens 
einen kleinen Theil derselben den Frauen zukommen 
ließen, da die höhere Cultur unseres Zeitalters anch 
größere Ansprüche auf die Bildung der Frauen vor
aussetzt. 

— Einen neuen Beitrag zur Chronik der Eisen-
babndiebstähle auf der Moskau-Kursker Bahn lieferte 
dieser Tage ein Brief des Generalstadsobersten Bar
tolome: an die Herausgeber der „N. M. Z." Der 
Oberst kam unlängst vom Süden her in Kursk au, 
wo er iu einem Waggou II. Elasse mit seiueu frü
heren Reisegenossen, Kaufmann P. aus Charkow mit 
Frau uud Kiud, Ingenieur B. mit Frau uud dem 
Cassirer der hiesigen Station der Nikolaibahn, Platz 
nahm. Da die Reisenden schon auf der Strecke vou 
Charkow her über die vielen Diebstähle auf der 
Moskau-Kursker Liuie gesprochen hatten, so beschlossen 
sie vorsichtig zu sein, beauftragten den Kondukteur, 
sie einige Male, auf näher bezeichneten Stationen, zu 
wecken uud plazirten ihr Gepäck derartig, daß man 
zu des Obersten Reisekoffer mit wichtigen Papieren 
und werthvollen Sachen nur gelangen konnte, wenn 
man über die Füße einer der Damen hinüberfchritt, 
welche dieselben mitten im Gange auf verschiedenen 
Neiseeffekten ruhen ließ. Gegen neun Uhr Abends 
überkam Alle der Schlaf und die tiefste Ruhe herrschte 
in dem Coup6. Plötzlich erweckte gegeu 1 Uhr Nachts 
ein Ruf der ebenerwähnten Frau Alle aus dem 
Schlafe: der Koffer des Obersten war trotz aller 
Schwierigkeiten, welche dem Zugaug zu ihm im Wege 
gestanden und gelegen hatten, aus dem Netz gezogen 
und mitgenommen worden, ohne daß einer der In
sassen des Coupös es bemerkt hätte. Auf der dato 
darauf erreichten Station Mzensk wurden zwar Te
legramme uach allen Stationen abgesendet, um den 
Dieb, oder wahrscheinlicher die ganze, gut eingear
beitete Diebsbande ausfindig zu machen, jedoch ver-
geblich. Hier in Moskan angekommen, wendete sich 
der Oberst sodann an den Oberpolizeimeister und die 
Verwaltung der Südbahn uud reichte sogar einen 
Rapport beim Ministerium ein; doch scheint er bis 
jetzt uoch nicht zu seinem Koffer gekommen zu seim 
und hält es uuu für seiue Pflicht, das reisende Pu
blikum zu ermahnen, auf der Moskau-Kursker Bahn 
ganz besondere Vorsicht betreffs der Neiseeffekten zu 
beobachten. (D. P. Z.) 

Nertschittsk. Seit dem vergangenen Jahre wird 
wie wir der russ. „Pet, Ztg." entnehmen, Gold im 
Stromgebiet der Otekma in uugeheurer Menge ge
funden. So sind im verflossenen Jahre in der ein» 
zigen Wäsche der Herren Barauow Comp, durch 
1200 Arbeiter 360 Pud Gold gewonnen worden. 
Die goldhaltige Schicht liegt daselbst nicht lief und 
aus 100 Pud Sand wäscht man V2 Pfnnd Gold I 

Worte jenes großen Kämpfers ausrufeu: „Hier stehe ich, 
Gott helfe mir, ich kann nicht anders." In tiefster Ehr 
furcht verharrt ze." 

Es war geschehen. Hermann vou Beckerath reiste 
nach Frankfurt zurück. Nor seiner Abreise schrieb er 
noch feinem Vater: „Ich gehe mit schwerem Herzen aber 
mit reinein Gewissen von hier wcg, — Eichmann, Döhn-
hoff. Bonn, treten in das neue Eabinet, dessen Präsident 
Pfuel ist; man wird es. ungeachtet der Würdigkeit dieser 
Männer, als ein Eabinet dcr Reaction betrachten und 
die Ruhe wird hier schwer aufrecht zu halten sein! Nun 
vielleicht entsteht aus einer Katastrophe Gutes, ich aber 
kann zu solcheu Diugeu oie Hand nicht bieten. Der 
König hat mich übrigens abgesehen von unserer politi
schen Differenz, mit "herzgewinnender Freundlichkeit über
häuft; noch heute Abend sandte er nur einen eigenhän
digen Brief von drei Seiten, der eine wahre Herzenser-
gießuug ist. Wäre ihm nur auch eine richtige klare An-
fchanung der Zeit eigen! 

Ich habe harte Tage gehabt und finde sie allem An
schein nach in Frankfurt wieder! Gott schütze unser armes 
Vaterland/ 

Die Äagd in dcr altdeutschen Zagr Ml!> Dichtung. 
Noch ist Deutschland reich an herrlichen Forsten, ru 

die der Herbst zu fröhlicher Jagdlnst ladet, aber sie sind 
doch uur ein Rest jener mächtigen Urwälder von Eichen, 
Buchen, Eschen, Ulmen, Tannen, in deren Lichtungen 
unsere Vorfahren vor zwei Jahrtausenden ihre Gehöfte 
anlegten. Wie es noch Wolfram von seinem Parzival 
in der Einsamkeit zu Soltane erzählt, schnitzte der her-
anwachsende Knabe sich Bogen und Pfeile und schoß 
nach Vögeln und Hasen, später erlegte er mit der leichten 
Jagdlanze Reh und Hirsch, fing den Eber mit dem 
Sauspieße anf. verfolgte Fnchs und Wolf und wagte 
sich, in vollendeter Kraft, auch wohl an den Bären oder 
Luchs oder den Elch (Elenthier), den Scheich (Riefen-
Hirsch), deu Ur (Auerochse) uud Wisent (Büffel). In 

aus, während man es schon für vortheilhaft hält, 
wenn 100 Pud Saud 60 bis 70 Doli geben. Hier
aus kann man auf deu unerschöpflichen Neichthnm 
dieser Goldlager schließen. Mit ver steigenden Wohl
habenheit der Goldindustrielleu verschönert stch Ner-
tschinsk mit jedem Jahre mehr. (D. P. Z.) 

Warschau.. Das „Marsch. Tgbl." berichtet, daß 
die Waggons der Warschau-Wiener Bahn jetzt nach 
einem gauz neuen System geheizt werden, uud zwar 
mit Holzkohlen, die eigens dazu zubereitet sind uud 
in der Form von Ziegelsteinen in Blechbüchsen uuter 
die Sitze geschoben werden, wo sie mehrere Stunden 
lang fortglimmen. Man hat diefe Methode der 
Heizung mit heißem Wasser vorgezogen, weil bei 
letzterer die Wasserdämpse den Passagieren Schnupfen 
nnd Athmuugsbefchwerdeu verursachten. — In Folge 
der unlängst ausgeführten Versuche zur Heizuug der 
Locomotiven mit Anthracit wird der „R. P. Z." 
geschrieben, daß die Möglichkeit der Heizung mit 
Anthracit anf den Bahnen im Süden von Nußland 
längst durch die Erfahrung erwiefen ist. Nachdem 
die ersten Versuche, welche IS67 auf der Odessaer 
Bahn ausgeführt wurden, ein über alle Erwartung 
gutes Resultat ergeben hatten, wurde diese Heizung 
schon 1L68 bei 33 Locomotiven uud später noch bei 
52 eingeführt, und die allgemeine Regel aufgestellt, 
daß alle Güterzüge mit Authracit geheizt werden 
sollen. Der dabei einzuführende Mechanismus ist sehr 
einfach und kommt sür jede Locomotive anf 400 R. 
zu steheu. (D. P. Z.) 

Aus Ccntralasien. Im „Journal der geogra
phischen Gefellichast" wird das Bruchstück eiues Brie-
fes publizirt, deu N. M. Prshewalski aus Dyu-juan-
in, dem Hauptorte von Alaschan, an den russischen 
Gesandten in Peking geschrieben. Es heißt darin 
unter Anderem: Als ich am 26. Mai in Alafchan 
ankam, fand ich daselbst eine Karavane von 30 Thi-
betanern und Mongolen, die einige Tage darauf 
nach dem Götzentempel Tfchöbsen, fünf Tagereisen 
nördlich vom Kuku-uoor und ebenso weit von der 
Stadt Sinin belegen, abzugehen beabsichtigte. Dieser 
Umstand ist sür uns überaus günstig, da die Thi-
betaner mit dem größten Vergnügen darauf eingin
gen, uus mitzuuehmen. Die Karavane wird ihren 
Weg durch die ödeste Gegeud nehmen uud in keiner 
chinesischen Stadt ansprechen, was für uus durchaus 
vortheilhaft ist. Von Dyu-juau-iu bis zum Götzen
tempel Tfchöbsen sind 22 Tagerei'en, so daß ich am 
25. oder 26. Juni schon in dem nördlich vom Kuku-
uoor belegenen Gebirge sein werde. Dieses Gebirge 
ist, wie es scheint, die Heimath des Rhabarbers, mit 
dessen Erforschung ich mich >0 eingehend als nur 
irgend möglich beschästigen werde. Nach den Worten 
der Mongolen ist das ganze Gebirge mit Wäldern 
bedeckt, in welchen Tiger, Panther, Hirsche, Bisam« 
thiere ?c. in Menge hanseu. Näher zum Kuku-noor 
giebt es viele wilden Büffel, Dshiggetai und hoch
beinige Antilopen. Das wird eine reiche Ernte für 
meine zoologischen Sammlungen geben. Ich selbst 
bin gauz unglaublich srch. Wenigstens werden jetzt 
alle bis dahin überstandenen Beschwerden nicht ver
geblich gewesen sein, uud ich kanu nnn fast mit Be-
stimmtheit sagen, daß ich zum Kuku-uoor gelangen 
werde. Nach diesem See beabsichtigte ich mich jedoch 
erst im August auszumachen. Ende Juui uud Juli 
werde ich gründlich die Fauua uud Flora iu dem 

I Gebirge in der Nähe von Tichöbseu erforschen. Nach

her frischen Luft des Waldes, im geschwinden Hetzlaufe, 
im gefährlichen Nahkampfe, unter Hunger uud Durst u. 
Nachtwachen, wuchs so der Germane zn jener Größe und 
Wucht des Körpers, zu jener muthigen Stärke der Seele 
und Hoheit des Geistes heran, welche von den Römern 
gefürchtet wurde uud den Stnrz ihres Weltreichs her
beiführte. 

Uralt und tiefgewurzelt ist der Haug zur Jagd bei 
uusern Ahueu gewesen, allgemein ihre Ausübung, hoch-
geschäht ihre Kunst. Das beweist schon die germani-
sche Mythologie, die daraus entstandene Volks- uud 
Heldensage und das Mährchen. 

Wenn znr Zeit dcr Herbsttag- und Nachtgleiche in 
regnerischer Wetternacht zerrissenes Gewölk mit fliegender 
Hast am Monde vorbeihuscht uud,^Plötzlich entfesselt, der 
Sturm „die Felder fegt und den Forst zerbricht", wenn 
Laub und Aefte niederneseln, von unsichtbar geheimnis
voller Gewalt gepackt, die Riesenltämme ääizen und 
stöhnen, beben nnd sich beugen uud mauches Thier des 
Waldes, das niedere Gebüsch zerschmetternd, hinstürzt; 
wenn die empörte Luftwoge dunipfdonnernd am Berg-
hange dahinbranst ober heulend und pfeifend die Fels-
zacken umspielt: da glaubten unsere Vorfahren — und 
die Förster nnd Jäger im Walde, die Bauern der ein
samen Gebirgsthäler und Haiden wohl^ jetzt noch — 
daß der Stnrnl' nnd Wintcrgott Wodan mit den 
Geistern der in blntigem Kampfe gefallenen Helden 
aus Walhalla zur Jagd auf der Erde ausziehen, 
nm sich die lange Muße' der öden Regen- uud Schnee-
zeit zu vertreiben. In den wunderlich gestalteten Wolken 
meinte man einzelne Theile des JagdzugeS zu erkennen, 
im Sausen des SmrmeS das Wiehern der Rosse, das 
Gebell der Hunde, das Slöhnen des gehetzten Wildes, 
ja das Blasen der Hörner uud den Jagdschrei des Gottes 
zu vernehmen, in der Verwüstung im Forste, die das 
Tageslicht enthüllte, die „Spuren dcr wilden Jagd" zu 
entdecken. Im Norden entwickelte sich dieser winterlich 
zur Jagd umherfahrelide Wodan zu einem eigenen Jagd-

dem ich ven Herbst am Knkn-noor zugebracht, werde 
ich uach Thibet vordriugen und, wenn möglich, 
Hlassa zu erreichen sucheu. Sollte mir letzteres nicht 
gelingen, würde ich den oberen Lauf vom Hoaug.ho 
erforschen, nach dem Kuku-noor zurückkehren, dort 
deu Winter uud Frühling zubringen und im Som
mer nach Alaschau zurückkehren, um mich vou da 
uach Urga zu begeben. Wenn es mir möglich ist, 
werde ich durch die Wüste des Lob-uoor, über Cho-
roschar uach dem Jli zn gelangen suchen. Die Thi-
betaner sagen, daß der Weg daselbst frei sei. (P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, il. Jan./30. Dec. Die dem Abgeord-
netenhanse zugegangenen kirchlichen Vorlagen finden 
schon jetzt in einem Theile der liberalen Presse eine 
nicht sehr günstige Aufnahme. Bei manchen Blättern 
ist dies erklärlich, nämlich bei denen, die unter allen 
Umständen deu Quietismus und die Verkommenheit 
des preußischen Staates beweisen möchten. „Was 
helfen, so sagen sie, uns Gesetze über Austritt aus 
der Kirche n. vgl., weun wir nicht die Civilehe be
kommen." Man kann darauf wetten, daß, wenn ein 
Eivilehegefetz vorgelegt wordeu wäre, dieselben Blätter 
gesagt hätten, „was hilft mir die Civilehe, wenn ich 
nicht ans der Kirche austreten kann"; denn ein 
solches Verhalten kann man in einer ganzen Sorte 
von Zeitnngen beständig verfolgen. Aber auch andre 
weniger uach links gehende Zeitungen führen aus, 
daß die gemachten Vorlagen wegen ihrer Unvollstän-
digkeit Tadel verdienen und nicht Alles enthielten, 
was man verlangen könnte. Ein folches Naifonne-
ment zeigt von geringer Besonnenheit und kommt 
lediglich den Ultramontanen zu Gute. Wir wagen 
es nicht, über die Bestimmuugen der Vorlagen schon 
jetzt abznnrtheilen; dazu ist ein genaues Studium 
derselben nöthig, welches bisher, wo noch nicht ein
mal die Motive vorliegen, noch nicht möglich ge
wesen ist. Das aber ist sicher, daß das Gebiet, welches 
die Vorlagen betreten, das wichtigste ist, welches in 
dem ganzen Kampf in Betracht kommt, und daß die 
Vorlagen, wenn sie Gesetz geworden sein werden, 
sicher wenn anch nicht von hente zu morgen sehr 
sichtbar wirken werden. Außerdem muß man erwä
gen, daß es große Mühe kosten wird, nur die jetzigen 
drei Vorlagen neben dem Budget und den sonstigen 
legislatorischen Aufgabeu zu erledigen, und es ist 
gedankenlos, im jetzigen Augeublick uoch mehr zu 
verlaugen. Der Magen des Staats und der Staats-
körperschasten ist nicht so groß als das uuersättliche 
Auge mancher Journalisten. Was insbesondere die 
Civilehe augeht, so erfordert solche allerdings jetzt 
mehr als je die Logik der Thatsachen, aber man 
macht sich vielfach jedenfalls übertriebene Vorstellun
gen von ihrer die Macht der Hierarchie schwächenden 
Wirkung uud würdigt andererseits nicht genügend 
die Schwierigkeiten, welche ihrer Einführung na-
mentlich in unseren ländlichen Verhältnissen zur Zeit 
entgegen stehen. Uebrigens wird Jedem, der durchaus 
eiue Cwilehe eingehen will, die Möglichkeit dnrch 
das Gesetz iwer Austritt aus der Kirche sehr erleich
tert; tritt er aus, so steht ihm ichou nach jetzigem 
Recht Civilkopulation uud Ctvilstauosregtster zu 
Meusten. Die liberale Partei uno Presse haben 
allen Grund, die neuen Vorlagen zunächst vorur-

gotte Uller, den die anziehenden Jäger anriefen. Die 
Edda schildert ihn, wie er, in Thierfelle gehüllt, mit dem 
Bogen aus Eibenholz (daher auch seine Wohnung „Eiben
thal" heißt), Schritt- oder Schneeschuhe unter den Füßen, 
mit Windesschnelle dein Wilde nacheilt. Auch in Deutsch
land fiudeu sich Spuren eines einsprechenden Gottes Wol 
an dessen Stelle die christliche Legende den heiligen 
Hubertus setzte, vou dem es im Volkslied? heißt, daß 
ihm.^der da hätte „jagen mögen bis zum jüngsten Tag", 
der Speer entsunken, als ihm vom Haupte deS eudlich 
erreichten Hirsches eiu Kreuz entgegenblitzte. 

Hubertus beugt >ich vor dem Herrn, 
Sein Jagen ist gestillt; 
Die Ewigkeit, die Seligkeit 
Ist nnn sein einzig Wild. 
Ein Jäger Gottes ward er da, 
Geehrt im Himmelreich. 
Drum, fromme Jäger, ruft ihu an, 
Cr betet dort für euch. 

St. Hubertus tritt so iu den schroffsten Gegensatz zu 
jenem Wild- uud Nheiugrafeu, der, uach Bürgers be-
kauuter Ballade, um die Jagdlust zu büueu, am Feier
tag Frevel anf Frevel häuft nnd zur Strafe in den 
wilden Jäger verwandelt wird, so daß er, mit umgedreh-
tem Haupte, die ihn hetzende Meute der Hölleugeister 
bis zum jüngste» Tage hinter sich her stürzen sieht. 

Die Liebe dcr alten Dcntschen zur Jagd aber offen-
bart sich auch in der Hochschätzuug der Jagdthiere und 
ihrer Beziehung zu bestimmten Göttern, wie des Wolfes 
znm Wodan, des Bären zum Donnar (Thor), des Ebers 
zum Fro (Freyr), des Fuchses zum Loki, des Hirsches 
zum Heimdal (Teil) u. f. w. Da zugleich die Fürsten-
und Adelsgefchlechter sich von den Göttern herleiteten nnd 
wieder die einzelnen Kinder einem besonderen Gottc ge
weiht wurden, so haben wir hierin wohl die erste Ur
sache des häufigen Vorkommens der Jagdthiere in den 
Wappen der Adelsgeschlechter nnd den Eigennamen zu 
suchen. Noch heute gehen eine Reihe der charaktervollsten 



theilsfrei zu prüfen und nicht den ihnen oft ge
machten Vorwurf eines blos negirenden Verhaltens 
bei dieser Gelegenheit zu rechtfertigen. Positive 
Schöpfungen von weittragendem Charaktee sind in 
Angriff genommen. Bemühen wir uns, sie, wenn 
auch nach sorgfältiger Prüfung, doch so bald als 
möglich zu sichern. (N.-Z.) 

Straßburg, 8. Jan./27. Dec. Von den etwa 
4500 Optionen, welche in unserem Stadtkreise ab
gegeben wurden, sind bis jetzt gegen 2000 als un
gültig erklärt worden, da die betreffenden Optanten 
ihr Domicil zum Theil gar uicht verlegt haben, zum 
Theil wieder aus Frankreich zurückgekehrt sind. Die 
Zurückgekommenen ergeben sich ans den Bureaux in 
allen möglichen Verwünschungen über die Trenlofig-
keit der französischen Negierung, und sind glücklich 
darüber, daß ihrem ferneren Aufenthalte nichts im 
Wege steht. Viele von den Ausgewauderteu, die in 
Folge ihrer Geschäftslosigkeit iu Frankreich — haupt
sächlich in Algier — ihre Baarichast oder ihr Ver
mögen eingebüßt haben, wandten sich flehend an die 
deutsche Gesandtschaft und an die deutschen Consn-
late um Uuterstützuug zur Rückkehr, die ihnen in 
den meisten Fällen denn anch gewährt worden ist. 

(Köln. Ztg.) 
Thorn, 6. Jan./25. Dec. Hierorts bereitet man 

sich schon seit längerer Zeit zur Feier des Jnbiläums 
vor, welches am 19. Februar d. I. wahrscheinlich die 
ganze gebildete Welt mit uns in dankbarer Erinne
rung an den großen Himmelsrevolutionär begehen 
wird. Wir meinen die 400jährige Denkfeier der Ge
burt von Nikolaus Copernikus, dessen Vater bekannt-
lich hierorts als reicher Kaufmann ansässig und mü 
der Tochter eines hoch angesehenen Nathsherrn, der 
Barbara Watzelrode, verheirathet war. Beiläufig, 
die Schwester der genauuteu Mutter des großen Astro-
nomen hatte sich mit dem regierenden Bürgermeister 
der damaligen Republik Thorn, dem Sprößling einer 
altadeligen deutschen Patricier - Familie, Tilman 
Von Allen, verehelicht, während der Bruder dieser 
beiden Schwestern, Lucas Watzerode, Bischof des rein« 
deutschen Bisthums Ermeland war. Dorthin rief 
bekanntlich der Letztere später seine beiden Neffen 
Andreas und Nikolaus Koppernigk, die sich dem geist
lichen Stande gewidmet und in Krakau, Bologna, 
Padua studirt halten. Nach alle dem —, zumal nach 
den streng deutsch geführten Bürger- und Rathslisten 
und bei dem stets seit Gründung unserer Stadt fest
gehaltenen Ausschluß aller slawischen Elemente ans 
Rath uud Bürgerschaft — wäre es keinem Historiker 
von Fach je eingefallen, an der dentichen Nationa
lität des Copernikus zu zweifeln, wenn uicht die 
jesuitischen, vielberufenen Gewaltschritte von 1724 
Thorn in den Nns einer polonisirien Stadt gebracht 
hätten. Trotz aber der offenbaren Unmöglichkeit, 
historisch mit irgend welchem Schleier Rechtens Thorn 
als wirklich polnische, legal incorporirte Stadt der 
„königlichen Republik" Polen zu betrachten; trotz 
der schon 1772 wieder hergestellten Sonderstellung 
des kleinen Freistaates und der 1792 erfolgten 
Wiedervereinigung desselben mit dem inzwischen rege» 
manisirteu Westpreußen, seinem alten Staminlande; 
trotz endlich der ganz deutscheu Abstämmling, Umge
bung, Eorrefpondenz zc. zc. des berühmten Astronomen 
hat ihn dennoch der polnische Chauvinismus eben so 
wie Libnitz, Lessing und dergl. Deutsche als „Sohn 
der flawifchen Erde" reclamirt uud zum Polen ge-

und verbreitetsten Vornamen auf diese Sitte zurück, wie 
Wolsgang, Bruno (dcr braune Bär), Eberhard, Rein
hard (der Fnchs, von Negin, d. i. Lift, Klugheit, 
Rath) u. f. w. 

Auf jener mythischen Beziehung der Thiere auf die 
Götter beruht im letzten Grunde auch wohl das alte 
germanische Thier-Epos, dessen jüngste, durch eiligedrun-
gene morgenländische Weisheit und geschichtliche Anpassung 
an die politischen und sozialen Zustände des mittelalter
lichen Deutschlands entartete Form der berühmte Neinke 
de Vos darstellt. Ursprünglich war der Bar König der 
deutschen Waldthiere, nicht der orientalische Löwe; daher 
die Verschwörung zn seiner Wiedereinsehnng, die jetzt im 
Reinke mir noch als Erfindung des Fuchses erscheint. 
Im Einzelnen enthält das Thierepos noch henle eme 
Fülle der feinsten Beobachtungen des Thierlebens in 
Wald und Haide und beweist so den innigen Verkehr 
nnserer Ahueu nut jenen Waldbewohnern, die liebevolle 
Theilnahme an ihrem ganzen Thnn und Treiben. 

Die Eutwickelung des deutschen Jagdlebens nun von 
dcr mythischen bis in die historische Zeit des Mittelalters 
spiegelt sich anch in der poetischen Literatur, aus der wir 
drei dafür charakterische Fragmente hervorheben wollen. 

Das eiste, eins der ältesten Denkmäler altdeutscher 
Dichtung, obwohl schon in assonirenden Neimen, findet 
sich in einer Sangallischen Rhetorik des elften Jahr
hunderts nnd führt nns in großen Zngen das Bild eines 
riesigen, anf der Jagd verwundeten Ebers vor: 

Dczi.' lieber Fat iu lituv, 
trc^it sxer iu gidun: 
sin lzultl (zllin 
ve Inset, irr velliu. 
irao siiit, ku.020 
kuoäöi'malZo, 
iuro siiit dursw 
ödenbo korsw, 
urrcks !z<zri6 sirnz 

stempelt. Deßhalb will sein Andenken auch der pol
nische „Verein vou Freunden der Wissenschaft" zu 
Posen un streng nationalen Sinne mit einem exclu-
siv polnischen Feste feiern, uno hat hierzu Einla
dungen — uiii'adilcz cliotu — nach Thorn erlassen. 
Eigenthümlich muß ein solches Vorgehen hierorts 
berühren, wo seil Monaten schon, wie Eingangs ge
sagt, von Stadtbehörden, Bürgerschaft und speciel 
vom hiesigen „Eopernikus-Verein für Kunst und 
Wissenschaft" umfassende Vorbereitungen getroffen 
sind, um das Fest — ein wahrhaft mnndanes — im 
kosmopolitischen oder nach heule beliebter Ausdrucks-
weise internationalen Sinne zu feiern. (K. Z.) 

Frankreich. 
Paris, 9. Jan./28. Dec. Für die so lange 

und viel besprochene Reorganisation des Unterrichls-
wesens in Frankreich ist der gegenwärtig von der 
Nationalversammlung berathene Autrag des Herzogs 
von Broglie über die Wiederherstellung des obersten 
Unterrichtsrathes von großer Bedeutuug. Es han-
Die Debatte ist ein Vorspiel derjeuigen über das 
Volksschulgesetz, welche sich demnächst anschließen und 
über den vonMsgr. Dupanlonpund seinen Freunden in 
derKommission gründlich umgearbeiteten Gesetzentwurf 
Jules Simon's entscheiden soll. Es ist fraglich, ob 
der Unterrichts«Minister auch nur diesen Vorkampf 
glücklich überstehen wird, obwohl er zu den weitge
hendsten Zugeständnissen entschlossen ist. In der 
That hat er sich dem Vorschlage des Herzogs von 
Broglie, in so weit er auf die Wiedsreinsetzung des 
obersten Unterrichlsraths Bezug hat, bereits auge-
schlosseu, und als Streitobjekt bleibt nnr ein Amen
dement des Herrn Johnston, welches verlangt, daß 
das vor einiger Zeit von Herrn Jnles Simon er
lassene und von Msgr. Dupanloup und anderen 
Klerikalen sofort aufs Schärfste angefochtene Rund-
schreiben über allerlei Reformen des höheren Unter
richts dem obersten Unlerrichlsrath überwiesen werde, 
alle Neuerungen aber bis zu dessen Entscheidung zu 
ststiren feien. Wie mau aus Versailles erfährt, wird 
der Minister sich auch dem ersten Theile dieses Amen
dements unterwerfen, er wird erklären, daß er ohne
hin den Unterrichtsrath mit dieser Angelegenheit zu 
befassen beabsichtige und daß es ihm somit überflüssig 
erscheine, dem Gesetz eiue besondere Bestimmung in 
diesem Punkte einzufügen; aber er werde sich der 
Annahme nicht wiedersetzen. Dagegen wird Herr 
Jules Simon den zweiten Theil des Amendements, 
welcher die Ausführung seines Rundschreibens sofort 
fnspendiren will, einschiebe» bekämpfen, da dadurch 
die größte Verwirrung in das begonnene Werk ge
tragen werden würde. (Nat.-Ztg.) 

— Die Erörterung in der Nationalversammlung 
über vorstehend erwähnten Gefetzentwurs hat alle 
Elericalen und Anti-Clericalen im höchsten Grade 
erregt. Es haudelt sich hierbei darum, der Geistlich
keit und ihrem Anhange das Unterrichtswesen in die 
Hände zu spieleu. Das Gesetz von 1650 war in 
dieser Hinsicht noch weniger gefährlich, als das, welches 
man heute in Vorschlag bringt. Nach dem ersteren 
bestand der oberste Unterrichtsrath aus 26 Mitgliedern. 
8 Mitglieder, welche aus der Universität genommen 
nud auf Lebenszeit ernannt wurden, bildeten eine 
ständige Commusion, welche dem Unterrichts-Minister 
beigegeben wareu. Nach dem Gesetzentwurs Broglie's 
soll nun der Rath aus 35 Mitgliedern nnd der stän
dige Ausschuß, dessen Mitglieder von dem obersten 

„Der^ Eber geht am Bergabhang, trägt den Speer 
in der Seile; seine kühne Kraft läßt ihn nicht fallen. 
Er hat Kenlen, eine Wagenlast schwer; er hat Borsten, 
hoch wie Forsten, und seine Hauer zwölf Ellen lang." 
— Dies Lied erinnert noch ganz an den mythischen 
goldborstigen Souneneber, von dem die Helden m Wal-
halla schmausen, ohne daß er je ein Ende nimmt. 

Dein Kerne nach gleichfalls noch mylhisch. doch schon 
sehr vermenschlicht nnd der gleichzeitigen Sitte angepaßl 
ist das zweite hier zn betrachtende Stück, die berühmte 
Jagd der Bnrgunderkönigin Und Siegsrieds im Ölten, 
wald (Odenwald), die mil Siegfrieds Ermordung durch 
Hagen am Lindengucll endet, wie sie das Nibelungen-
lied so herrlich schildert. H>er finden wir schon die ganze 
Zulüftung einer fürstlichen Jagd, das glänzende, herrlich 
geschmückte Gefolge, die ^agdrosse, die Spür und 
Koppelhnnde, die Jagdhörner, die mitgefühlten Brot- und 
Weinvorräthe für das Jugdmahl i»i Walde. Siegfrieds 
Jagdiüftnng wird ausführlich g.iHiioerl: ein Rock von 
schwarzem Sammt t,Pfl'lbn). ^m Hui von Zodel, ein 
Untergewand von Ludemshaul (rimm unbekannten T.nei), 
mit feinen goldenen Siävehen tusnekl; neben dem Bat 
niung ein breiies Jagdme^'r (^achs) im Gürtel; ein 
Bogen, nur von ihm zn Mwnen, und ein Köcher voll 
guter Pfe>le mil goldenen Schaslringen, geschloffen durch 
einen Deckel von Pantherfell. An Wild erlegt cr, außer 
dem offenbar später eingeschobenen Löwen, einen Elch, 
einen Scheich, euren Wisent, vier Ure, einen Eber, einen 
Halbeber und zahlreiches Nothwild; znleht fängt er noch 
einen Bären lebendig. Das Jagdhorn ruft die Helden 
zusammen, das Feuer flackert auf grünem Anger, die 
Spieße mit dem Wildpret werdeu lustig gedreht — da 
fehlt der tückisch von Hagen in den Spessart gesandte 
Wein und der verhängnißvolle Wettlanf znr Quelle 
beginnt. 

Eme dritte, schon jeden mythischen Gehalts entklei-
dete, die ritterliche Jagdknnst zierlich fein schildernde Scene 

finden wir in Gottfrieds von Strasburg Tristan, Ge-

Unterrichtsrath gewählt werden, nur aus 7 M 
dern bestehen, welche dem Institut und dem ös, 
licheu Unterrichtswesen zu entnehmen sind. Der ober,. 
Rath ist seiner Mehrzahl nach aus Erzbischösen, und 
Bischöfen, anderen Geistlichen, Staatsräthen und 
Richtern zusammengesetzt. Geht das neue Gesetz drrch, 
so wird sich das ganze Unterrichtswesen in kürzestem 
Frist in den Händen der Geistlichkeit befinden d. h 
das Werk, welches die Reaction von 1850 begann, 
zu der damals auch Thiers gehörte, schnell vollendet 
sein. Pressensö, der bekannte protestantische Pfarrer 
welcher aas dem Congreß der Altkatholiken in Köln 
war, und der darüber an die Debats, wenn auch mit 
gebrochenem Herzen, weil er auf deutschem Boden 
schreiben mußte, berichtete, erklärt sich als Gegner 
des neuen Gesetzes. Er würde nicht gegen die Ein
setzung des obersten Unterrichtsrathes sein, wenn es 
eins provisorische Maßregel wäre. Das Kaiserreich 
habe versncht, die Wissenschast sich dienstbar zu machen; 
es sei ihm aber nicht gelungen und die Universität 
habe sich nicht vor dem Willen derer gebeugt, die auf 
jene kaiserlichen Programme abgezielt hätten, die Alle 
aufgeben. Das Gesetz von 1850 darf ihm zufolge 
nicht vollständig in Anwendung gebracht werden. 
Seit 1850 habe man Fortschritte gemacht. Selbst 
Oesterreich Habs sich von den Ketten des Eoncordats 
losgemacht, die so schwer auf ihm gelastet, da das 
Gesetz von 1850 einer Eoalition zu verdanken sei. 
Das erste Kaiserreich habe im Interesse des Despo
tismus der Universität vas Monopol gegeben; 1850 
habe man die Kirche und den Staat vereinigen wol
len; das neue Gesetz aber sei die Herrfchast des reli> 
giösen Einflusses im öffentlichen Unterricht. Dieses 
gehe aus dem ersten Artikel hervor. Pressensö ist 
nicht für die vollständige Trennung der Kirche vom 
Staat, aber der Staat müßte vor den Dingen des 
Gewissens und der Religion stehen bleiben. Die 
Kirche müsse sich innerhalb der religiösen Dinge halten. 
In dem neuen Gesetz trete die Kirche aus ihrem 
Kreise heraus, und regulire Dinge, die ihr nicht an-
gehören, indem sie ein Staatsralh werde; und was 
den Staat betreffe, so handle dieser nicht aus Ueber-
Zeugung, sondern durch den Zwang. Seit achtzehn 
Jahrhunderten gäbe es eine Sache, welche dem Staate 
nicht nnlerworsen sein dürfe, dieses sei das Gewissen 
und die Religion. Wenn man das Gesetz von 1850 
bekämpft habe, so müsse man das heutige Gesetz erst 
recht bekämpfen. Redner ist dagegen, daß man Ge
nerale, Fabricanten und Kaufleute zu Mitgliedern 
des Raths erneunt, noch weniger aber Mitglieder der 
Kirche, welche hente nicht mehr die Kirche von Pas
cal und Bossuet, sondern die nltramontane sei, welche 
von einem fremden Souverain abhänge. Redner 
will nicht die Verfolgung gegen irgend Jemanden, 
am wenigsten gegen den Katholicismus. Er sagt, er 
hrbe mit Bedanern die Verfolgung der Katholiken 
jenseit des Rheins gesehen, und wenn er sich sagt, 
daß diese Verfolgung einer Idee Siatt findet, die er 
theilen könute, so sei er doppelt verletzt. Pressen^ 
schließt, indem er sagt, daß man niemals die Reli
gion mit oer Politik vermengen dürfe, und daß er, 
da es im Gesetz geschehe, gegen dasselbe stimmen 
werde. (Kötn.-Ztg.) 

'Amerika. 
Washington. Unsere seil längerer Zeit friedli

chen Beziehungen zu den Indianern sind durch ven 
Aufstauo einiger Stämme im nördlichen Kalifornien 

sang 5. Dcr junge Held, von norwegischen Schiffern 
entführt, wird von ihnen, nach einem Sturme, in dem 
sie die Strafe Gottes erkennen, in Eornwall wieder aus
gesetzt. Er eilt landeinwärts in den Wald, wo sein 
Oheim, König Marke, zu jagen pflegt, und trifft den 
Jägermeister, wie er einen eben gefällten Hirlch barba
risch zerstückeln will, „wie ein Schwein". Entrüstet eilt 
cr hinzu, schilt ihn nnd zeigt ihm, auf seine verwuuderle 
Bitte, wie mau den Hirsch, der ritterlichen Jagdsitte 
gemäß, „entbesten", d. h. des Bastes (drr Haut) entle
digen muß. Das Thier wird auf den Rücken gelegt, die 
Hanl kunstvoll uach alleu Seilen hin aufgetrennt, los
gelöst nnd hingelegt und der Hir?Ä weidmännisch zer-
stückt. Dann wird die „Furkie" gemacht: an einem 
gabelförmigen Zweig (Fnrke) werden die Leber, die Nehe 
(der Eingeweide) und die Nieren befestigt, um von 
einem der Jäger getragen Z» werden. Es folgt die 
„Eurie" : das in vier Theile zerschnittene Her;, die Milz, 
die Lungen, das GeläMig. der Magen und die unteren 
Eingeweide werden de» Jagdhunden auf der Haut (franz. 
vuii') znm Fraß an^'drenet. Nachdem nech ein Stück 
des Rückens für aune ^ute ausgesondert ist, soll der 
Hirsch würdig zu Hose „präsentirt" werden. So machen 
sie sich auf nach der Hauptstadt Tintajoel, voran Tristan 
zu Roß mit euleln Lmdenkranze, neben ihm dcr gleich« 
falls bekränzte Wägermeister, dann die Jäger, je zwei bei 
zwei die ^eile des zerstückten Hirsches in natürlicher 
OrdniM ^^Hkud - dag Geweih, die Brust, die Vorder
buge, die ^iippeu, die Hinterbeine, dann die Haut, endlich 
die Aurkie; die Hunde bilden den Schluß des Angcs. 
Als sie der Burg sich nähern, beginnt Tristan reich nnd 
lieblich zu ^hürnen" (ins Horn zu blasen) und alle Jäger 
stimmen ein, so daß die ganze Burg des Gelönes voll 
wird und Marke verwundert herauseilt, den Zug zu 
sehen. Hier haben wir die vollendete ritterliche Jagd
sitte, deren Tradition sich bis auf den hentigen Tag noch 
erhalten hat. (St.-Z.) 



eri^ 
j unterbrochen worden. Die dort ansässigen Modoc 
Indianer sind in die Ansievlnngen der Weißen ein-

^ gefallen und haben erbarmungslos geraubt und ge
mordet. Eine kleine Adtheilung Soldaten, welche 
die Räuber verfolgte, erwies sich als zu schwach und 
mußte sich mit Verlust zurückziehen. Man befürchtet, 
daß diefe Affaire der erste Ausbruch einer weit ver-
breiteten Verschwörung fei, und trifft Vorsichtsmaß
regeln zur Unterdrückung derselben. 

Es hat seit kurzer Zeit eine wahre Feuerepidemie 
in Amerika geherrscht, und obwohl die bedeutendsten 
bereits telegraphisch gemeldet worden sind, so bleibt 
doch noch eine Anzahl zu melden übrig, die ebenfalls 
erwähnenswerth sind. In Brooklyn brannte Sonn
tag, den 22. Dezember, glücklicherweise vor dem Got
tesdienste, eine „feuerfeste" Kirche nieder. Sie war 
eine der größten Kirchen in Amerika uud hatte Sitze 
für 7100 Personen. Die größte Kirchenorgel in 
Amerika, die „Bostoner Jubelorgel^ wurde bei der 
Gelegenheit gänzlich zerstört. Der Schaden wird auf 
95,000 Dollars angegeben. Zu Portland in Ore
gon, einer der geschäftigsten Städte an der Westküste, 
wurde ein bedeuteuder Theil des Geschäfsviertels 
durch Feuer zerstört uud eiu Schaden von 350,090 
Dollars angerichtet. An demselben Tage wurde die grö-
ßereHälfte der StadtHeleua in Arkansas vernichtet. Die 
Häuser bestanden größtentheilS aus Holz uud der 
Schaden beläuft sich daher nur aus 100,000 Dol
lars. (N.-Z) 

Aus Dorpat. 
Für die zu gründende zweite Bewahraustalt sind 

am Neujahrslage bei mir eingegangen: von unbe
kannter Hand eiu holländischer Dllkaten ---- 3 Nub. 
40 Kop., von Or. Ammon 10 Nub., uud von N. F. 
10 Rub. Die bisherigen Darbringnngen betragen 
hiermit 1811 Nub. 58 Kop. 

Dorpat, den 5. Januar 1873. 
vi-. F. Widder. 

F r e in k> e u-L i st c. 
Hotel London. Frau Greül nebst Sohn, Kanfin. Meyer, 

Baron Huene, Herren Hessen, Linken, Kaufin. Lübelsky. 

Verantwortlicher Nedakleur: W. H. kln'. Gläser. 

Aiizeifte» »uv Beka»»t»i»ch»ii>lc». 

Bekanntmachung. 
Das Dorpater Kreis-Post-Comptoir bringt zur 

allgemeinen Kenntniß, daß vom 1. Januar d. Z. 
die Annahme der Correspondenee im hiesigen 
Post-Comptoir wie nachstehend stattfindet, welche 
Correspondeneen noch an demselben Tage beför
dert werden und zwar für 

Geld, WerthMtete, 
Päckchen und reeommandirte Briefe: 

Auf der Tour nach Niga und Pleskau am 
Montag und Donnerstag von 9 Uhr Morgens 
bis 12 Uhr Mittags. 

Auf der Tour nach St. Petersburg uud Renal 
am D ieustag uud Freitag von 9 Uhr Morgens 
bis 12 Uhr Mittags. 

Außerdem wird obige Correspondenee uoch aar 
Mittwo ch uud Souuabeud von 9 Uhr Mor
gens bis 12 Uhr Mittags entgegengenommen. 

Die ordinaire Correspondenee: 
Uns der Tour nach Riga am Montag, Mitt

woch, Donnerstag und Sonnabend bis 6 Uhr 
Nachmittags. 

Auf der Tour nach St. Petersburg am Dienstag, 
Mittwoch, B^itag und Sonnabend bis 
6 Uhr Nachmittags. 

Auf der Tour nach Pleskau am Montag uud 
Donnersta g bis 12 Uhr Mittags. 

Auf der Tour nach Neval am Dieustag und 
Freitag bis 6 Uhr Nachmittags. 

Die Ausgabe von Geld, Ä>erthpacketen, Päckchen 
nnd reeommandirten Briefen findet täglich oon 
Uhr Morgens bis 12 Uhr Mittags und von 4 
bis 6 Uhr Nachmittags mit Ausuahme der Sonn
tage statt. 

Dorpat Kreis-Post-Comptoir, den 3. Jan. 1873. 
Postmeister I. H. Winter. 

Nr. 6.) Gehülfe F> Libert. 

Commerz-Club. 
S o n n t a g ,  d e n  7 .  J a n u a r  

Musik. 
Anfang 9 Uhr Abends. 

Die Direction. 

-E« M. NVVUHU M w A° 
Leuten üvr k » ilsonseltvu Uaimfaeturiiig OompnAiiv für Itusslimä 
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Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, Selbst
herrschers aller Neuffen:e. wird von Einem Kai
serlichen Dorpatschen Landgerichte in Folge Able
bens des dim. Pastors, früheren Nendanten der 
Ehstnischen Districts-Direction der Livländischen 
adligen Güter-Credit-Societät Carl Gottlieb 
Reiuthal, anf desfallsigen Antrag des Testaments-
ExecntorS Hofgerichts-Advocaten Alexander Ludwig 
Wulffius hiedurch bekauut gemacht, daß das Hier
selbst eingelieferte Testament äetnnoti ä. ä. 10. 
Mai 1867 in gesetzlicher Vorschrift des Provmzial-
rechts Th. I, Art. 372, Punkt 1 und Th. III, 
Art. 2451 allhier bei diesem Landgerichte am 24. 
November e. zu gewöhnlicher Sitzuugszeit der Be
hörde zur allgemeinen Wissenschaft verlesen wer
den wird. 

In solcher Veranlassung werden alle dabei in 
irgend einer rechtlichen Beziehung etwa Beteiligten, 
falls sie wiber die vorerwähnte letztwillige Verord
nung des weiland dim. Pastors Carl Gottlieb 
Neiu thal ans irgend einem Rechtsgrunde etwa Ein
wendungen oder Einsprache zu erheben gesonnen 
sein sollten, hiedurch aufgefordert, folche ihre Ein
sprache oder Entwendungen bei Verlust alles weite
ren Rechts dazu innerhalb der hierdurch vorgeschrie
benen Frist von einem Jahr sechs Wochen und drei 
Tagen von der oberwähnten Verlesung an gerechnet, 
Hierselbst bei dem Dorpatschen Landgerichte ordnungs
mäßig zu Herlautbareu uud in derselben Frist dnrch 
Anbringung einer förmlichen Reseissionsklage recht
lich zu begründen und ansführigzumachen. Zugleich 
werden Alle und Jede, welche an den weiland dim. 
Pastor und Nendanten Carl Gottlieli Reinthal, 
moäo dessen Nachlaß als Erben, Gläubiger oder 
sonst ans irgend einem Rechtsgrnnde Ansprüche und 
Forderungen formireu zu können vermeinen, rich
terlich hiedurch aufgefordert, sich a dato dieser 
Proelamation innerhalb der gesetzlichen Frist von 
einem Jahr sechs Wochen und drei Tagen d. i. 
spätestens bis zum 7. December 1873 mit solchen 
ihren Erb- und creditorischeu Ansprüchen und For
derungen entweder persönlich oder dnrch einen ge
hörig legitimirten Bevollmächtigten allhier bei die
sen: Landgerichte gehörig anzugeben nnd selbige zu 
doeumentiren und ausführig zu machen, bei der 
ausdrücklichen Verwarnung, daß uach Ablauf dieser 
vorgeschriebenem perkutorischen Meldungsfrist Aus
bleibende uicht weitergehört, sondern mit ihreu etwai-
geu Erb- und ereditorischen Ansprüchen und Forde
rungen an den weiland dim. Pastor uud Nendanten 
Carl Gottlieb Reinthal, moäo dessen Nachlaß, 
gänzlich und für immer präclndirt werden sollen. 
Wonach ein Jeder, den solches angeht, sich zu 
richten hat. 

V. N. W. 
Dorpat, am 23. Oetober 1872. 

Im Namen und von wegen Eines Kaiserlichen 
Dorpatschen Landgerichts: 

Landrichter A, Baron Brnmiugk. 

(Nr. 2116.) G. v. Sivers, 1. 8. 

Am Sonntage den 7. Januar wird, unmit
telbar nach beendetem Gottesdienste, in der 
Nniverfitätskirche die jährliche 

Gemeindeversammlung 
Statt finden, zu welcher alle männlichen 
und selbstständigen Glieder dieser Gemeinde 
hiermit eingeladen werden. 

Dorpat, ben 2. Jan. 1873. 
Im Namen des Kirchenrathes 

Or. F. Nidder. 

I ' e t r o U ' U i n  

l!. 

Im Verlage von Wilhelm Betz in Riga 
ist soeben erschienen nuo durch alle Buchhano« I 
luugen zu beziehen: 

Ciliilrechtliche Entscheidungen 
der 

Niga'schen Stadtgerichte 
A zusammengeste l l t  und herausgegeben 

von 

Victor Zw in gm nun, 
Assessor des Niga'schen Landvogteigerichts. 

Zweiter Band. 
Preis 2 Rbl. K0 Kop. 

V rrätli-q tir-l Th, Hoppe, E, A Aaroni, 
L Haslinger, Ed. Jansen, H. Laaknnnni nnv W. E. 
Wohtseit: 

N  e u e r  

Dorpster Kalrniirr 
für 

INI-». 
144 Seiten in drei Ausgaben )u 23, 3l) u. 33 kop. 

W. Gläsers Verlag 
in Dorpat. 

H!i> eueitue. 
D. Killoinann, Glasergesell. 
Wvldemar Dahl. 

(3) 
(3) 

Witterungstelegramm 7 Uhr Morg. Donnerstag 16 Jan. 

l i n d .  . , Baromt. ! Aenderg ! ... .. i O r t e .  i n  24 St Abweich. Temper. 
—12 
—0 
- 2  

Archangelsk 
Uleaborg 
Nikolaistadt 
Kuopio 
Tammersors 
Helsingsors 
Petersburg 
Neval 
Dorpat 
Windau 
Wilna 
Warschan 
Kiew 
Moskau 
Charkow 
Odessa 
Tiflis 
Stawropol 
Orenbnr g 
Kasan 
Katharinen!) 

51 
41 
42 
30 
35 
44 
43 
45 
42 
49 
48 
52 
47 
38 
45 
«1 
27 
09 
33 
41 
23 

— —4 
--

—! I — 

-14 
—9 -17 
- 3 — 15 
-5 -13 
^.0 
-s-0 -2 
-1 -^-1 
^-3 4-1 
4-6 -9 
-s-8 -12 
-i-3 -^2 
^1 —3 

-2 -20 
-^-5 —16 
^0 -16 

d und in 15. 

—0 
-i-1 
-j-2 
-i-3 
4-4 
-t-5 

5 
-!-2 
-l-6 
- 2  

-i-2 
-i-3 
-i-4 
— 1 
U-0 
—2 
-4 

L (2) 
(3) 

0 
(1) 

(4) 

V (3) 
^ (4) 

(4) 
LVV (4) 
VV (Z) 

(2) 
NW (3) 
^ (1) 
vv (3) 
W (1) 

(9) 
W (5) 
L (2) 
VV (2) 
LL (2) 

W , lle 1 unllöllelltl ntllligeIi, 16. Januar. 1873 
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge Wasserdamp-
welche die gesättigte Luft bei der herrschenden Temperatur ent-

Stunde 0» C. 
Teuip 

Heifiu-' 
Sruch. 
tigkeit Wind. Bewölkung. 

1 M. 

4 

43,2 

42,4 

2,7 

4.6 
— — 

7 42,2 4,0 91 S (0,9) W (4.0) 9 
l0 42.7 3.8 36 3 (0.5) W (5,2) 10 

1 Ab. 42,6 3.6 36 S (0,3) (3,7) 10 

4 

7 

42.6 

43,0 

4.0 

2.3 

85 

83 

L (0.5) 

N l0,9) 

^ (3.7) 

W (4.4) 

9 

4 « ̂  ̂ « 

1« 45.5 1.6 81 N (!,3) VV (3.3) 7 

Mittel ^ 43.02 3,331 8.2 

im 1.1366 ; 7 jähr. Mittel: —5,05; Schnee Nachts,0,4Mltm. 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Censnr erlaubt. Dorpat den 5. Januar 1373. Druck von W. Gläser. 



5. Sonnabend, den 6. Januar 1373. 

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

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

Lreis für die Korpuszeile oder deren Raum 8 Kop. 

»MW 

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

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

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

F ü n f t t 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. 
Jttländiscder Theil. Dorpat: livländ. Agrarverhält

nisse. Die Ursache der Feuerschäden auf dem Lande. Ein 
Bild von Frl. v. Schultz. Riga: Die Dünabrücke. Peters
burg: Bulletin. Ordensverleihungen. Das Neichsbudget. 
Eine deutsch- russischeJndnstriebank. Prämiengeivinne. Mos
kau: Die milde Witterung. Odessa: Brand des Theaters. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber
lin: Die kirchenpolitischen Vorlagen. Emden: Der vorjährige 
Heringsfang. Bremen: Die Auswanderung. Ein gemeinsa-
mes Gesangbuch. Stralsund: Zur Abhülfe der Sturmfluth-
noth. - Oesterreich. Wien.- Ueber Archivstudien. — 
Frankreich. Paris: Die bonapartistischen Hoffnungen. Die 
Haltung des Präfidenten. Versailles: Eoncessionen an die 
Nechte. — Italien. Nom: Die Schulpflichtigkeit. 

Feuilleton. Der Tod des Exkaisers Napoleon. 
Beilage. Sitzungsberichte der Dorpater Naturforscher-

Gesellschaft. — Goethereliquien III. — Der Dorpater Januar
markt im Jahre 1322. — Roß und Neiter in der deutschen 
Kunst U. 

Neuere Nachrichten. 

Berlin, 15./3. Jan. In der gestrigen Sitzung 
des Abgeordnetenhauses fanden Verhandlungen über 
die 120 Millioneuanleihe statt. Die Debatte wurde 
vertagt. Die Negierung verhandelt über einen Schis-
fahrtsvertrag mit Nußtand. Am künftigen Donner-
stag beginnt die erste Lesnug der Kirchengesetzvorla
gen. Der Landtag soll vertagt werden. Dem Pre-
diger Sydow gehen zahlreiche Zustimmungsadressen 
zu. Es ist zweifelhaft, ob der Hos Trauer um des 
Todes Napoleons willen anlegen wird. Die Er-
neunuugsordre des Grafen Königsmark zum Nach
folger Selchow's ist erschienen. Ein Genosfeuschafts-
gesetz wird vorbereitet. Belgien hat seine Zustim
mung zum Verkauf der Luxemburger Bahu verweigert. 
Die Carlisten haben wiederum Niederlagen erlitten. 

Wien, 14./2. Januar. Die Wiener „Abendpost" 
bestätigt die Nachricht, daß Graf Andrafsy anläßlich 
der Miltheilung des Antwortschreibens des Grafen 
Beust au den Herzog von Gramont Gelegenhit ge-
nommen habe, sich in einem Schreiben an den Gra
fen Appouyi ebenfalls über die Ereignisse vor dem 
Ausbruche des Krieges von 1870 auszusprechen. Die 
Abeudnnmmer der „Neuen freien Presse'^ enthält ein 
Telegramm aus Nuschtschuk, nach welchem aus Be
fehl des Großveziers die griechische Kirche wieder er-
öffnet wurde. Die Bulgaren überfielen die zur Abend
andacht versammelten Griechen und zertrümmerten 
Thüren und Fenster der Kirche. Dabei gab es einen 
Todten und mehrere Verwundete. Infolge dessen 

herrscht große Aufregung uud die Garnison wurde 
konsignirt. 

London, 14,/2. Januar. Nach dem „Standart" 
beabsichtigte der Priuz von Wales dem Leichenbe
gängnis; des Kaisers Napoleon mit Erlaubnis der 
Königin beizuwohnen. Lord Granville widersetzte 
sich vem ohne Angabe des Grundes. Der Prinz hat 
seine Absicht aufgegeben. — Der Herzog vou Gra-
mout kündigt an, Graf Beust werde demnächst seinen 
Brief widerrufen und behauptet, Oesterreich habe 
nach erfolgter Kriegserklärung im Kabinetsrath be
schlossene materielle Hülfe für Frankreich Angesagt. 
— Die „Times" behauptet, die Nedaktiou der letzten 
Depesche des Staatssekretärs Fish, wie sie die ame
rikanischen Journale angeben, sei inexakt. Die dip
lomatische Korrespondenz Zwischen beiden Negieruu-
geu sei iu deu höflichsten Ausdrücke« abgefaßt. 

Die Kaiserin Eugeuie ist unwohl. 
Der Couflict zwischen Amerika uud Spanien 

scheint beigelegt zu sein. 
Versailles, 13./1. Januar. In der Sitzung des 

Dreihlger-Änsschusses stattete Larcy Bericht ab über 
die Verhandlungen des Hrn. Thiers mit der ersten 
Uuterkommission. Die Kommission wird morgen aber
mals mit Hrn. Thiers verhandeln. Man versichert, 
daß gegen die bouapartistischeu Journale Maßnahmen 
getroffen sind. 

Washington, 14./2. Januar. Die bezweifelte 
Note des Staatssekretärs Fish uud die Antwort Spa
niens befinden sich nnter der dem Kongresse vorge
legten diplomatischen Korrespondenz. 

Inländische Nachrichten-
Dorpat, 6. Januar. Ein Artikel der Nordischen 

Presse enthält folgende Ziffern über die Nutzungsart 
des Grund und BodeuS in Livland. Nom Gesammt-
areal betragen: 

die Felder 16,2 PCt., 
die Wiesen und Weiden 17,g „ 
das Buschland . . . 12,g „ 
der Wald 29,4 „ 
die Jmpedimente . . . 23,g " 

Die Nutznngsarten des Hoflandes stellen sich wie 
folgt heraus: 

die Hossfelder 13,, pCt., 
die Hofswiesen und Weiden 11,4 „ 
die Hofsbnfchländereien . . 6,s , 
die Hosswälder .... 45,2 „ 
oie Hofsirnpedimente. . . ZZ^ ^ 

Während in Procenten dös gefammten Gehorchs-
landes betrugen: 

die Gesindesfelder .... 20,^ pEt., 
die Gesindeswiesen und Weiden 26,« „ 
die Gesindesbuschländereien . 22,<; „ 
die Gesindeswälder .... 5,z „ 
die Gesindesimpediments . . 24,1 „ 

Das Uebergewicht der cultivirten Ländereien auf 
den Gesinden ist nicht nur eiu relatives, sondern auch 
eiu absolutes, denn von der Gesammtheit des in Liv
land vorhandenen 

fallen auf 
die Höfe: die Gesinde: 

Feldareals 48,z pCt. 51,g pCt. 
Wiesen uud Weidenareals 39,0 , 60,g „ 
Buschlaudareals .... 30,g „ 69,9 „ 
Waldareals 92,g „ 7,? „ 
Areals der Jmpedimente 59,2 » 40.6 „ 
— In der Rigaschen Zeitung bespricht Herr Bal« 

dns vou Blnmenhos oie Ursache der vielen Feuers
brünste aus dem Lande. Das Phosphorzündhölzchen 
ist häufig, wenn nicht zum größten Theil die Ursache 
der Entstehung der Brandschäden. Dieselben sind 
gegenwärtig so höchst wohlfeil, daß deren Gebrauch 
in den Guts- und Banerhöfen bis auf den Hüter-
jungen sich erstreckt, und durch ihre Wohlfeilheit wie-
derum von so schlechter Qualität, daß beim Entzün. 
deu derselben häufig brennende Phosphorfragmente 
abspringen und dadurch wohl in den meisten Fällen 
alle die Feuerschäden veranlassen. In sieben Unglücks
fällen wird dies constatirt und dadurch der Beweis 
geliefert für die Gefährlichkeit der Phosphorzündhölz
chen, welche nicht allein durch das Abspringen bren
nender Phosporfragmente, sondern durch ihre äußerst 
leichte Entzündlichkeit übrrhaupt sehr häufig Veran
lassung zu Brandschäden geben. Nur durch den 
ausschließlichen Nichtgebrauch dieser Zündhölzchen 
können die Oekonomiegebäude, welche in der Regel 
leicht entzündliche Stoffe enthalten, vor Feuersgefahr 
geschützt, überhaupt die Ursache der häufigen Feuer
schäden beseitigt werden. Dagegen ist der Gebrauch 
von phosphorfreien (schwedischen) Zündhölzchen und 
nur diese allein zu empfehle», indem auch die aller
besten Phosphorzündhölzchen dnrch ihre mittelst Rei
bung leicht hervorgerufene Entzündlichkeit höchst ge
fährlich find, während die phosphorfreien Zündhölz
chen alle diese Uebelstände nicht besitzen, sondern sogar 
bei einer Hitze von über 100° N. sich nicht entzünden — 
und nur mittelst Streichen an der mit einer chemischen 

Dcr Tod des Exkaisers Napoleon. 
Das von den bonapartistischen Blällern mitgetheilte 

officielle Bulletin über den Tod Napoleons III. lauter: 
Chislehurst, 12 Uhr 50 Min. Der Kaiser empfing 

des Abends um 11 Uhr den Besuch seiner Aerzte. Um 
2 Uhr Nachts erschien bei ihm Or. Conneau, um 4 Uhr 
Dr. Corvisart, um 6 Uhr I)r. Thompson. Jeder dieser 
Aerzte fand Se. Majestät in tiefem und besserem Schlafe, 
als mährend der vergangenen Nächte; der Puls war gut 
und stark. 80—84 Schläge. Um 9'/2 Uhr wurde der 
Kaiser von den Aerzten nnd dem Dr. Claver untersucht 
und eine Operation anf 12 Uhr angesetzt; der Puls war 
regelmäßig. 80 Schläge. Plötzlich trat um 10 Uhr 
25 Min. eiu Slillstaud im Herzschlag ein, der Puls 
wurde schwach, und nm 10 Uhr 45 Min. hauchte der 
Kaiser seinen Geist ans. Sir H Thompson. H. Conncau. 
Corvisart. Claver. 

In London mar der Tod des Exkaisers Napoleon 
das große Tagesereignis;, welches alle anderen Gegen
stände aus der öffentlichen Aufmerksamkeit verdrängte. 
Die sämmtlichen Blätter erschienen mit Nekrologen von 
10—12 Spalten, welche bei der „Times" an Stelle der 
Leitartikel den politischen Theil des Blattes eröffnen und 
bei dcr „Morning Post" mit einem schmarzen Trauer
rande umsäumt sind. Ueber die letzten Augenblicke des 
Dahingeschiedenen ist nur menig mitzulheilen. Man 
erinnert sich, daß cr zweimal in acht Tagen die Opera
tion der Steinzertrüiumeruug überstanden hatte. Am 
8. Abends waren die Symptome den Bulletins der Aerzte 
gemäß abermals bedenklich geworden, und die Befürch
tungen wurden ernst. Bis gegen 10 Uhr war keine 
Besserung bemerklich dann aber stellte sich ruhiger Schlaf 
ein, und bei der Konsultation am 9. Morgens fanden 
die Aerzte den Kranken bedeutend besser, und beschlossen 
eine dritte Operation vorzunehmen. Allein kurz nach 
der Berathung der Aerzte traten unerwartete Symptome 
ein, die aus das Herannahen des Todes deuteten. Der 
Herzschlag stockte Plötzlich und der Kaiser verschied in 

wenigen Minuten kurz vor 11 yhx Morgens. Als es 
klar murde. dasz die Augenblicke des Kranken gezählt 
seien, wurde schleunigst die Kaiserin und daS Gefolge in 
das Schlafgemach gerusen, und inst Ausnahme des Grasen 
Clary und des Herzogs tum Basfano, die beide abwesend 
waren, erschien die ganze Umgebung der verbannten Fa
milie am Sterbelager. Gleichzeitig wurde iu aller Eile 
uach Wo oliv ich gesandt, nm den Prinzen von dort herbei
zuholen. Cr war mit deu übrigen Ärtillerieschlilcru ge
rade beim Exercireu, als der erschien, allein trotz 
der größten Eile war bei seiner Ankunft in Chislehurst 
der Kaiser bereits nicht mehr nnter deu Lcbendcn. Cr 
hatte in seineu letzten Augenblicken nnr in leiser schwacher 
Stimme noch einige gebrochene Worte an die Kaiserin 
gerichtet. 

Die Nachricht üben den Tod des Kaisers wurde so
fort au die Königin, den Prinzen von Wales und die 
übrigen Mitglieder der königlichen Familie telegraphirt. 
Weitere Depeschen meldeten die Tranerbotschast dcr Ex
königin Jsabclla, der Königin Josephine von Schwede», 
dem Fürsten und der Fürstin Metternich, der Prinzessin 
Marie von Baden und anderen bekannten und mit dcr 
Familic Bonaparte befreundeten Persönlichkeiten. Es 
langten anch im Laufe des Tages zahlreiche Beileid-De
peschen, unter anderen von der Königin, die außerdem 
eiuen Stallmeister mit einem eigenhändigen Beileidsschrei
ben nach Chislehurst übersandt hat, nnd vom Herzog v. 
Cambridge iu Chislehurst an. Der Prinz von Wales, 
welcher bei Sir Anthony v. Rothschild zum Besuche 
weilt, erhielt dort die Todesnachricht und veranlaßte so
fort, daß eine für den Abend vorbereitete französische 
LiebhaberTheater-Aufführung unterblieb. Auch eiu iu 
Saudriugham auf dem Landsitze des Prinzen für den 
17. angesagter Ball wurde alsbald bis auf den 31. ver
schoben. Der Prinz von Wales und Prinz Christian v. 
Schleswig.Holstein haben sich heute nach Chislehurst be
geben, um einen Beileidsbesuch bei der Kaiserin abzu
statten. Wie die Mitglieder der königlichen Familie 

Beileidsschreiben an die Kaiserin geschickt haben, so ist 
das anch von den verschiedenen Souveränen des Festlan-
des geschehen. Auch der Papst hat einen längeren Brief 
an die Ex-Kaiserin Eugenic geschickt. Zahlreiche Mit
glieder der bonapartistischen Partei sind in Chislehurst 
aus Paris und anderen Städten hergekommen, so Rou-
her, Benedetti, Madame Canrobert u. a. m. Das Ge
rücht. daß die Kaiserin eine Proklamation an das fran
zösische Volk erlassen wird, in der sie ihre Regentschaft 
während dcr Minderjährigkeit des kaiserlichen Prinzen 
anzuzeigen gedenkt, entbehrt vorläufig noch der Be
stätigung. 

Die Leichensektion ergab, daß Napoleon keineswegs 
in Folge des Mißlingens der Operation gestorben ist, 
sondern in Folge der bereits sehr^vorgeschrittenen Nieren-
krankheit, welche auch ohne die Operation in schr kurzer 
Zeit einen tödtlichen Ausgang gehabt hätte. Doch ist 
nicht zu leugnen, daß die E>>chutteruug, weiche die Ope
rationen auf ciu ohnehin schon in, höchsten Grade de-
raugirtcs System ansüber! uiußten, im Verein mit den 
furchlbareu Leiden de» früher herbeigeführt hat. 
Wäre die VerwnstilU.a, welche die Nierenkrankheit bereits 
angerichtet hatte, bekannt gewesen, so würden die Ope
rationen nicht vorgenommen worden sein und der Kaiser 
hätte einige TM länger in Leiden nnd Schmerzen leben 
können. Die-3">t für das Leichenbegängnis ist noch nicht 
festgesetzt, ^r Leichnam wird wahrscheinlich in dcr ka
tholischen St. Marienkirche, einem schönen anspruchslosen 
Gebällve zu Chislehurst beigesetzt werden. 

Die Beurtheilung, welche dem Abgeschiedenen von 
säimnllichcn Londoner Blättern zu Theil wird, schlingt 
sich zunächst durch die Erzählung seiner Lebensgeschichte 
»nd zeugt von Mitgefühl für sein Schicksal und von 
Anerkennung der freundlichen Gesinnungen für England, 
die Napoleon III. bei vielen Gelegenheiten an Tag ge
legt. Man muß sich erinnern, daß Louis Napoleon im 
Ganzen vier Jahre hier in der Verbannung gelebt hatte, 
ehe die Ereignisse es ihm möglich machten, zu Macht 



Masse versehenen Seitenfläche der Schächtelchen bren
nen. (Rig. Ztg.) 

— Im Berliner internationalen Salon ist ein 
neues Gemälde von Fräulein Emma von Schultz 
ausgestellt. Es ist das Bild eines jungen Invaliden 
des letzten Krieges, der im Freien auf einer Bank, 
sein Stelzbein vorgestreckt, ausruht, von kleinen Kna
ben unv Mädchen umstanden, welche voll Mitgefühl 
seinen hölzernen Fuß und mit Ehrfurcht ihn, den 
noch so jugendlichen bekreuzten Helden ansehen. 

Riga. Am ersten Januar wurde die Niga-Bol-
deraaer Eiseubahn dem Passagier- und Güterver-
kehr vollständig übergeben. (Nig. Z.) 

St. Petersburg. Bulletin über den Gesund-
heitszustano K. H. des Großfürsten Thronfolgers 
Cesarewilsch. 1. Januar I1'/4 Uhr Morgens. Die 
Gesundheit S. K. Hoheit des Großfürsten Thronfol
gers stellt sich allmählich wieder her; alle Krankheitser
scheinungen verschwinden uud die Periode der Gene
sung ist eingetreten, vr. Hirsch. i)r. Botkin. 

— Se. Kaiserliche Hoheit der Großsürst Thron« 
folger Cesarewilsch ist nach dem Urtheil der Aerzte 
so unbedingt in die Periode der Genesung eingetre
ten. daß, wie der „Regieruugs-Anzeiger" in feinem heu
tigen Extrablatt mittheilt,eine fernere Veröffentlichung 
täglicher BülletiuS unterbleiben wird. (D. P. Z.) 

— Ordensverleihungen: Der Wladimir-Orden 
2. Klasse dem Geheimrath vr. raoä. Pirogow, be
ratendes Mitglied des Medizinalrathes des Mini
steriums des Innern und der St. Stanislaus-Orden 
1. Klasse: Dem General-Major Baron Bndberg, dem 
General-Gouverneur von Liv-, Est-- uud Kurland für 
besondere Aufträge zur Disposition gestellt. 

Ernannt zu wirklichen Geheimräthen: Der Ge
hilfe des Ministers für öffentlichen Unterricht, Ge
heimrath D. Delänow und der Gehilfe des Reichs
kanzlers, Geheimrath Westmann. 

Die Aufstellung des Neichsbudgets pro 1873 er-
giebt uicht allein kein Deficit, sondern sogar einen 
Ueberschuß der Einnahmen gegen die Ausgaben. 

(D. St. P. Z.) 
— Die Deutsch-russische Handels- und Jndu-

striebank ist am 27. Dezember (8. Januar) iu Berlin 
gebildet worden. Dieselbe hat ein Aktienkapital von 
5 Millionen Thalern, das nötigenfalls aus 20 Mit-
lionen erhöht werden kann. Der ausschließliche Zweck 
dieser Bank ist, industrielle und finanzielle Unter-
nehmungen in Nußlaud zu fördern; sie wird daher 
Agenturen und Abtheilungen in Rußland haben. 
Die Berliner Abtheiluug wird zur Vermittlerin zwi
schen den Geldmärkten Nußlands und Deutschlands 
dienen, Vorschüsse auf rufsifche Werthe und auf 
Konnoissements an Waaren, die nach Nußland gehen 
oder von daher kommen, ertheilen, Wechsel auf ver
schiedene Städte in Rußland ausstellen, in Rußland 
ausgefertigte Wechsel diskoutiren zc. Das Verwal
tungskonseil bilden solgeude Personen: Fürst Eug. 
Lwow, Baron Boris von Vietinghoff, Herr J^Ssus-
dalzew (alle drei in Rußlano), Präsident Faltin, 
Staatsrath Köhne, Justizrath Wolf, geheimer Ober» 
Finanzrath Heym, Geheimrath von Brooorotti, Or. 
O. Hüvner und Ör. von Dancek-Daika. Die russi
sche Regierung hat zu diesem Unternehmen nicht eine 
besondere Autorisation ertheilt, die Abheilungen und 
Agenturen in Rußland können daher nur als Pri-
vat-Handelshänser operiren. (D. P. Z.) 

— Bei der Sechszehnten Ziehung der „Zweiten 

inneren fünfprozentigen Prämien-Anleihe" fiel ein 
Gewinn von 1000 Rbl. auf 
Serie. Billet. Serie. Villet. Serie. Villet. Serie. Billet. 

00,556 14 05,739 42 12,502 37 15,419 26 
00,852 19 03,299 4 13,072 8 16,347 33 
04,830 30 08,772 21 14.212 38 16,808 1 
04,938 9 10,207 14 14,786 12 18,123 41 
05,302 06 12,434 20^.15,030 41 18,355 37 

Amortisirte Serien: NNr. 177, 2152, 16746, 
5539, 19479, 17,639, 15520, 18100, 11064, 9371, 
10459, 10769, 15896, 9851, 3350, 2201, 17799, 
15160, 13866, 2635, 17825, 5839, 2678, 9825. 
7266, 9594, 11842, 3721,4936, 3059, 3676, 15570, 
11932, 4404. 9490, 14445, 6268, 19856, 12049, 
2439, 12405, 7568, 11901, 17518, 13923, 19683, 
4683, 18957, 8509, 13943. (D. P. Z.) 

Moskau. Die ,D. M. Z." schreibt: Was würde 
man im Auslande bei den dortigen Begriffen von 
der Strenge des russischen Winters dazu sagen, wenn 
man den Leuten erzählte, daß nicht nur der Winter 
im Allgemeinen bis jetzt, d. h. bis zum ausländischen 
Neujahr, eiue weit größere Anzahl von Tagen auf
weist, an welchen das Thermometer über Null zeigt, 
als von eigentlichen Frost- und Wintertagen; daß 
nicht nur bis jetzt von ordentlicher Schlittenbahn 
keine Nede ist, sondern daß das Bischen Schnee und 
die Masse Schmutz womit gegenwärtig die Straßen 
bedeckt sind, den Verkehr zu Wagen uud im Schlit
ten gleich schwierig machen, daß ferner nicht nur 
mit dem iuueren Ausbau im Bau begriffener und 
schon unter Dach gebrachter Häuser bisher ohue 
Unterbrechung fortgefahren werden konnte, sondern 
daß man am ausländischen Sylvester nnd Neujahr 
in verschiedenen Stadttheilen Moskaus den eigent
lichen Bau der Häuser, d. h. das Bedecken der Dächer 
oder das Aneinanderfügen der Balken zc., konnte 
fortsetzen sehen! Was aber eine so milde Witterung 
im Decembermonat für eine so volkreiche, gewerb-
thätige und handeltreibende Stadt, wie Moskau, zu 
bedeuten hat, das erhellt am besten aus der allge
meinen Klage über schlechte Geschäfte uud gehemmten 
Verkehr, uud wenn man auch den Armen und Un
bemittelten die Mittderausgabe für Brennmaterial 
vou Herzeu gönneu mag, so haben doch auch sie 
wiederum durch den Mangel an Znfnhr und die 
daher rührenden höheren Preise der Lebensmittel, 
sowie durch die geringere Frische derselben wegen 
mangeluden Frostes zu leiden. (R. Z.) 

Odessa. Das Stadttheater ist niedergebrannt. Das
selbe war in der russischen Gesellschaft für 150,000 R., 
die Mobilien für 15,000 Nbl. versichert. (R. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 13./1, Jan. Die kirchenpolitifchen Vor
lagen Häven offenbar bei der großen Mehrzahl des 
Abgeordnetenhauses zunächst eins günstige Aufnahme 
gefunden. Man ersieht dies namentlich aus verschie
denen Berliner Korrespondenzen, welche sonst jedes 
Symptom, daß es „wieder nichts" sei und nichts 
weide, nut Vergnügen konstatiren und in seiner Be
deutung übertreiben, uud welche jetzt, wenn anch 
wenig erfreut, zugeben, daß auch anßer den ,,selbst, 
verständlich vertrauensseligen" Nationalliberalen auch 
die Fortschrittspartei mit den Grundgedanken der 
Vorlagen einverstanden sei. Ebenso wird man anch 

die Freikonservativen und Neukonservativen im Gan-
zen als zustimmend annnehmen dürfen, sodaß nur 
eine Anzahl Koryphäen der Altkonservativen von der 
Geistesrichtung des Herrn Strosser sich feindlich zu 
den Vorlagen verhalten möchte. Was die Presse 
anlangt, so finden wir heute namentlich in der „K. 
Ztg.", obwohl diese die in ihrer Heimath bereits 
praktische obligatorische Civilehe mit besonderem Nach
druck für ganz Preußen gefordert hatte, trotz Aus-
bleibeus dieser Vorlage einen längeren Artikel, wel
cher die fundamentale uud koufliktlösende Bedeutung 
der vier kirchlichen Gesetzentwürfe vollkommen wür
digt und srendig anerkennt. Einen entsprechenden 
Standpunkt nimmt die Bremer „Weserzeitung" ein. 
Bei der liberalen Presse wird es aber gewiß Ein
druck machen, daß die „Kreuzzeitung" den Vorlagen 
gegenüber für die „Freiheit uud Selbständigkeit der 
Kirche" Panier ergreift und aufpflanzt und unum
wundener als je der Parole der „Germania" folgt. 
Man darf der weiteren Entwicklung dieser von dem 
feudalen Blatt eingeschlagenen Richtung nament
lich dann mit Interesse entgegengesehen, wenn Herr 
v. Gerlach, von welchem dec gegenwärtige Redakteur 
der „Kreuzzeitung" wenn auch nicht den Geist, so 
doch einen Theil seiner Schlagwörter geerbt hat, als 
der Abgeordnete eines westphälischen ultramontanen 
Wahlkreises, wie bereits unzweifelhaft ist, in Aktion 
treten wird. Wir glaubeu, daß alsdaun selbst den 
meisten unserer pommerschen und märkischen Junker 
die Augen darüber aufgehen werden, was für ein 
Blatt sie an der „Krenzzeituug" haben. Da der 
Staatsregierung übrigens daran gelegen ist, die vier 
Gesetzentwürfe noch in dieser Session des Landtages 
zu Stande zu bringen, so ist wegen der notwendi
gen zweimaligen Lesung der Entwürfe, wie der 
„Magdeb. Ztg." von bestunterrichteter Seite mitge-
theilt wird, eiue Vertagung des Landtages ins Auge 
gefaßt worden. Während der Vertagung der beiden 
Häuser des Landtages würde dann der Reichstag zu° 
sammentreten. (N.-Z.) 

Bremen, 13./1. Januar. Die Auswanderung 
über hier hat im vorigen Jahre 80,212 Köpfe auf 
201 Schiffen betragen, von denen 15—16,000 auf 
Segelschiffen hinübergingen, der Rest auf Dampf
schiffen. 59,709 landeten in Newyork, 16,347 in 
Baltimore. Im Jahre 1871 waren nur 60,341 Per
sonen über hier ausgewaudert; aber es war zum 
Theil auch uoch eilt Kriegsjahr, und der Aufenthalt, 
welchen der Krieg in die Auswanderungspläne zahl
reicher Familien gebracht haben mnß, wird für viele 
derselben jednfalls erst 1872 überwunden worden 
sein. So erklärt sich schon eins gewisse außerordent
liche Zunahme, während eine mäßige alljährliche Zu
nahme bei dem längst eingetretenen chronischen Cha
rakter der Auswanderung durch das stetige Steigen 
der Bevölkerung und die wachsende Erleichterung des 
Reifens erklärt wird. Von Hamburg aus sind im 
vorigen Jahre 52,828 Auswanderer direkt nach der 
Neuen Welt gegangen, 21,183 indirekt über England. 

Das Werk eines gemeinsamen Gesangbuchs sür 
alle evangelischen Gemeinden unserer Stadt, das sich 
an die Ausarbeitung eines solchen Liederschatzes für 
die große lutherische Dom-Gemeinde knüpfte und aus 
der freien Initiative der Prediger wie der Gemeinden 
ohne Zuthuu des Kirchenregiments hervorging, darf 
nunmehr nach dem Ergebniß der Verhandlungen der 
gemischten Kommission für gesichert gelten. Es hat 

und Glanz emporzusteigen. Aus einem Hanse in King > 
Street, die zwischen St. James Street und St. James ! 
Sisare die Verbindnngsstraße bildete, ist an einem ziem
lich nnscheinbaren Hause eine Gedenktafel zn sehen, welche 
besagt, daß der nachmalige Kaiser Napoleon dort gewohnt, 
in möblirten Zimmern, ein nicht sehr glänzend gestellter 
ausländischer Flüchtling. Viele haben ihn damals ge-
kannt, Manche ihm Dienste geleistet und als der ehe
malige Flüchtling den Thron bestieg, erzeigte er sich dank
bar gegen seine alten Freunde. Selbst diejenigen, die 
nnr von Hörensagen wußten, daß er längere Zeit in 
England gelebt, folgten doch ans diesem Grnnde seiner 
Lanfbahn'mit größerem Interesse als sie nnter anderen 
Umständen gethan haben würdeu. Später that die Alli
anz mit Frankreich, der Handelsvertrag sowie Abfchaff-
uug des Pahzwanges ein klebriges, die Masse des wenig 
nachdenkenden Publikums freundlich gegen den Träger 
der Krone Frankreichs ^ stimmen, und sein Stnrz und 
die Rückkehr nach England steigerten diese Ziineignng 
noch bedeutend. Die Kritik fällt unter solchen Umstän
den milde und nachsichtig aus, selbst wo sie eine ab
sprechende ist. nnd man erinnert sich dagegen mit Vor
liebe dessen, was sich zum Lobe des Verstorbenen sa
gen läßt. 

Chislehurst war am 12. Jan. einer großen An
zahl von Fremden besucht, die dortige katholische Kirche, 
in welcher die Prinzessin Mathilde, Rorrher und Pietri 
ebenfalls dem Gottesdienste beiwohnten, überfüllt von 
Teilnehmenden. Benedetti ist eingetroffen »nd von der 
Kaiserin Eugenie empfangen worden. Ollwier und 
Marschall Mae Mahon werden gleichfalls erwartet. 

In Paris meldete am 11. Januar das „Journal 
officiel" lakonisch an der Spitze seines nichtamtlichen 
Theils: „Napoleon III. ist gestern, den 9. Januar, in 
Chislehurst gestorben". Alle Blätter knüpfen Betrach. 
tnngen an das Ereignis;; die republikanischen verurtheilen 

den Schuldigen von 1851 und 1870" uochmals aufs 
schärfste, die bonapartistischen suchen die früheren Syin-

pathieu für deu Hingeschiedenen so viel als möglich wie
der anzufachen und gcbcn ihren über das Grab des zweiten 
Gründers der napoleonischen Dynastie hinausreicheuden 
Hossuungen Ausdruck. Bemerkeuswerth ist ein Aufruf 
im „Ordre", welcher gleich dem „Pays" uud dem 
„Gaulois" mit schwarzem Rande erschienen ist. Der. 
selbe scheint von den Herren Granier de Casfagnac (Vater) 
nnd Dugu6 de la Faueonuerie, die ihn unterzeichnet, 
schon vor dem Tode des Kaisers im Ciiwerständniß mit 
den andern Führern dcr Partei vorbereitet zu fein, Cr 
trägt die Ueberfchrift: „Keine Cntmuthigung!" und 
lautet: 

Der Kaiser ist gestorben! Mit ihm erlischt ein Geist, 
voll von den Geschicken und der Größe Frankreichs, ein 
Herz, das Allen ohne Unterschied gleich ergeben war, 
namentlich aber den Schwachen und Armen, ein edler 
und ritterlicher Charakter, ein wohlwollendes, sanftes, 
trostreiches Gemüth, welches niemals einen Erfolg sah, 
ohne ihm Beifall zu spenden, niemals eine Thräne, ohne 
sie zn trocknen. Der erste Eindruck nicht blos bei allen 
Jenen, die ihn gekannt, ihm gedient, ihn geliebt haben, 
sondern auch bei Allen, die ihm durch achtzehn Jahre 
die Sicherheit nnd das Wohlergehen ihrer Familien ver
dankt haben, wird also der seiu, daß sie aus dem Grunde 
ihrer Seele über ein so schweres Unglück seufzen werden, 
welches Frankreich und die kaiserliche Familie nnver-
muthet getroffen hat. Nachdem sie aber einmal diesem 
ungeheuren und gerechten Schmerze nach Verdienst Ge
nüge gethan, bleibt allen Anhängern Napoleons III-, 
den Generalionen vom 10. December 1848, welche ihu 
zur Präsidentschaft erhoben vom 20. December 1851, 
welche seine oberste Gewalt bestätigten, vom 20. Nov. 
1852, welche das Kaiserreich ausriefen, vom 8, Mai 1870. 
welche es bestätigten, nur noch übrig, in Ergebung, aber 
muthig die gcheimnißvollen Fügungen der Vorsehung 
anzunehmen, sich ihrer Abstimmungen zu erinnern und 
bereit zu halten, sie zu wiederholen. 

Der Kaiser ist gestorben, aber das Kaiserreich ist 

lebendig und unzerstörbar; die Menschen vergehen, aber 
die Institutionen bestehen. Der Tod Casars gründete 
das Reich des Augustus. Das Kaiserreich ist lebendig, 
weil Frankreich volkstümlicher und zugleich kraftvoller 
Institutionen bedarf; es ist lebendig vermöge des Schrecks, 
der sich der gesellschaftlichen Interessen bei dem unerwar' 
teteu Wegfall des^Armes bemächtigen wird, der. wie 
man wußte, im Ttande nnd entschlossen war, sie zu 
beschützen; es ist lebendig in der Person des jungen Erben 
des Namens und der Werke Napoleon's, welchen kein 
Tadel und keine Verantwortung für die Leiden des 
Vaterlandes treffen kann, welcher, auf dem Thron ge
boren, seinen Bildungsgang im Unglück fortsetzte uud iu 
der Verbannung vollendet; es ist lebendig in jener klugen 
und edlen Frau, die lange genug in den glücklichen Ge
schäften gelebt hat, um sie zu begreifen, in den unglück
lichen, um ihnen die Stirn zu bieten. Das Kaiserreich 
ist endlich lebendig in der Sympathie, der Liebe, der 
Achtung und dem Mitleid Frankreichs, welche schon heute 
in allen schlichten Behansnngen, in allen Hütten hervor
treten werden, wo dcr Name Napoleon eingegraben und 
sein Bild liebevoll ausgestellt ist. 

Trocknen wir also unsere Thränen, hemmen wir unser 
Schluchzen und lassen wir unser Herz nicht lauter schla
gen, als es mannhaften Naturen geziemt. Die Wieder
herstellung des Kaiserreichs Verliert einen Mann, aber 
keine ihrer Aussichten und Hoffnungen. Nicht in seinen 
Bestrebungen oder Umtrieben findet ein Regierungssystem 
die Bürgschaften seiner Zukunft, sondern in seiner Not
wendigkeit. Das Kaiserreich ist aber nothwendig für die 
öffentliche Ordnung, sür die Interessen; Frankreich braucht 
es, um aiif starken volkstümlichen Grundlagen eine 
dauerbare Negieruug zu errichten und sich gegen die Ge
fahren zu schützen, mit welchen die Demagogie und der 
Sozialismus es immer mehr bedrohen. 

Damm wird das Kaiserreich wieder auferstehen! 
A. Granier de Cassagnac. Dugu6 de la Fauconnerie. 

Es ist nicht zu leugnen, daß das Kaiserthum und 



sich dabei auf's klarste herausgestellt, daß der Sinn 
für vernünftige kirchliche Einigung, wo sich kein ein
seitiger Zwaug vou oben gellend macht, weit allge
meiner verbreitet ist, als gewöhnlich geglaubt wird. 
Der Widerstand gegen die gemeinsame Neuerung zu 
Gunsten der vorhandenen alten Gesangbücher war 
so schwach, dasz man ihn kaum merkte. (N.-Z.) 

Stralsund, 13./1. Jan, Nach einem Berichte 
des Centralcomit6s zur Abhülfe der Sturmflutuoth 
in Stralsund stellt sich heraus, daß durchaus im 
Widerspruche mit der Interpellation des Fürsten zu 
Putbus im Herrenhause die Staatsregierung dort 
in der umfassendsten Weise für Hülfe der Bedräng, 
ten gesorgt hat, uud zwar zu einer Zeit, wo die 
Privatwohlthätigkeit noch nicht im Stande war, 
Mittel znr Verfügung zu stellen. Durch die Negie
rung wurdeu sofort Baumaterialien beschafft, Bau
meister uud Banhandwerker angenommen, so daß 
jetzt eine Wohnungsnoth nicht mehr vorhanden ist. 
Es wird namentlich dankbar iu dem Berichte aner-
kannt, wie der Minister des Innern eifrig bemüht 
war, durch Ermächtigung des Negierungs-Präsideuten 
zur Hergabe der erforderlichen Mittel aus der könig
lichen Regiernngs-Hauptcasse und deren Überweisung 
an das Hülfscomilü die wirksamsten Mittel zur Lin
derung der Noth zu ergreifen. Wenn somit die 
nächste Noth beseitigt ist, so bleibt freilich die Sorge 
für die Ernährung der Verunglückten den Winter 
hindurch, und die weitere Sorge, den zahlreichen 
Strandfahrern, deren Jachten vernichtet sind, die 
Fahrzeuge wieder zu beschaffen. Diese und ähnliche 
Bedürfnisse zu befriedigen, ist die nächste Aufgabe, 
deren sich der deutsche Hülfsverein für die Nothlev 
denden an der Ostseeküste unterziehen wird, wozu ihn 
die reichlich gesammelten Mittel auch in den Stand 
setzen. (Köln. Ztg.) 

Emden, 13/1. Januar. Das Jahr 1872 ist, 
abgesehen vou den vereinzelten Resultaten schottischer 
Fischer, kein günstiges Häringsjahr gewesen. Wäh
rend die 6 Schiffe der Emdener Häringsfischerei-
Aktiengesellfchaft, der „Hansa" zufolge, es in den 
vorhergegangenen 3 Jahren auf fast 5000 Tonnen 
Durchschnittsfang gebracht haben, beziffert sich der 
vorjährige Fang nur auf 3821 Tonnen, und in den 
Nieverlanden waren die vorjährigen Resultate mei
stens noch schlechter. In Etwas entschädigen die guten 
Verkaufspreise. Der Ertrag der Auktionen, welche 
behuf Abrechnung mit der Mannschaft 2—3 Tage 
nach der Eiubringuug des Fauges iu Emdeu abge
halten wurdeu, ergiebt einen Durchschnittspreis von 
13'/« Thlr. pro. Tonne. Der Vertrieb derjenigen 
Qnanitäten, welche Seitens der Gesellschaft in den 
Auktioneu für eigeue Rechnung übernommen sind, 
hat den wirklich erzielten Durchschnittspreis auf fast 
142/4 Thlr. pro Tonne erhöht. (Nat.-Ztg.) 

Oesterr-Ungarische Monarchie. 
Wien, 13./1. Januar. G. Wolf spricht sich in der 

„N. Fr. Pr." in folgender, auch für andere Länder 
zu beherzigenden, Weise über die Wiener Archive aus: 
„Es braucht heule nicht weitläufig bewiesen zu werdeu, 
wie wichtig historische Quellenforschung ist. Diese 
Erkenntniß, darf man sagen, ist in allen gebildeten 
Kreisen vorhanden. Man hat sich in Oesterreich lange 
besonne», bevor man sich entschloß die ehernen Pforten 
der Archive zu öffnen; aber wir müssen der Wahr-
heit die Ehre lassen: nachdem man den betreffenden 
Entschluß gefaßt, wurde ein ganzer und kein halber 

seine Legende in der französischen Armee noch ihre ganze 
Macht sich bewahrt hatten. Alle diese Offiziere, welche 
der Reihe nach zu Adjutanten nnd Ordonnanz Offizieren 
der Mitglieder der kaiserlichen Familie ernannt worden 
waren, diese Marschälle, diese Generale vom Senat, diese 
mit Graden und Ehrenbezeigungen überhäuften Männer 
beobachteten der jetzigen Regiernngsform gegenüber noch 
immer eine abwartende Haltung. Viele hofften auf die 
Wiederkehr eines Regiments, unter welchem sie die Früchte 
ihrer Ergebenheit ernten oder wenigstens ihr Vermögen 
vergrößern könnten. In den Büreaus nnd Kanzleien des 
Kriegsministeriums endlich, in den Generalstäben herrsch
ten dnrch die Macht der Gewohnheit noch Anschauungen, 
die, wenn anch dem Chef der Staatsgewalt nicht offen 
feindselig, doch einen gewissen versteckten Widerstand 
nährten. Ans allen Stnfen dieser kouiplizirteu Maschine, 
welche Armee heißt, nnd namentlich auf den höheren 
Staffeln hatte man die beqneme Formel des status huc> 
znm Wahlspruch auserschen nnd schien die Ereignisse an 
sich herankommen lassen zn wollen. Unter diesem oder 
jenem Vorwande suchte man die Militärs, welche in der 
Befestigung der Republik das Mittel zn einer Reform 
der Armee anf soliden und ehrenvollen Grundlagen er
blickten, zu entferuen, nnschädlich zu machen oder zurück
zusetzen. Groll. Furcht, kleinliche Eifersucht waren hier
bei leitend. Man machte Proskriptionslisten, wie in den 
schönsten Tagen des Kaiserreichs, nnd glaubte seinen 
Zweck erreicht zu haben, wenn man nur jede heilsame 
Verändernng hintertrieb. 

Der Tod des Ex-Cäsar hat dieses ganze Gerüste 
niedergeworfen. Jetzt erst hat die Kapitulation twn 
Metz ihre wahre Konklusion. Nnn ist keine Gefahr 
wehr, daß tapfere uud ehrenwerthe Offiziere die großen 
Begriffe der Disziplin und Soldatenpflicht mit jenen 
des sklavischen Gehorsams gegen einen einzigen Menschen 
verwechseln nnd wenn dieser Mensch auch ein Cäsar 
wäre! Aus der großen Gleichung, welche die Zukunft 
Frankreichs heißt, ist die eine Größe fortgefallen. Die 

Schritt gemacht. Was speciell das Haus-. Hof. und 
Staats-Archiv betrifft, so ist es den Forschern sehr 
leicht gemacht dasselbe zu benützen. Man wendet 
sich bloß an den Director desselben, Hrn. Hofrath 
v. Arneth, und dieser gewährt, soweit dieß möglich 
ist, sofort das Ansuchen. Iu den anderen hiesigen 
Archiven muß man sich allerdings an das betreffende 
Ministerium wenden und ein gehörig gestempeltes 
Gesuch einbringen; aber auch da werden keine 
Schwierigkeiten gemacht. Man ist auch hier nicht 
bemüssigt, wie dieß in andere» Läudern der Fall ist, 
die gemachten Excepte dem Archiv-Director vorzu« 
legen, bevor man dieselben benützt. Das bestgeord
nete ist das Geheime Haus-, Hof- und Staats-Archiv, 
und zwar aus dem Grunde, weil seit der Begründung 
desselben stets Männer da angestellt waren die selbst Ge
schichtsforscher waren und daher Sinn und Verständniß 
für die Sache hatten. Wir brauchen nur an Rofenthal, 
Schmidt, Hormayer, Ehmel und jetzt Arneth zu erin
nern, und doch gibt es auch da Fascikel, deren In
halt man nicht genau kennt. Es soll dies kein Vor
wurf gegeu die betreffenden Beamten sein, sie ordne
ten und ordnen, soweit dies möglich war und ist; 
aber ultra xossL rrouio tLnowr. Auch für sie hat 
eine Stuude nur sechzig Minuten, und das aufzu
arbeitende Material ist ungeheuer groß. In den 
anderen hiesigen kaiserlichen Archiven ist dieserZustaud 
manchmal noch heilloser, da es da zu Zeiten Archiv-
Directoren gab, welche nie die Schwelle des Archives 
betreten hatten, und man manchmal diese Stellen als 
Sinecnren vergab. Andererseits betrachtete man die 
Archive blos als Administrativ Aemter, die man bei 
currenten Fragen zu Rathe zog. Außer diesem Miß-
staud ist noch ein anderer vorhanden. Es befinden 
sich in dem einen Archiv Acten, die entschieden in 
ein anderes gehören. So befinden sich im Haus--, 
Hos- und Staats-Archiv mehrere Fascikel mit Acten 
der Hofkanzlei, die doch entschieden in das Archiv 
des Ministeriums des Innern gehören; oder wer 
wird vermuthen, daß die Kossuth Acten sich ebenfalls 
im genannten Archive befinden? Es ist selbstver
ständlich, daß diese „ererbten Uebelstäude" der wis
senschaftlichen Forschung znm Nachtheil gereichen. 
Es mögen aber auch die Fälle uicht selten sein, 
wo durch dieselben der Dienst leidet. Nun wissen 
wir wohl, daß wir in Oesterreich vorläufig noch 
viel wichtigere Fragen zu lösen haben, nichtsdesto
weniger halten wir es nicht nnr für eine Ehren
sache, sondern geradezu für eine Pflicht, diefen Zu
ständen ein Ende zn machen. Zur Zeit als Hr. vi'. 
Giskra Münster des Innern war, wurde zur Rege-
lung des Archivwesens eine Eommifsion eingesetzt, 
welche unter dem Vorsitze des dainaligen Hrn. Sec-
tions-Chefs Banhans Berathungen pflog. Es wäre 
gnt, das schätzbare Material, vas damals zn Tage 
gefördert wurde, zu benutzen, und die nun seit lan
ger Zeit abfchwebeude Frage zum Abschluß zu brin
gen." (A. A. Z.) 

Frankreich. 
Paris, 11. Jan./30.Dec. Es tritt immer klarer 

zu Tage, daß der Tod Napoleon's der bonapartisti
schen Partei und den bonapartistischen Hoffnungen 
einen schweren Stoß versetzt hat; iu wenrgen Tagen 
wird die Partei in voller Auflösung begriffen sein. 
Schon heule oerriminl man, daß eine große Anzahl 
von Civil, nnv Miluär-'^ersonen, welche bisher sür 
Bonaparlisten galten, ihre Karten bei dem Präsiden-

Lösung der Aufgabe ist dadurch leichter geworden und 
dieses Ereiguiß ist also in jedem Sinne ein günstiges. Die 
unentschlossenen Offiziere, die sich bisher aus Scheu, Hoff 
uuug oder Furcht zurückhielten, werden nnn in die 
große Partei des Forl>chrills. der Reorganisation der 
Armee, in jene große republikanische Partei eintreten, 
welche einst unsere schönen Kriegsschulen und die Armeen 
von 1792 und 1794 gegründet hat. Die kaiserliche 
Armee, welche man wieder ins Leben rnfen wollte, ist 
uumöglig geworden. Es giebl unr noch eine Armee, 
die Fraukreichs und dcr Republik. 

Wir schließen mit dem Unheil eines Deutschen, 
welcher sich in der Angsb. Allg. Zeitung wie folgt aus
spricht: 

Cr ist nicht mehr, der Mann des 10 und des 
2- Decembers, des Deecnibers überhaupt, wo eisige Kalle, 
irre führender Nebel lind grundloser Schmutz abwechseln; 
er ist nicht mehr, der den Papst geretiet. dnrch die „Un
verschämtheit" des Briefes an Edgar Net) beleidigt, dann 
zu Gevatter gebeten, zehn Jahre später preisgegeben nnd 
thcilwcife doch wieder gerettet hat. schließlich aber jeden
falls geopfert hätte- der Edle ist nicht mehr der Italien 
znm Bnnd mit Preußen ermächtigte und Oesterreich 
gleichzeitig gegen Ueberlaffuug der Rheinpfalz seine Hülfe 
anbot, derselben Pfalz die er später dem König von 
Bayern garantiren wollte, was einen Augenblick laug 
sogar der Neutralitätsres'erent in dcr bayerischen Kammer 
zn betonen versuchte; er ist dahin dcr große Mauer
brecher und Straßeneriveiterer. dcr platonische Galan 
von Cherbourg. der Cnrgast vom Plombieres und Biarritz, 
der Kliugelzieher von Stuttgart, Baden-Baden, Osborne, 
London und Salzburg, der Friedensredncr von Bordeaux, 
dcr Stifter des Choeolade- und Verursacher des Peters
pfennigs. Er eröffnete den Boulevard von Straßburg 
und verlor Straßburg selbst, er verband deu Lonvre nut 
den Tnilerien, damit die Petroleurs leichteres Spiel 
hatten; der Ebene von Sartory, die jetzt nur noch etwas 
Commnnistcnblut zu kosten bekommt, gab er Champagner 

ten der Republik abgegeben haben, um damit anzu
deuten, daß sie nach dem Tode des Kaisers keinen 
Anstand mehr nehmen, sich den Verhältnissen zu fü
gen uud sich der jetzigen Negierung anzuschließen. 
Die konservativen Blätter, welche bis heute wegen 
ihrer Vergangenheit zu den bonapartistischen Organen 
gezählt werden mußten, als „Paris-Journal", „Pa° 
trie", „Presse", „France" und „Constitutionnel, 
haben bereits ihre Schwenkung begonnen indem sie 
die Notwendigkeit der Verteidigung der konserva
tiven Interessen, das Zusammenhalten der großen 
Ordnungspartei u. f. w. betonen und so ihren An
schluß an die eine oder andere der monarchischen Par
teien vorbereiten. Damit erhält die Majorität der 
Nationalversammlung allerdings keinen Zuwachs, 
allein die sogenannte Ordnungspartei (im Gegensatz 
zu den Radikalen) gewinnt gewaltig an Einfluß, da 
es den Gegnern nicht mehr möglich sein wird ihr 
den „komme äcz Keäau" entgegen zu halten. Soviel 
man über die Haltung des Herrn Thiers gegen
über dem Ereignisse hört, ist sie ganz korrekt; der 
Präsident der Republik hat sofort seinen Willen aus
gesprochen, daß keine von den Bonaparlisten etwa 
beabsichtigten öffentlichen Kundgebungen geduldet wer
deu dürften, daß aber den Anhängern und nament
lich den „Verpflichteten" des Exkaisers welche Stel
lung dieselben auch in diesem Augenblicke bekleiden 
mögen, volle Freiheit gelassen werden solle, ihren legi
timen Gefühlen Rechnung zu tragen. In intimen 
Kreisen hat sich Herr Thiers dahin geäußert, daß 
er die Ansicht hege, „der Tod des Kaisers sei ein 
Glück (uno cckosö ^sui-euso) für Frankreich/' In 
den Offiziellen Kreisen ist man über die nächsten 
Schritte der jetzt in Chislehurst versammelten bona-
panische» Chefs nicht beunruhigt, aber man erwartet 
diefelbeu natürlich mit einer gewissen Ungeduld. Man 
glaubt zu wisse«, daß die Exkaiserin bereits von ver» 
schiedenen Einflüssen bestürmt wird. Die Einen geben 
den Rath, vorläufig mit keinem offiziellen Akte an 
die Oeffentlichkeit zu treten und erst im nächsten Jahre 
bei Gelegenheit der Majorennität des kaiserlichen 
Prinzen zur Proklamirnng Napoleon's IV. zu schrei
ten. Die Anderen wollen dagegen, daß die Kaiserin 
sofort den „Regierungsantritt" Napoleon's IV. unter 
ihrer Regentschaft vor Frankreich und der Welt pro-
klamire. Man fügt diesen Mitteilungen hinzu, daß 
die Kaiserin Eugenie der letzteren Ansicht zuneige, 
während Prinz Napoleon sich stets gegen die Even
tualität einer Proklamirnug der Regentschaft ausge
sprochen habe. 

Die Sprengung des linken Centrums, die zu kei
nem Resultate führenden Konferenzen des Hr. Thiers 
mit dem Dreißiger-Ausschuß, die Debatte über den 
Unterrichtsrath n. f. w. finden natürlicherweise seit 
zwei Tagen wenig Beachtung; der Exkaiser bean
sprucht das Interesse der öffentlichen Meinung — 
bis nach feineni Begräbnisse. sN. Z.) 

Versailles, den 9. Jan. 28. Decbr. In Regie-
ruugskrenen macht sich die Neigung zu Coucefsionen 
an die Rechte geltend. Man meint, daß Thiers ohne 
die Majorität nichts machen könne, und hofft, diese 
werde einsehen, daß sie ihrerseits ohne Thiers gleich
falls unmächtig ist. So denkt man daran, ihr einige 
ihrer Hauptwünsche zu gewähren, namentlich die uoch 
vorhandenen liberalen Präsecten abzusetzen und den 
obligatorischen Volksnnterricht fallen zu lassen. Letz
teres dürfte ver Negierung ohnehin nicht allzu schwer 

zu trinken; er stellte jene Garde wieder her die sich. 
Ansnahiussälle wie Metz abgerechnet, nie ergibt und 
verweilte Adler die nach schönein aber kurzem Uug in 
preußischen Käfigen Uutcrkunst fanden. Aus dem Gipfel 
des wirklichen Erfolges stand cr 1856 bei dein Pariser 
Frieden, den er mit Würzburger Bocksbeutel hoch leben 
ließ; und geuau zehn Jahre später im Zenith des Schwin
dels, wo die Lösung der mexikanischen Frage, die Er-
süllung der September-Convention, die Berabscheuungs-
rede von Auxerre, die Ronher'schen Todesängsten und 
die Nikolsburger Vermittlungen, alles in eine verhältniß-
mäßig kurze Spanne Zeit zusammenfielen. Die abstei
gende Klimax seiner glücklichen Unternehmungen kreuzte 
sich mit der rasch aufsteigenden seiner verfehlten. Noch 
einmal flackerte sein Glncksflänimchen, wenn auch durch 
den Trauerflor der Kaiserin Charlotte unlieb verdüstert: 
gelegentlich der letzten WellailSltellung als einige Hundert
tausend Europäer ihr >ciMes Geld nach Paris trugen. 
Und noch ein letztesinal. aber schon ganz roth und von 
Gestank begleitet, bei»' ^la^epotwunder von Mentana! 
Das Schicksal mar grausam genug dem Kaiser in dein 
^Erfolg" von Saarbrücken noch ein satirisches Nachspiel 
zir feiner Glücksgeschichte zu liefern. Wcißenbnrg. Wörth. 
Sedan. Wilheliusthohe, Ehifelhurst sind die letzten nahe 
bei einander liegenden Stationen der napoleonischen Laus
bahn. Der Msinder der satalen Neujahrsgrüße gerictl) 
bei Begin" heurigen Januars selbst in gedrückte 
Stiiunumg nnd erlag einem elenden Calenlns. obwohl 
er friihei auch den besten zu Schanden zu machen wußte. 
Die Parier Börse bcgrüßt seiuen Tod mit einer Hausse. 
D>c turznchtige Börse! Was müßte in Frankreich alles 
sterben wenn ein solcher Sicherheitsjnbel gerechtfertigt 
sein sollte! 



werden, denn für wahrhast reformatorische Maßre
geln hat sie bis jetzt noch nie viel Eifer gezeigt. Zum 
Ersatz für solche Zugeständnisse erwartet man von 
der Comisfion Dufaure und ihrer Untercommission 
eine Zweite Kammer und die Verlängerung der Ge
walten. Ganz täuscht man sich damit wohl nicht: 
auch in den Kreisen der Rechten verhehlt man sich 
nicht, daß ein Zusammengehen mit dem Präsidenten 
für die Macht der Partei höchst wünschenswert!) sein 
würde. Hand in Hand mit Thiers ließe sich ein 
System des inneren Despotismus unter republicani-
scher Firma vortrefflich errichten. Die letzten Acte 
der Regierung haben wieder deutlich durchblicken las-
sen, daß ihr die Staatsform, welche sie vertheidigt, 
nicht in erster Linie um der inneren Freiheit, noch 
um des gesunden Culturfortschrittes willen Werth ist; 
und für die reactionäre Partei in Frankreich ist der 
Mtramontanismns eher der Zweck des Königlhnms, 
als umgekehrt. So dürfte sich denn in der nächsten 
Zeit eine Annäherung der Commnsionen an Thiers 
vollziehen; daß dieselbe aber dauerhaft sei« sollte, 
glaube ich nicht. Der persönliche Haß der Legitimi-
sten gegeu den Präsidenten hat in den letzten Zeiten 
eher zu- als abgenommen; er geht so weit, daß her
vorragende Mitglieder der Partei es vermeiden, ihm 
bei zufälligem Zusammentreffen irgend eine gesell
schaftliche Höflichkeit zu erweisen. Und Thiers selbst 
kennt seine Gegner Zn gut, um ihnen eine Conces-
sion ohne Hinterthür zu machen. Er rechnet, und 
alle rechnen auf die Zeit nach dem Abzüge der deut
schen Truppen; bis dahin verschleppt man alle ernst
lichen inneren Kämpfe, und über das was dann er
folgen soll, macht man sich von den verschiedenen 
Seiten die widersprechendsten Hoffnungen. Es ist 
keine Partei, die nicht darauf zählte, nach dem Ab
zug der Deutschen das Terrain für sich zu haben. 
Alle aber sehen eiu, daß ein Zustand wie der jetzige, 
so bald wie möglich beendigt werden muß, die Re
gierung vor Allem, da sie die Abkürzung desselben 
obendrein als einen Triumph für sich iu Anspruch 
nehmen möchte. Man kann daher der Nachricht eini
ges Vertrauen schenken, welche ein englisches Blatt 
gestern gebracht hat: Leon Say verhandle augenblick
lich mit dem Hause Rothschild, um von ihm die Ga
rantie sür den Nest der Deutschland geschuldeten 
Summe zu erhalten. Ob aber die weiter beigefügten 
Einzelheiten endgültig sind, bleibt abzuwarten. (K.Z.) 

Italien. 

Rom, 7. Jan./26. Dec, Der Minister des öf
fentlichen Unterrichtes arbeitet an einem Gesetzent
wurfe, welcher iuteressaute Neuerungen einführt. Er 
geht vou dem Grundsatze aus, daß alle Kinder schul
pflichtig sind, nnd weicht in dieser Beziehung nicht 
wesentlich von dem Gesetzeutwnrfe ab, welchen Cor-
renti der Kammer vorgelegt hat. Der Minister 
Scialoja will die geringsten Lehrergehälter dadurch 
vermehren und aufbessern, daß er den Lehrern außer 
ihrem festen Gehalte je nach der Zahl ihrer Schüler 
Zulagen gibt. Unter gewissen Voraussetzungen sollen 
die Privatschulen den Staatsanstalteu gleich stehen. 
Er will in der Gemeinde eine SchMeuer einführen, 
doch sollen die Armen und weniger Bemittelten nichts 
zu zahlen haben. In jedem Kreise wird ein Schul
rath sein, und um die Schulen und Schullehrer besser 
zu überwachen, soll die Zahl der Schulaufseher ver
mehrt uud ihre Lage verbessert werdeu. Sie sollen 
Sitz und Stimme in den Kreis- und Provinclal-
Schulrätheu haben. Ferner will er Eonserenzeu der 
Bürgermeister nnd Districts-Delegirten einführen, so 
wie SubsidiewCommissionen einrichten, und solleu du>se 
Unterstützungen vorzugsweise zur Vermehrung der 
Schulen verwandt werden, wenn erst weniger Man
gel an Lehrern ist, denen eine vorteilhaftere und 
achtbarere Stellung gesichert werden soll. Der oberste 
Rath im Ministerium des öffentlichen Unterrichts 
hat beschlossen, daß die Professoren der römischen 
Universität, welche sich geweigert haben, d^r Regie-
rnng den Eid der Treue zu leisten, kein Recht auf 
Ersatz für deu Verlust ihrer Lehrstühle oder Eolleglen-
gelder haben sollen. Ferner wurde uach einer Ver-
Handlung, vie über fünf Stuudeu dauerte, beschlos-
seu, gedachte Professoren für unfähig zu erklären, 
öffentlichen oder Privatunterricht zu geben, bis Iis 
den jetzt gültigen gesetzlichen Vorschriften nachgekom
men sind. Die gedachten Professoren hielten gestern 
eine Versammlung ab, nud mehrere erklärten, daß 
sie gegen das Decret'des Oberschnlrathes an das 
Tribunal appelliren wollten Es kam aber zu kei
nem bestimmten Entschlüsse'trüber. Die meisten 
gehörten der theologischen und philosophischen Fa-
cultät an, der philologischen wenige. (K. Z-) 

Verantwortlicher Redakteur- U. H Gliiser. 
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Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das 
dem verstorbenen Karl HirschM gehörig gewesene, 
allhier im 1. Stadttheil sud Nr. 178 an etiler 
Ecke der Techelferschen und der Grenzstraße auf 
Stadtgruud belegene Wohnhaus öffentlich verkauft 
werdeu soll. Es werdeu demnach Kaufliebhaber 
hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf deu 
16. Januar 1873 anberaumten ersteu, so wie dem 
alsdann zu bestimmenden zweiten Ausbot-Termiue, 
Vormittags um 12 Uhr, iu Eines Edlen Rathes 
Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot uud Ueber-
bot zu verlautbaren uud sodauu wegen des Zuschlags 
weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-Rathhaus am 11. November 1873. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 1391.) Oberfekretaire Stillmark. 

Commerz-Club. 
S o n n t a g ,  d e n  7  J a n u a r  

Musik. 
Anfang 9 Uhr Abends. 

Die Direction. 

Die 

Mchkr-LchimM 
im 

Eckhaus des Conditors Borck 
umfaßt 

eine große Sammlung der beliebtesten Romane und 
Erzählungen aus alter uud neuer Zeit; auch die 
deutscheu Klassiker, Theaterstücke, Jugendschriften, 
Reisebeschreibnngeu, geschichtliche uud literarhisto
rische Werke sind vorhandeil. 

Abonnements können zu jeder Zeit begiuueu zu 
den billigsten Lesepreisen. 
l Werk kostet monatlich 60 Kop., täglich 3 Kop. 
1 Band täglich 2 Kop. 
Auswärtige Leser erhalteu eine größere Anzahl 

von Bänden. 

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

Zu fleißiger Benutzung empfohlen von 

W. Glasers Verlag. 

Neu sind erschienen uud unter Beobachtung der 
gesetzlichen Censnrvorschriften durch alle Buchhand
lungen zu beziehen: 

Gerding,  D ie  a l lgemeinen Grundlehren 
des wissenschaftlich - chemischen Lehr
gebäudes. Wiesbaden, Killinger. Z'/z Thlr. 

Aschenbrodel. Bil'oercyclns von Schwind mit 
Text von Lücke. Lei pzig. Dürr. 5 Thlr. 10Ngr. 

Nougemont, Liebe und Glaube. Eindrücke 
eines Pilgers. Gütersloh, Bertelsmann. ILNgr. 

Von der Censur erlaubt, Dorpat den 7. Januar 1373. 

I.Mimer8irIimli>A, 
MWMlqllWMI 

Izei 

II. MMer vvrMt. 
der 8t. ^etörsdur^er (-esellsoliM 

sur VersieluzruuZ Ke^en ^euer und von Indens-
reuten und OaMalieu. 

bei Th. Hoppe, E. I. Karow, 
L. Hoülnger, Ed. Jansen, H. Faaklmnnl nnd W 

Mscil: 
E. 

N e u e r  

Dorpater Kalender 
für 

157» 
144 Seite,l in drei Ausgaben ?n 35, 30 n. 35 Ko^ 

BK. Gläsers Verlag 
in Dorpat. 

Witterunqstelegramm 7 Uhr Morg. Freitag 17 Jan. 
, Baromt. ! Äenderg 71 I ! 11.^7 

Orte. 700>U">4- in 24 St Mweich. Temper. Wind. 

Archangelsk 
Uleaborg 
Nikolaistadt 
Kuopio 
Tammerfors 
Helsingfors 
Petersburg 
Reval 
Dorpat 
Windau 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Moskau 
Charkow 
Odessa 
Tiflis 
Stawropol 
Orenbnrg 
Kasan 
Katharinen» 

55 
00 
58 
49 
49 
56 
52 
53 
43 
56 
49 
54 

32 
42 
59 
26 
07 
38 
34 
20 

-l-5 
-s-19 
-I-I6 
-1-19 
-1-14 
-l-12 

4-9 
-j-8 
-s-6 
-t-7 
^1 
-i-2 

—6 
-3 
- 2  

— I 
—2 
-j-0 

—7 

-l-1 

—2 
—8 
—7 
-7 

-1 
-f-3 

-15 
— t5 
-i-0 
—4 
—5 

-20 
—23 
—19 

—20 
—20 N L  ( t )  
—5 (1) 

— 11 NL (1) 
—5 «!? (5) 
-3 5 (1) 
-3 NL (l) 
- 2 N (3) 
-^0 (3) 
-i-4 N (5) 
-n ^ (I) 

N (4) 

n (10) 
5VV (7) 

-s-4 5NV l2) 
-l-7 N (6) 
^1 
_4 LVV (2) 
—7 Sk (5) 

—11 SC (3) 

W l l t e r n , 1  l ,  ö t ,  c o l l  u  H  l u n u x II, 17. Januar. 1373 
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge Wasserdamp-
wclche die gesättigte Lust bei der herrschenden Temperatur ent
halten würde^wirkli^ enthalten waren. 

Stunde klacom 
0° C. 

Temp 
Celsiut. 

Htuch-
Ugkeit Wind. Bewölkung. 

1 M. 

4 

46,8 

47,3 

0,7 

0,4 

— — — GZ 5 
° K 'R 

7 

10 

43,3 

50,5 

0,1 

-1,1 

92 

77 
" <2,7) N (!,9) 

" (3,3) ^ (1,9) 
10 

9 

L « L c: 

1 Ab. 52,3 -1,7 73 " (3,9) N (!,3) 10 

4 54,3 -3,1 75 ^ (3.5) ^ (0,3) 10 

7 

10 

55,3 

56,1 

-4,5 

—5.3 

73 

72 
^ (3,2),, >v (0,6) 

^ (1.6) VV (1,0) 

10 

10 Z Z 
Mittet 51,35 -1,89 j 9,8 Mittel 51,35 -1,89 j ^ 

Temp.-Extr. seit 1865: Mm. - iu 57 im I. 1369; Max. !M 
im 1.1866; 7 jähr. Mittel: —5,89; 

Hiezu eine Beilage. 

Druck von W. Gläser. 



Geilage ;u Rr. 5 dcr Vörptschm Zeitung. 

Sitzuugs berichte 
der 

Dorpater Naturforscher-Gesel lschaft .  
Vicrnndsechszigfte Sitzung 

gehalten ain 27. April 1872. 
Herr Professor C. Grewingk hielt einen Vortrag über 

E i s s c h i e b  u u  g e u :  
Das letzte Jahrzeheud hat im Ostbalticum Eisschie-

bungeu beobachten lassen, wie sie in derselben Großartig
keit, 20—39 Jahr vorher nicht dagewesen sind. Allge
meine Aufmerksamkeit erregte die Eisschiebuug an der 
Küste des Peruaner Meerbusens 1863 27/28 Jan. sowie 
dasselbe Phänomen 1868 24 April am Wörzjärw-See in 
Livland, welches in solchem Maaßstabe daselbst seit Meu-
scheugedeukeu nicht bemerkt wordeu war. Bei Reval 
gaben die 1869 am 14/15 März zusammengetriebenen 
Eisschollen zu pholographischen Ausuahmeu uud lithogra-
phirten Darstellungen dcr Erscheinung Veranlassung. 
Endlich wnrde über die im Frühjahr 1871 im Mün
dungsgebiete der Düua eiutreteudeu großartigen und 
gefahrdrohenden Eisstauuugeu uud Eisschicbuugeu vom 
techuischeu Verein zu Riga berichtet. Aehulichen im 
Frühling a. c. statthabenden Vorgängen am kurischeu 
Hasf, hätteu leicht cm Paar Hundert Fischerleute zum 
Opfer salteu können, indem hier bei NO Wind, die Küste 
voin Eise befreit wurde uud sich dasselbe dauu feewäns 
zu hoheu Pyramiden und Hügclzügen auflhürmte. Von 
der Sonne beschienen gewährten diese Eismasfeu einen 
wahrhast majestätischen Anblick und verliehen uoch am 
27. März dcr Gegend das Ansehen einer Gletscherregion. 

Eiueu Monat später d. i, am 13. April hat sich 
zufolge einer Mitlheitnng des Di-. olioui. Benrath, Di-
rector der Spiegclguszhütte iu der Nähe des Wörzjärw 
an der Nordseite dieses Sees, abermals eine bedeutende 
Eisschiebuug eingestellt. Am bezeichneten Tage lochte 
ein beständiger SW Wind, dcr um 10 Uhr Abends zum 
Sturni wurde uud das Els in Bewegung sehte. Die 
Anhäufungen der Eisschichten erreichten iu diesem Jahre 
jedoch nur 12—15 Fuß Höhe und soll dcr stärkste An
drang auf halber Eutsernnn.; zwischen Wmbla uud Oio 
(vgl. die Karte zu Grewingks Aussätze über Eisschiebuu
geu am Wörzjärw im Archiv d. Naturk. Livlands :c. 
Serie I. B. V. i>. 1—24) stattgefunden haben, Oestlich 
von der Woisekschen Buschlvächtcrci hatte sich das Eis 
auf das Feld geschoben uud wurdeu Elsschiebnngen auf 
der Oberfläche des Sees, bis zum Wiuterwege, odcr der 
geraden Linie zwischen Oio und der Ansstnßstelle des 
Embaches bemerkt. In der flachen Umgebung des Wörz
järw bildeten die weißen, weithin sichtbaren Eiswälle eine 
ausfällige uud anziehende Erscheinung. 

Am Westuser des Peipus-See soll iu diesem Jahre 
bei Noß, nördlich von Allatzkiwi, mit der andringenden 
Cismasse ein größerer Steinblock in dic Uscrwand hinein 
getrieben worden sein. Sehr erwünscht wären aber einige 
Daten über die überhaupt am Peipns iu den letzten Jahreu 
beobachteten EiSschiebungen. 

Daraus sprach Professor Arthur von Oettingcn über 
die auffallend hohe Frühjahrstcmperatnr dieses Jahres 
und legte der Gesellschaft eine graphische Illustration der 
sogenannten Wärmesnmmen vor, wie solche seit einiger 
Zeit von Botanikern beliebt wordeu seieu, um die Ab
hängigkeit der Vegetalionsbewegimgeu von der Tempe
ratur quantitativ darzustellen. Die Willkühr des Au-
sangspuuktes der Summirnug aller positiven Mittel-
werthe vom 1. Januar ab, sei am chcstcu iu nordischen 
Klinlaten zu rechtsertigeu, da trotz großer Verschiedenheit 
der Witteruug die Wärmesummeu bei eintretendc>n Frühjahr 
fast ganz gleich ausfallen, überhaupt aber so klein scieu, 
daß iu der That dic Wärmesummeu bis auf etwa eiueu 
Tag geuau (am Eude des Mouales April) gelteu köuu-
ten. Nachdem dcr Vortrageitde eiueu Vergleich Uiit dem 

> Frühjahr 1844 augestellt hatte, giug er über zur Dar
stellung des Wasseistandes des Embach, nnd illnstrirle 
die Abhängigkeit desselben vou den Wilterungsphänomencu 
in den letzten sechs Jahren. 

Fit n fund sechs zig ste S itz n n g 
gehalten am ^8. Sept. 187L. 

Der Herr Prasldeul Di'. K. E. v. Bacr sprach über 
den veränderten Laus des Hoangho, nach den Forschuu-
gen des Reiseudeu Elias. Die Müudung dieses Fliisses 
liege gegenwärtig 80 Meilen (geogr.) von dcr früheren 
entfernt uud befinde sich im Pelschcli Bnscn, uicht sehr 
weit von Peking. Diese Veränderung in einem Flnß' 
lause erklärte der Vortragende für die bedeuteudste, welche 
iu historischer Zeit sich ereignet habe. Zum Schlüsse 
knüpfte dcr Redner cinigc Bcmerknngen über den früheren 
uud gegenwärtig«.'» Lauf des Amu^Darja an. 

Hieraus berichtete Herr Profeffor Di-, ltittcrberger über 
ein Hühnerei, das ihm vou einem Herrn Sellheim eiu-
geschickt sei, in welchem sich ein zweiles Ei »lit Schaale 
befinde. Herr von Bacr erklärte dieses zweite Ei für 
einen verkalkten Dotter. 

Herr Prof. Grewingk machte darauf im Auftrage des 
abwesenden Secretaire v. Oellingen die Mittheilnug, daß 
^on deu» wirklichen Mitgliede der Gesellschaft, denl Herrn 
General Friedrich von Ditmar zn Nen-Fenneru einige 
Naturatien zu wissenschaftlicher Bestlmmnng eiugesandt 

Die nachstehend angegebene i Werthe für den No-
vemver-^ionat und für das Jahr, welches mit dem 1. Dee. 
schließt, sind nachträglich in den Vortrag aufgenommen worden 

A. d. N. 

seien. Dic Gesellschaft beschloß von denselben 1) Einen 
K orallenstock (Oiploxli^lluni kuseloulus Xuwi-Aii) 
der Sammluug eiuzuverleibcu, 2j ciue aus der Kathedrale 
vou Auui stanillleude Rosette dcr gelehrten esthnischen 
Gesellschaft vorzulegen, 3) weiße Kalksintergebildc aus den 
heißeu Q-ueUeu von Pätigorsk, eine verkalkte schöuerhal-
tene Weintraube uud eiue Flasche, dem chemischen Eabinet 
dcr Universität zu übcrgcben. 

Darauf stellte Herr Professor Dr-. Stieda deu Au
trag: Den Herrn Di-. Schweiufurth zuiu Ehreumitgliede 
der Dorpater Natursorschergesellschast zu erwählen, in 
Anerkennuug seiner Verdienste um die Erforschung Afrikas. 
Diesem Antrage stimmte die Versanimluug einstimmig bei. 

Der Ankans des Herbariums des weiland Oberlehrer 
Girgensohn, vom Eonseil beantragt, wurde beschlossen. 

Der Herr Eouscwator V. Russow wird das Amt des 
Conscrvalors der zoologischen Sammlung in Abwesenheit 
des Herrn Di'. G. Scidlitz versehen. 

Sechsnndsechszigste Sitzung 
gehalten am 19. Oetober 1872. ^ 

Als Mitglieder wnrden ansgenommcn dic Herren From-
hold vou Sivcrs-Nandcn, st-uä. August von Schrenck, 
swä. Maz'. von zur Mühlcu. 

Herr l)r-. Karl Weihranch hielt einen Vortrag *) über 
die Witteruug des JahreS 1872: 

Hinsichtlich der Barometerstände ergiebt sich, daß 
nur die Monate December und September, jener mit 
— 1.88'"'«, dieser mit — 2.18 uuler dem siebenjährigen 
Mitteln blieben; alle übrigen Monate zeigen positive Ab. 
weichuugcn, die iuuerhalb niäßigerGrenzen schwanken; eine 
Ausnahme machte unr der Februar, dessen Überschuß 
-j- 8,84 beträgt, der höchste Fcbruarstaud (762.23""") 
dcr iu den letzten 7 Jahrcn beobachtet wurde; ihm gegen« 
über^ steht als Mininialmitte! das des Februars 1868 
mit 745,80'"'". Die Abweichungen dcr Jahrcszeitenmittel 
siud sämmtlich positiv. Das Jahresmittel (754.32-""') 
weist einen positiven Uberschuß von --j- 1.31""» auf; cs 
ist gleichzeitig das höchste dcr letzten neben Jahre, während 
das niedrigste (751.33""") im Jahre 1867 erhalten wnrde. i 

Was die Temperaturmittel angeht, so zeigen nur die 
Monate Juli, August, Scptcmbcr negative Abweichnngen, 
die indessen so unbedeutend sind, daß man diese Monate 
als normale bezeichnet! darf. Die positiven Abweichnngen 
der übrigen Monate siud zum Theil recht bedeutend, so 
für deu Jauuar (-j-3.03°0), deu Mai (-j- 4.56), den 
Jnni (-j- 2.63°), den Oetober (-j- 2.54°), den November 
(-j- 2.56°). Die Monate April Mittel -j- 5.59°), Mai 
(M 4-13.19°), Juui (M. 17.55), Oetober (M. 8.39°), 
November (M. -j- 1.71°) 1872 wareu unter allen dessel
ben Namens in dcu letzten 7 Jahren die wärmsten; als 
die entsprechend kältesten finden sich April 1867 (M. 
0.54°), Via. 1867 (M. 3.44°), Juni 1869 (M. 13.48°), 
Oetober 1871 (M. 3.46"), November 1868 (M. — 2.78"). 
Im Zusammenhange damit stehen die positiven Abwei
chnngen aller Jahreszeiten, namentlich des Frühlings mit 
-j-2.32"V.; gleichzeitig erscheinen Frühling uud Herbst 
1872 mil den Mittelwerthen 5.47" nnd 6.60" als Ma
rina für die Jahre 1866—1872, während die Minima 
auf dcu Frühling 1867 (M. — 1.05) und Herbst 1871 
M. 3.15") fallen. Die mittlere Jahrestcmpcratnr sür 
1872, -j- 5.88o 0., ülieisteigt das 7jährige Mittel um 
-j- 1.57", uud es erweist sich 1872 als das wärmste. 1871 
als das kälteste (M, 2.26" d) iu der Reche 1866—1872. 

Die Abweichungen der Bewöikuugsmittel vou dcu 
7jährigeu Millclwcrtheu sind in, ganzen Winter, im 
April, August uud September positiv; die größte positive 
Abweichung zeigt dcr Februar mit -j- 11.4 (das Himmels
gewölbe 100 gesetzl). die größle negative der Jnni 
mil — 14 0. Die Jahreszeitemmltel differireu wenig von 
den Normalwerthcn. nnd das gnuze J^hr kann Hinsicht« 
lich dcr Bcwöltung eilt lior>iu)st.g geitailiit werden. 

Anders ist es mit den Niederschlägen des JahreS 1872; 
Ucberschüssc zeigen mir die Monate Januar und August 
mil -j- 3 6 uud -j- 32.3"""; nlle andern Monate brach-
ten zu wenig Niederschläge, einzelne, wie Juni nnd 
Oclolier, blieben mil —36.1 mid —38.6'""'unter dem 
Mittel. Die Monate Fetuuar, März, April und Jnni 
wareit die wasserärmsten nnler dcu gleichnamigen der 
Jahre 1866—1872; dasselbe gilt von dcin Frühlingc 
nnd dem ganzen Jahr 18<2 sclost; statt der normalen 
Niederschlagsmenge von 673.2""" lieferte 1872 nur 
530.8""", d. h. es fehlten 21.2 Pcocenk. Das wasser
reichste Jahr war 1867 nut 77^5-»m Aer 
dentlich niedrige Stand des Emliach hal den Wasser
mangel des Jahres 1872 genügend dcmonstrut. In Be-
zng nus die Windverhältnisse mag nnr angcsührt werden, 
daß das Jahr hinsichllich der Eomp.menlen 1^, 8, W 
nls Ablveichuugeu vont B!>ttel ergab 

Ii—0.04, L'l-0.09, 3_l_0.09, — 0.03 
oderproeentisch^ — 7.4°/o, 1^.9°/g,S-j- 8.3»/„, ^ — 2.5°/g, 

worin ein denllicher Znsanmienhang mit dcr hohen uiitt-
lcrcn JahrcStemperatnr ausgesprocheu liegt. 

An die Darstellung der Windverhältnisse anknüpfend, 
sprach Professor Oettingen dcu Wnnich ans, eine ähn
liche Daistellnng, wie Herr Or. Weihrauch sie für die 
Abweichungen der vier Eompoueuteu gegeben, anch für 
die meist üblichen 8 N>ÄMngeu nnd die Abweichung der 
8 Winde vom vieljährigen Mittel zu fehen, uud tnnpflc 
daran dic Bemerknng, daß die Ueberficht des Zusammen
hanges der Witterungsverhältnisse nach dein ersteren Äcodns, 
dem dcr Componenten, lvahrscheiitllch deittlicher und 
prnciser auöfallcn werde. 

Siebenundsechszigste Sitzung 
gehalten am 16. November 1L72. 

Der Secretaire legte im Auftrage des wirklichen 
Mitgliedes der Gesellschaft Herrn General von Ditmar-
Neu-Fenneru einige Naturalien vor, die dem Herrn 
Professor Grewingk für dic Sammlung des mineralogi
schen Eabinetes der Universität übergeben wurden. 

Herr V. Russow zeigte einige,Exemplare von 
Seidenschwanz, vor, die cr am 15. Sept. a. c. 

erlegt. Das ungemein zeitige Erscheinen derselben, beson
ders in einem so milden Jahre, wie Heuer, beruhe wahr-
scheiulich aus eiuem Mißrathcn der Beeren. Unter den 
frühen Ankömmlingen fänden sich viele, die noch ihr 
erstes Jugeudkleid trugen, während die alten Vögel noch 
stark in der Mauser begriffen waren. Ferner sei, statt 
wie sonst am 12 bis 16 Octbr., erst am 8. Nov., 
die Schneeammer xleetroxdu.lles nivalis, ferner am 
21. Oclobcr der Fichtengimpel ((/vr^tdus) 
onuelcziiwi-, anch finnischer Papagei genannt erschienen, 
statt wie sonst am 6—12 Octbr., endlich die Schneeeule 

nivoa) am 5. Nov. statt sonst am 6—12 Oct. 
Endlich erwähnt Herr Russow, daß er einen lmldus 
eei-viuri8, eiucu Sibirier, dcr vonLappland bisKamtschatka 
vorkomme, am 10. September bei Dorpat erlegt habe. 

Zugvögelbeobachtuugen aus Dorpat und Hellenorm 
(von Herrn E. von Middendorfs uud weiland Herrn 
K. vou Middendorfs) übergab Herr Russow zum Abdruck 
im Archiv I Serie. 

Herr Professor Willkomm übergab die phänologischen 
Beobachtungen des laufenden Jahres. 

Zu Eassarevidenten wurden erwählt die Herren Prof. 
vr. L. Schwarz und Herr Vr. W. Schultz. 

Darauf hielt Herr Pros, ouier. Di'. E. v. Seidlitz 
einen Vortrag über die Niveauverhältuisse Estlands nach 
einer Bearbeitung dcr von dcr Estländischen Ritterschaft 
ins Werk gesetzten Nivellirniig durch Herrn F. Müller. 

Vom Secrctaireu dazu aufgefordert, versprach Herr 
i^cidlitz seiueu Vortrag für dic Sitzungsberichte aus

zuarbeiten. An die interessante Darstellung des Niveau 
knüpfte sich cine längere Discnssion über die geologische 
Vorzeit Estlands zwischen dem Herrn Redner, dem Herrn 
Pros. Grewingk und Herrn Or-. von Bacr. 

Goethereliquien in Dorpat. 
in. 

Nachfolgendes Schreiben Goethes vom Eude des 
vorigcu Jahrhunderts hat dadurch eine besondere Bedeu
tung, daß cs die Richtung seiner Studien zu einer Zeit 
kennzeichnet, in welcher wissenschaftliche Probleme dieser 
Art ihn weniger beschäftigten. Es ist wahrscheinlich an 
Christian Rudalph Wilhelm Wiedentann (geb. 1770 
zu Braunschwcig, gest. 1840 als Dänischer Hofrath und 
ordentl. Professor zu Kiel), eiueu verdienten Entomolo
gen, gerichtet; dieser hatte nämlich im Jahre 1800 als 
er noch am Eollegio Carolins zu Braunschweig stand, 
über dic Fossilien geschrieben. Es lautet: 

Ew. Hochcdclgcborcn 
haben mir durch die baldige Uebersenduug eiues elastischen 
Hufeisens ein besonderes Vergnügen gemacht; denn cs ist 
immer eme angeuehmc Empfindung, eine Idee, die man 
gefaßt hat, einigermaßen realisirt zu sehen. 

Wenn ein armirtcr Magnet, oder ein gewöhnliches 
Hufeisen, durch den unten guer vorgelegten kleinen eiser
nen Slab, als in sich selber abgeschlossen anzusehen ist, 
wcuu mau dieseu Apparat uunmehr als einen physischen 
Ring betrachten kann, welcher verhällnißmäßig, nur durch 
starke Kraft zerrißeu wird, so solltcu dic Enden dcr bcy-
dcu Schenkel des elastischen Hufeisens weniger tragen, 
lvcnn mau sie znsammeudrückt, als wcuu sie osfcn stcheu; 
denu iu jenem Fall wird dcr physisch verlaugte Ring 
schon mechauisch geschlossen und das Streben der beyden 
Pole gegen einander, dnrch welches dcr vorgelegte kleine 
eijcrnc Slab, als ein Vermittler, so fest ">>t beydcn ver
bunden wird, ist durch dic Operation des Zusammen-
drückens, schon bis auf einen gewissen Gwd befriedigt. 

Solches Resultat gsbeu auch die Mchligeu Versuche, 
dic ich bisher austeilen konnte. Das zusammengedrückte 
Hufeisen trägt uicht die Hälfte dessen, was es aufgesperrt 
trageu kauu. Der Bezug deyder Pole auf sich selbst ist 
bcsriedigl; uur dauert die Gu'kiing nach außen, wie bey 
anderen magnetischen Erscheinungen geschieht, auch uoch 
iu dieses Falle fort. 

Vielleicht hätten Sic uunmehr die Gefälligkeit ein 
größeres dergleichen -Meisen fertigen lassen? Wenn 
man es anch nnr so weit brächte, daß die beyden Pole, 
indem man sie an einander drückt, sich fest hielten, wel
ches doch insofern möglich scheint, als die magnetische 
Kraft sich belM Conlaet am schärfsten äußert. 

Wollten s>e mir indessen sechs Stäbe mit einander 
verbunden, sie die Slelle eines großen Hnfeifens 
vertreten und sich einzeln als Stäbe gebrauchen 
lassen, zuMuuen vier Psnnd schwer, übersenden? Ich 
würde den Betrag dafür sogleich entrichten, wie ich hier 
die 2 ^haler für das clastlsche Hufeisen beylege. 

M'e Abhandlung über die Fossilien, die einer dauerhaften 
magnetischen Kraft fähig sind, habe ich zu meiuer Belehrung 
wiederholt gelesen. Ich bitte mir die Erlaubmß ans, auchünf-
tighiu über diese Materien mich bciJhnen Raths zu crholcn. 

Der ich recht wohl zu leben wünsche uud Ew. Hoch-
edelgeb. meiner besonder» Hochachlnng versichere. 

I. W. v. Goethe. 
Weimar, am 10. Maerz 1800. 
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SDer Dorpater Januarmarkt von 1822. 

Demnächst hören wir wieder das Einläuten des Ja-
nnarmarkts; ob dersebe sich seinen Nns, „daß er der be-
dentendste in diesen Provinzen sein möchte", erhalten 
wird, darüber liegt die Entscheidung im Schooße der 
nächsten Wochen verborgen. In die Zeit seines Verlaufs 
fällt eine bedeutsame Erinnerungsfeier, die nnr eine Sta
tion des Fortschreitens znr Höhe bedentet, während unser 
deutscher Markt sich offenbar auf abschüssigem Wege des 
Niedergangs befindet. 

Viele werden letzteres nicht beklagen, aber doch ein 
Interesse dafür haben, zn erfahren, was man vor fünf
zig Jahren von diesen Verhältnissen berichtete. Sie wer
den überrascht sein, einiges zu hören, worüber man 
heute sast mit denselben Worten redet. 

„Geldmangel, niedrige Preise, Klagen über schlechte 
Zeiten!" Das sind dieselben Stichwort».' 1822, wie 1872; 
es soll ja eben nichts neues unter dcr Sonne geben. 
Wenn schon damals die Vollständigkeit und die geschmack
volle Auswahl bei den hiesigen Kanfleuten gerühmt wird, 
wie würde der Alte von 1822 heute staunen, wenn er 
die Prachtauslagen in den Schaufenstern und die ent
sprechenden Sortimente in den Bilden scheu könnte. Er 
würde sich nicht darüber wundern, daß aus dcn Dörpt--
schen Waarenlagern mehr gekauft wird, als aus dcu vor
züglichsten uutcr dcn fremden. 

Freilich müsse» dazu die Landstraßen fahrbar sein; 
aber man sagt, sie seien hener so grundlos, daß die 
Wagen bis über die Achsen in ihnen versinken. Bei 
solchen Zuständen schwindet die Hoffnung, daß der be
rühmteste Pianist und der bezauberndste Geiger unserer 
Tage, Bülow und Wilhelmi auch Dorpat mit ihrem 
Besuch erfreuen; 1822 waren es Pietzker und Koh-
hant; wer kennt sie hente noch? Aber in guter Emme-
rung ist der Name des Herrn von Weyrauch als 
eineö der Uusrigeu geblieben; mit Fug und Nccht tritt 
znr Zeit iu seine Stelle unser lieber bewährter Herr 
Ottfried Nöt scher, der hoffentlich iu diesem Monat 
seine Verehrer und Freunde nach langer schmerzlicher 
Pause durch eiu Coucert erfreuen wird. 

Um den Jahrmarkt der alten Zeit kennen zu lcrueu, 
wollen wir den kleinen Ehroniqncnr von 1822 selbst 
sprechen lassen; gut Ding konnte damals noch Weile 
habe»; am ersten März 1822 hat er seinen Bericht fer
tig, nm uns Folgendes zu melden: 

„Znm Dörptschen Jahrmarkt, der wohl überhaupt in 
diesen Provinzen der bcdentcndeste seyn möchte, hatten 
sich dies Jahr eingefunden (mit den verschiedensten Maa
ren, als Tüchern nnd Zeugen jeder Gattung, Steinkraul, 
Krystall, Qnincaillerieen, Stahl-, Eisen- und Mcssing-
Waaren, Papp-, Leder- nnd Stroh Arbeiten, Thee. Papier, 
Spielsachen u.) 42 fremde Kauflcutc; und zwar namcnt-
lich ans Reval 15, aus St. Petersburg 11, aus Riga 6, 
aus Moskau, Plcskow und Mitau jedcu Orts 2, aus 
Liebau, Schlock. Schmalkalden, Bayern 1. 

„Außer den, von fremdher eingebrachten Waarcn 
hatten die hiesigen Kanslcnte ihre Niederlagen reichlich 
versorgt, nnd mehrere die Genugthuuug, sie vollständiger, 
geschmackvoller ausgestattet, nnd mehr besucht zu sehen, 
als selbst die vorzüglichsten unter dcn Fremden. 

„Die Preise waren des Geldmangels wegen im Gan
zen niedrig; besonders für Tuch-, Metall- und Stcin-
Waareu. Klagen über schlechte Zeiten allgemein; daher 
auch mehr Kauf- uud Schaulustige, als wirkliche Käufer; 
— Zerstreuungen jedoch vollanf. 

„Fast täglich während der dreiwöchentlichen Jahr-
marklszeit, glänzende Tanz-Gesellschaften m Privathänsern; 
außer solchen, vier Maskeraden nnd zwei Bälle auf dcr 
Bürger-Muffe, vier Bälle iu der alten, drei in der aka-
demischen Muffe; diese öffentlichen aber nicht zahlreich 

besucht. 
In dem, uueigentlich so genannten, Panorama des 

Herrn" Kallumnn fand man Ansichten von Riga. Reval. 
Petersburg. Venedig etc., manche wohl gelungen. 

„Mehr uoch, als das Auge, wnrde das Ohr ergötzt. 
Anf "dem Bassel-Horn gab Franz Schalk aus Prag ein 
Koneert. in welchem das Musikanten Corps des vierten 
See-Regiments dnrch kuustscrtigc Executirung großer 
Mnsik.-Stücke, selbst aus Saiten-Jnstrumeuten, das Pu
blikum sehr angenehm überraschte. Ein anderes von 
demselben angekündigtes Conecrt unterblieb. Dagegen 
gaben nnter großen, Zuspruch und Beifall, zwei Eoneerte 
dcr wackere Flötenspieler Pietzker aus Riga, nnd der 
ausgezeichnete Waldhormst Kohhaut aus Petersbung; und 
erfreuten außerdem noch viele Privat-Zirkel mit lobcns-
wcrther Gefälligkeit durch ihr Knilstlalent. 

„Ein herrlicher Verein der vorzüglichsten Kunstleistungen 
war das. vou Dilettanten, zum Besten der Armen ver
anstaltete, Concert; und mit und Achtung sind 
hier insbesondere Frau von Maydell nud von Laer, 
Fräulein Charlotte und Annette von Lilienfeld, d'.c Her
ren von Vietinghoff und von Lilienfeld zu ncune». 

„Der Ertrag der Einnahme war, nach Alnua der 
Kosteu. 1521 Nbl. 40 Kop. B. A. uÄrdc.u spricht 
sich hier, bei solchen Gelegenheiten, ein menschlich-edler 
Sinn für fremde Noth. und ein eben so reger aebildcter 
Sinn für die Knnst ans. Jährlich finden Concerle nun 
Besten dcr Armen, und mit sehr glücklichem Erfolg stM 
und die Angehörigen der ersten nnd reichsten Fmmlien 
nehmeu dabei gütigen Antheil; wäre es nur. um das 
Orchester zu unterstützen. 

Verlag von I. C. Schünmaun. 

„Einen würdigen Beschluß dieser Kunstgenüsse machte 
das Concert des Herrn von Weyrauch; iu welchem er 
selbst, durch seinen Vortrag eines großen Pianoforte-
Concerts von Dussek, jeder, auch der strengsten Anforde
rung genügte; Herr Steiuert als Busfo-Sänger sehr 
angenehm unterhielt; die oben genannten Dilettanten 
aber, dnrch ein Terzett aus dem Wasser-Träger, dic Zn-
schauer dermaßen entzückte, daß diese jede persönliche Rück-
ficht vergessend, mit dem lautesten Beisall sich die Wieder
holung erbaten. Eine, wenn gleich kühne, doch immer 
schmeichelhafte Huldigung! — 

„Jetzt ist das Getümmel der Messe bereits verhallt: 
und nur Minerva, die Schutzgöttiu unseres kleinen Athens, 
empfängt zahlreiche Opfer." 

Roß und Neiter in der deutschen Kunst. 
ii. 

Eine dnrchgreifende Veränderung in dem gesummten 
Reiterwesen tritt erst im Zeitalter dcr Reformation ein. 
Die schwer gepanzerten Reiter mit Schild und Lanze 
konnten nach der Erfinduug des Schießpulvers uud dcr 
Einführung der Feuerwaffen im Krieg nicht lange mehr 
sich beha ptcu. An ihre Stelle trat un Heerwesen die 
leichte R terei, welche durch Beweglichkeit und taktische 
Ansbildu g die ungestüme Wucht des früheren Lanzen-
augriffs - >etzen mußte. Eine Folge davon war, das; 
das schwere Ätreitroß der Ritter immer mehr iu Abuahme 
kam und dagegen leichtere Racen hauptsächlich aus Ita
lien uud Spanien importirt wurdeu. Für die künstleru 
schen Darstellungen von Roß »nd Reiter blieben diese 
Veränderungeu allerdings vor dcr Hand noch ohnc we
sentlichen Einfluß, deuu je mehr das Nitterwesen ans der 
Wirklichkeit verschwand, um so eifriger bemächtigte sich 
die Kuust desselben und suchte es unt ueuem poetischem 
Glänze zn umgeben. Auch ist es jetzt besonders die 
Malerei, welche vou Italien aus nnd den Niederlanden 
nach Deutschland emdriugend, immer mehr in dcn Dienst 
dcr Fürsten und reicher Bürger übertritt. Besonders 
nennenswerth siud aus dem 15. nnd 16. Jahrhundert 
zunächst die Zeichnungen dcr vielen Turnierbücher, welche 
zu gestaltenreicheren Kompositionen führten und das Be
streben erkennen lassen, den Bau des Pferdes in den 
verschiedensten Stellnngen mit größerer Natunvahrheit 
und richtiger Perspektive wiederzngeben, wie überhaupt 
im Zeitalter der Reformation das Studium der Natur 
auf alleu Gebieten der Wissenschaft nnd Knnst einen 
erheblichen Fortschritt einleitete. So haben z. B. die in 
Wasserfarben ansgeführlen Turnierkämpfe von Hans 
Burgkmeyer aus dem Sigmaringer Schloß und die Zeich
nungen m George Nixners „Turuierbuch von Kaiser 
Heinrich I. bis Maximilian" (1500) nicht blos einen 
hohen wissenschaftlichen, sondern anch einen wirklich künst-
krischen Werth. Dicsc Werke zeigen, daß die deutsche 
Kunst die Errungenschaften der ihr verwandten nieder
ländischen Schule (z. B. die „Streiter Gottes" aus den 
Flügelbildern des Genter Altareö im Berliner Museum 
vou van Eyk) sich wohl anzneignen verstanden hat. Am 
meisten gedieh die deutsche Malerei in dem kunstsinnigen 
Nürnberg, besonders durch Albrecht Dürer. Aehnlich wie 
Hans Holbein m seinen Todtentänzen hat der von dein 
ritterlichen Kaiser Maximilian hochgeschätzte Dürer beson
ders in seiner Gruppe „Ritter, Tod und Teufel" (151Z) 
eine glänzende Verherrlichung des alten Nitterthums ohne 
Fnrcht nnd Tadel geschaffen. Urwüchsige Kraft und 
charaetervolle Jndividnalisirnng zeigt sich in allen seinen 
Schöpfungen. Sein Trinmphzug des Kaisers Max im 
Nüruberger Rathhaussaal uud seiue vier apokalyptischen 
Reiter werdeu immerdar als Musler malcriicher Darstel 
luugen von Roß uud Reiler ihre Geltung behalten. 

Im 17. Jahrhundert schuf der 30jährige Krieg zwar 
kühne Reiter uud eine malerische Ncuerlracht mit hohen 
Siulpeustiefelu, breitkrämpigem Hut und fliegendem Man
tel, aber die Kunst konnte unter dem Getöse der Waffen 
zn keiner gedeihlichen Enlwlckelung kommen. Erst nach
dem der Krieg beendet war uud mit der Ruhe auch der 
Wohlstand wieder znrückkehrtc, lebtc anch die Kunst wie
der auf. An dcr Grenzscheide des Jahrhnnderts schuf 
die dculfche Plastik ein Werk eiuinentcster Schöuheit in 
Schlüters Neiterbild des Kursürsteu Friedrich Wilhelm 
zu Berliu. Der stattliche audalusische Hengst ist eine 
genaue Studie der Natur vou imposanter Btiduug und 
voll schwellenden Lebens. 

Lcssing legt ihm folgende Worte in den Mund: 

Ihr bleibet vor Verwunderung stchn, 
Und zweifelt doch an meinem Leben? 
Laßt meinen Reiter mir die Ferse geben; 
So sollt ihr sehn! 

Wie mächtig der Eindruck dieses Kunstwerkes auf 
die Zeitgenossen wor, geht wohl am deutlichsten daraus 
hervor, daß es zum Gegenstand einer Volksfrage wurde. 
Der Mangel von Steigbügel und Hnfeisen bei den in 

römischem Kostüm gehaltenen Werk wurde als ein Ver
sehen des Künstlers aufgefaßt, uud man erzählte sich, daß 
Schlüter, nachdem er zu spät dieses Fehlers inne gewor
den, verzweifelt von der Brücke gestürzt nnd in den Fin
then der Spree sein Grab gesunden habe. 

Außer diesem Werk besitzt das Berliner Schloß noch 
mehrere Nelicfdarstclluugeu von Schlüters Hand z. B. 
die allegorische Gruppe einer sitzenden Jnngsran mit cincm 
ungezügelt steigenden Roß, welche jedoch, wie alle übrigen 

Bon der Censur erlaubt, Dorpat den 6. Januar iö73. 

plastischen Darstcllnngen von Roß uud Rcitcr aus die
sem Jahrhundert (dic Neiterfigur des h. Wcnzcl anf dcm 
Noßmatkt zn Prag, ein kleines Erzbild Leopold V- iu 
Innsbruck u. A.) von geringerer Bedentnng sind. 

Anders verhält es sich mit der Malerei. Der reali
stische Zug der Zeit, besonders dnrch die niederländische 
Schule vertreten nnd ausgebildet, hat auch die deutschen 
Malcr veranlaßt, die Thierwelt uud vorzugsweise das 
Roß in der mannigfachsten Weise abzubilden, ebenso in 
Landschafls- und Marktstücken, wie auf Jagdzügen und 
in Schlachten. Ans der Reihe der hierher gehörigen 
deutschen Künstler sei nur der Augsburger Schlachten
maler Rngendas und sein Ulmer College Niedinger an-
geführt, deren letzterer in feiner „nenen Reitschule" uud 
uoch mehr iu der „Parforcejagd" sich würdig an Dürer 
anreiht, obwohl er in der Bewegung seiner Rosse noch 
nicht znr vollen Freiheit sich durchgebildet hat. 

Der Einfluß der niederländischen Schnle zeigt sich im 
Ansang des 18. Jahrhunderts besonders in dem Um-
staud, daß auf dcu Schlachtcugemäldcu deutscher Künstler 
das flämische Pferd vorherrscht, welches man überdies im 
Verhältnis; zum Reiter uugewöhulich groß nnd musknlös 
darzustellen liebte. Später begann der englische Ge
schmack sich geltend zu machen, der starke Knochen und 
einen kurzeu, halb allsgerichteten Schweif für schön fand. 
Aiißcr den trefflichen Jllustratloueu PforrS zu „Hütters
dorfs Anleitung, Pferde abzurichten", entsprechen jedoch 
die küustlcrischen Leistungen aus diesem Gebiete keineswegs 
dem Ruhm, welcheu Scidlitz uud eiu Ziethen der Rei
terei verschaffte nnd jene Vorliebe dcr Kunst für das 
Slarke und Plumpe kauu iu jener Zeit um so mehr 
allffallcn, . wo Karussels zu den Vergnügnngen der Höst-
chen Kavaliere uud Dameuwelt gehörten. 

Deuselbcu Charactcr tragen anch die beiden ans dein 
18. Jahrhuudert stammeuden Reiterstatuen in Düsseldorf 
uud Dresdeu. Ersterc stellt deu Kurfürst Johauu Wil
helm mit Brustharuisch und Kouiaudostab, soust aber iu 
römischem Kostüm dar, uud ähnlich erscheint August der 
Starke iu der Dresdener Neustadt, von Wiedemann. Cr 
hat, wie die Statne des Kurfürsten Friedrich Wilhelm 
in Berlin, die Tracht des römischen Imperators, vereinigt 
mit dcr Allongenperrücke. Das nnr auf dcn Hinter» 
süßen stehende Pferd zeigt, daß auch die Plastik zu einer 
kühneren, bewegteren Auffassuug sich empor zu arbeiten 
beginnt. Auch kaun hierher noch die in einfachem, edlem 
Styl gehaltene Reiterstatue Kaiser Josephs II. in der 
Wiener Hofburg gerechnet werden, welche ebenfalls die 
römische Kleidung zeigt. 

Zur vollendeten Darstellung von Roß und Reiter 
gelangten jedoch die bildenden Künste erst in uuscrcm 
Jahrhundert. Anch wird die künstlerische Thätigkeit ans 
diesem Gebiete so umfangreich, daß hier nnr die bedeu
tendsten Werke uud Nameu Raum siudcu können. Für 
die Malerei, in welcher nun die Darstellung von Thie-
ren zu eincin eigenen Fach wird, sind die Schlachtenge
mälde von W. v. Kobell und H. Hesse nnd dessen Sohn 
Pcler von epochemacheuder Bedeutuug geweseu. Au diese 
schließt sich A. Adam, Kuntz nnd Klein, welche insge-
sammt iu München lebten nnd deren Werke ein gründ
liches Stndinm der Natur erkennen lassen. Dem Norden 
angehörend war Franz Krüger, der das Pserd in dcr 
mannigfachsten Verwendung, wahr nnd lebendig, malte, 
lind iu dcm vielseitigen Karl Steffeck einen ebenbürtigen 
Schüler saud. Ferucr sind zu uennen Adolph Schreyer 
(„Pfcrdc von Wölscn crschreckl," „Das sterbende Pferd,") 
Georg Blcibtrcn. Wilhelm Campcnhanscn (Rcilcrbildmsse 
Friedrichs des großen nnd des großen Kurfürsteuj, Ru
dolph Henneberg („Jagd nach dem Glück"). Ludwig 
Hartmann. Paul Meyerheim n. A, deren Werke in den 
weitesten Kreise» bekannt sind. 

Unterstützt von der Photographie, welche dic Beur-
thciluug der Proportionen wesentlich erleichterte, versucht 
es die gegenwärtige Kuust sogar, das Roß uicht uur in 
seinen verschiedenen Bewegungsarten nnd Kraftänßerun-
gen, sondern selbst als empfindend und leidend darzustellen 
(wie es z. B, uach einer Schlacht brechenden Auges von 
selnenl Herru Abschied nimmt), womit die Kuust auch 
den seelischen Eigenschaften dieses reichbegabten ThiereS 
gerecht wird, „das Menschen wie Götter anch in den 
erhabensten Momenten ihrer Thätigkeit begleitet." 

Ebenso vollendet erscheinen Roß nnd Reiter in der 
modernen Plastik, sei es in ruhiger, stolzer Würde, wie 
bei dem Denkmal Friedrichs II. von Rauch, sei cs in 
fliegender, kühner Bewegnng wie bei dem Sieger von 
Aspern in Wien von Fernkorn, sei eö endlich im Kampf, 
wie in der St. Georgsgruppe uud der Amazone von 
Kiß. Die Namen eines Thorwaldsen, Schivanlhaler, 
Schadow, Albert Wolff. Bläser, Drake n. A. sind ebenso 
bekannt wie die vielen Werke ihrer Hand in allen größe
ren deutscheu Städten. Von diesen seien anßer den be
reits angeführten zum Schlüsse uur uoch genannt dic 
Standbilder des Prlnzen Engen und des Fürsten Schwar
zenberg in Wien, dcs Kurfüiltcn Max I. und des Königs 
Ludwig in Müucheu, des Grafen Eberhard im Bart in 
Stuttgart, dcs Großherzogs Carl August iu Weimar, des 
Köuigs Eiuft August in Hannover, die Kolossalstatuen 
König Friedrich Wilhelms IV. und Sr. Majestät dcs 
Kaisers und Königs auf^dcr Cölner Brücke, das beim 
Einzng der Truppeu im Jahre 1871 einhüllte Neiterbild 
König Friedlich Wilhelms III. und dle übrigen 
den Lustgarten umrahmenden Erzgruppen der Stadt 
Berlin. 

Verantwortlicher Nedacteur: W. H. Chr. Glaser. 

Druck von W. Gläser. 



.M 6. Montag, den 8. Januar 1873. 

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

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

Preis sür die Korpuszeile oder deren Naum Z Kop. 

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

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

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

F  t t  n  f  n  n  d  a  c b  t  ;  i  g  f t  e  r  J a h r g a n g .  
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Feuilleton. Römische Enthüllungen. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 16./4. Januar. Das Abgeordnetenhaus 

beschloß, die Vorlage über die Eifenbahuaiileihe einer 
besonderen Eommission zu überweisen. Dcr Ober-
kirchenrath ist über die Angelegenheit des Predigers 
Sydow in Berathung getreten. Die Königni Vic-
toria hat den Grafen Schnwalow empfangen. Gra
monl hat eine Antwort erlassen, weiche die Beweise 
der Schuld Benst's zu vermehren scheint. Der dem. 
sche HülfSverein für die Nothleidenden an der Ostsee 
vereinnahmte bis jetzt 255,532 Thaler. 

Haag, 15./3. Januar. Der „Staatsconrant", 
die offizielle Zeitung, veröffentlicht die mit Belgien 
geschlossenen Perträge über vie Kapitalisiruug einer 
Rente von 400,000 Gulden, bestimmt durch den Ver
trag von 1842, welcher den Zollausschtag auf die in 
Belgien importirten holländischen Spinulosa aufhebt 
und über die der Nordbahn gegebene Konzession be
züglich der Anlage der Eisenbahn Antwerpen-Glad
bach, welche niederländisches Gebiet durchschneidet. 

Brüssel, 15./3. Januar. In der Kammer der 
Abgeordneten vertagte der Finanzminister Molou die 
von ihm verlangten Erklärungen über die Luxembur-
ger Eisenbahnangelegenheit, indem er sagte, die ver
weigerte Ratifikation der Abtretung der Luxemburger 
Eisenbahn sei noch kein Abschluß der Sache, Anfangs 
Februar werde er kategorische Erklärungen geben. 
Heule fand eiue Versammlung der Aktionaire der 
(katholischen) Unionsbank statt, bei welcher 798 Ak
tien vertreten waren. Es ist Hoffnung vorhanden, 
daß der Bank ein defiuiliver Ausschub gewährt werde. 

damit dieselbe in gütlicher Weise liquidiren könne. 
Bis jetzt sind von den Aktionären neue Einzahlun
gen auf ihre Aktien im Betrage von 4 Millionen 
Francs gemacht. Die Liquidationskommissäre glau
ben, dasz die zu deckende Summe sich auf 20 Milli
onen Francs beläull. 

Chislehurst, 15./3. Januar. Der Leichenzug des 
Kaisers Napoleon vertief; das Sterbehaus um 11 
Uhr und kam in der Kirche um 11 ̂  Uhr an. Zwöls-
lansend Zuschauer waren zugegeu, verhielten sich je-> 
doch sehr ruhig und keinerlei Demonstration fand 
statt. 

Versailles, 15./3. Januar. Iu der National
versammlung richtete der Abgeordnete Belcaüel seine 
Interpellation über die römische Angelegenheit an 
die Regieruug. Der Justizmuuiter Dusaure antwor-
tele, die Wahl des Hrn. von Corcelles zum Botschas-
ter am päpstlichen Hofe beweise, oak die Regierung 
in keiner Weise ihre Politik gegeuüver Nom ausgebe. 
Chesnelog dankt dem Justtzmunster und bcichwört die 
Regierung, auch weiterhin den Papst zu schützen, 
dessen Mnlh nno Tugenven die ganze Welt bewun
dere. Diese Worte riefen lebhaften Verfall hervor 
uud der Zwischenfall fand damit seinen Abschluß. Im 
Dreißigerausschuß wurde der VersasfuugSentwurf, wel
cher den früheren Mitteilungen entspricht, verlesen. 
Herr Thiers erörtert sodann in langer Rede seiue 
Ideen uud uimml deu Entwurf an, jedoch nut Vor^ 
beHall nud mit dem Verlangen solcher Veränderun
gen, deren Notwendigkeit er beweist. Nach seiner 
Rede wurde die Sitzung ausgehoben; die Kommis
sion wird nächsten Freitag in die Berathung ein
treten. 

Athen, 14./2. Januar. Die griechische Negierung 
antwortete den hiesigen Gesandten, sie sei bereit, den 
Spruch eures Schiedsgerichts in der Lauriousrage 
auzunehmeu, weun alle Großmächte anerkennen wür
den, die Frage sei eine internationale. 

Madrid 15./3. Januar. In der heutigen Sitzung 
der Eorles antwortete der Munster der auswärtigen 
Angelegenheiten auf eine stattgefundene Interpellation, 
es habe zwischen den Regieruugen vou Amerika und 
Spauien keinerlei Notenanslansch über die Sklaverei 
in Cnba stattgefunden. Die Regierung habe die 
Anfhebuug der Sklaverei beantragt, dem eigenen 
Gewissen gehorchend und ohne jeden Druck von 
auswärts. 

Belgrad, 16./4. Jan. In Kleiuzwornik wollten 
bewaffnete Türkeu den Kaimakam zwingen, die Glocke 

von der Kirche herabnehmen zu lassen. In Folge 
dessen fand eine Panik unter den dortigen Christen 
statt. Auf serbischer Seite herrscht völlige Ruhe. 

Buchareft, 15./3. Januar. Heute fand im gan
zen Laude ein Trauergottesdienst für den Kaiser Na
poleon statt. Die gesammle Tagespresse widmet dem 
Verstorbenen sympathische Nachrufe, Eine sünszehn-
tägige Hoftrauer ist angeordnet. 

New-Zjork, 16./4. Januar. Der Freibeuter-Dam-
pser „Edgar Stuart" landete in Liuo auf der Insel 
Euba mit einer bedeutenden Quantität Waffen, 
Munition und 60 Freiwilligen. 

Washington. 15./3. Januar. Der Finanzsekretär 
Bontwell btnchloß, die Reserve von 44 Millionen 
Dollars Gold unberührt zu lassen. Der Senatans-
schuß für die auswärtigen Angelegenheiten schlägt 
vor hinlängliche Fonds auszuwerfen, um eine große 
Schaustehung amerikanischer Produkte auf der Wiener 
Ausstelluug zu sichern. Trotz der Schließung ver
schiedener Petroleumquellen belief sich die Produktion 
im November auf 23,275 Fässer. 

Lktländische Nachrichten. 
Dorpat, 8. Jan. Ueber abnorme Wintertempe-

raturen verichten alte Chroniken Folgendes: 1172 
waren im Winter die Bäume neu belaubt und die 
Vögel fingen an Nester zu bauen. 1289 gab es gar 
keinen Winter und die Temperatur war so frühlings
mäßig zu Weihnachten, daß die jungen Mädchen sich 
zu diesem Feste mit Veilchen schmückten; 1241 stan
den die Bäume im März in Blüthe, im Mai gab es 
reife Kirschen; 1538 entfalteten die Gärten schon im 
December und im Januar ihren vollen Blüthen-
schmuck; 1572 waren vie Bäume im Februar grün, 
eben so 1588. In den Jahren 1607, 1609, 1617 
gab es keinen Winter; 1659 gab es keinen Schnee 
nnd keinen Frost; 1722 brauchte man im Ja
nuar in Deutschland nicht mehr heizen zu und 
blühten im Februar sämmtliche Bäume. Auch 1807 
gab eS fast gar keinen Winter. Noch in frischer Erin
nerung sind die milden Winter von 1834 und 1846 ?c. 
In Petersburg wnrde 1780 das Neujahr bei 8 Grad 

— Monarchisches Wohlwollen: S. M. der Kaiser 
hat dem Ehrenmitglied der Kaiserlichen Akademie der 
Wissenschaften Geheimrath v. Middendorfs für seine 
thätige Teilnahme an dem St. Petersburger inter
nationalen statistischen Kongreß Sein Monarchisches 
Wohlwollen zu eröffnen geruht. (D. P. Z.) 

komische ElMMmgen. 
Das berühmte Tagebuch, das der Professor Friedrich 

auf dem Vatikauischen Konzile im Jahre 1870 führte, 
ist so eben in zweiter vielfach vermehrter Auflage erschie
nen. Wir glauben einem allgemeinen Interesse zu die. 
nen, wenn wir im Folgenden einige dcr wichtigsten Be
reicherungen. welche die hochbedeutsame Quellenschrift er-
fahren hat, mittheilen, 

Viele einzelne Züge zur Charakteristik des Papstes 
Pius IX. sind seit dem ersten Erscheinen dcs Tagebuchs 
sogar dem größeren Publikum bekannt; fein Aberglaube, 
seine schwärmerische Frömmigkeit (Marien- nnd Josephs-
knlt). sein gewalttätiger, autokratischer Sinn, feine harten 
Urthcile und unwürdigen Witze über viele „Konzilsväter", 
sein Leichtsinn, mit dein cr es gelegentlich auch deu Je
suiten überließ, dic Verantwortuug für die von ihnen 
eingefädelte Jnsallibilität zu tragen. Nuumehr schreibt 
Professor Friedrich über den regierenden Papst im Zu-
sammenhange noch Folgendes: 

Seine Bildung gedieh, da er auch kränklich war, nicht 
viel über die konventionellen Formen hinaus; um so 
mehr jedoch seine körperliche Entwicklung. Er war. als 
cr als Jüngling nach Rom kam, einer der schönsten 
jungen Männer. Sich dessen beimißt, glanbte er auch 
seine Ansprüche darnach einrichten zu dürfeu. Es war 
ein reizendes juugeS Mädcheu Bianca, welches (noch 
1870 als vriedössn. lebte), damals seine Aufmerksam
keit auf sich zog. Daß sie dieselbe nicht erwiderte, uicht 
seine epileptischen Zustände, welche durch eine Wallfahrt 
geheilt worden fein sollen, und eine zurechtweisende Mah
nung des P. Pius VII., waren vorzüglich die Gründe, 
welche ihn bewogen, in den geistlichen ^tand zu trete». 

Die lheologijcheu Studie« scheinen keinen besonderen 
Neiz auf ihn ausgeübt zu haben; denn noch erzählt man 
sich in Rom uuvechohleu davon, daß seine darüber be-
standene Prüfling nur deu Beweis graffer Ignoranz lie-
serte. Allem „die gnten Männer der alten schule" 
glaubten bei dein jungen Grafen ein Auge zudrücken ... 

zu sollen, indem sie der Meinung waren, daß er nie in 
höhere kirchliche Aemter gelangen werde. Dcr junge 
Geistliche machte sich jedoch bald durch seine öffentlichen 
Vorträge bcmerklich. .. . Man hörte ihn wirklich gerne, 
und eine viel größere Forderung als Rcdcfcrtigkeil stellt 
man gerade iu Rom nud Italien nicht häufig an den 
Prediger. Neben der wissenschaftlichen Bildung geht 
Pius aber uameutlich Neigung uud Begabuug für Ver
waltung ab. Als Vorstand vou S. Michele iu Rom 
gewann er zwar die Herzen der ihm anvertrauten Kinder, 
allein die Oekonomie des Instituts soll uuter ihm nicht 
geblüht haben, weshalb man ihn auch von dort entfernte. 
Als er dann Bischof geworden, zeigte sich dieser Mangel 
bei ihm um so mehr: er war beständig iu stuauzielleu 
Nöthen. 

Schon als Bischof ließ cr aber jene Eigenschaften 
hervortreten, welche sein Poutifikat charakterisireu: Un
duldsamkeit einer andern Meinung uud Heftigkeit des 
Charakters. In Linola erlaubte sich ein Prediger in 
feiner Gegenwart nur leise einen Tadel über eine bischöf
liche Anordnung auszusprechen. Pius kouutc nicht ab
warten, bis dcr Prediger geendigt, nein! mitten in der 
Predigt rief cr so lange und so laut in leidenschnfllicher 
Aufregung: ^iu! ^iu! (herunter! herunter!) bis der 
Prediger schwieg nnd die Kanzel verließ. 

Vor allein leitete aber sciuc Haltuug seine Unzu
friedenheit mit der päpstlichen Regierung unter Gregor XVI. 
und fcin unversöhnlicher Haß gegeu das die italienische 
Nation bedrängende Oesterreich. 1831 war er sogar 
insofern mit den Aufständische» im Kirchenstaate ver
bunden, als dcr spätere Kaiser Napoleon, znui Tode ver-
urtheilt, zu dem Erzbifchof Mastai nach Spoleto flüchtete 
und dieser ihu durch den in der Bischossstadt befindlichen 
Teneute dcr Gendarmeric in Sicherheit bringen ließ. . 
StetS liebäugelte er mit den Liberalen. Gregor XVI. 
konnte sich darum nie entschließen, obwohl cr von ver
schiedenen pnrpurirtcn Frcnndcn Mastai's stets bedrängt 
wurde, ihn zum Kardinal zu ernennen, und als cr end

lich dem Andringen derselben — darunter der jetzige 
Kardinalvikar Patrizzi — nachgab, sagte .er nach den 
allgemein bekannten Aussagen von noch lebenden Zeit
genossen Gregors: »Meinetwegen, aber ich will keine 
Schuld tragen, wenn er Papst werden nnd die Kirche 
ruiniren wird." 

Wirklich wurde dieser Mann, der Gegner Gregors, 
dessen uumittclbnrer Nachfolger. Die Kardinäle^ Patrizzi 
uud dc Augelis sollen zu seiner Wahl am meisten bei
getragen haben, weshalb er sich auch ihnen stets noch 
verpflichtet fühlt. Sein Liberalismus, mit dem er in dcr 
ersten Zeit feines Poutifikates prunkte, üt bekannt. 

Mit feiner Flucht nach Gaeta wechselte er bekannt
lich fein System. Der bedeutsamste Wechsel, welcher dort 
iu ihm vorging, war seine Gesinnung gegen die Jesuiten. 
Bisher ihnen nicht wohlgesinnt, wußte sich ein dort hcr-
uuischleicheuder Jesuit nach /""ge." Vergeblichen Versuchen 
bei ihm ciuzuuisten und M Mr seinen Orden zu ge
winnen. Nach Rom zurückgekehrt, gab cr nach und nach 
Alles in ihre Hände, namentlich aber verdrängte er dic 
alten, wie versichert wird, so tüchtigen Geistlichen von 
dcn Lehrstühlen, um sie Mit Jesuiten zu besetzen. Selbst 
seinen von seinen^ letzten Bischofssitz herbeigezogenen 
Beichtvater, BM. Stella, dcr behauptete. Pius sei vom 
Teufel besessen, vertauschte er mit einem Jesuiten. Anti-
jesnitischc Anwandlungen, wie z. B. den Auftrag, wel
chen er 1^ ^kMer gab, eine Geschichte des Papst Cle
mens Xl^ - zu schreiben, wußten sie seitdem stets und 
glücklich bei ihm zu beseitigen. Wer ihnen im Wege 
stand, den traf ihr unversöhnlicher Haß. 

Pius hatte schon 1846 von der Berufung eines all
gemeinen Konzils gesprochen, und in Gaeta hat er be
reits die Dcsinirung der Illrrriaoulu,ta. Oooo<zxtio 
sich vorgenommen. Dieses scheinen die Punkte genesen 
ZU sein, woran die Jesniten bei ihm anknüpften. Da
zu kam das Mißgeschick mit seiner liberalen Politik. 
Theologisch und überhaupt wissenschaftlich wenig gebil
det, kostet es bei ihm keine große Mühe, ihm irgend 



— Bei der bevorstehenden Nekrntenaushebung 
für das Jahr 1873 sind von der Hinzuziehung zur 
Loofnng diejenigen Personen zu defreien, welche in 
der Ostseeproviuzen Gemeindeämter inne haben. 

— Ans unserer Mitte schied gestern unerwartet 
ein Ehrenmann, den eiue ehrenvolle nnd aufrichtige 
Theiluahme zur letzten Ruhestätte geleiten wird. Der 
Apotheker Kollegienrath Lndwig Sturm 
wurde im besten Mannesalter abgerufen. Der Ver« 
storbene war uicht allein als tüchtiger und umsichti
ger Geschäftsmann geschätzt; er hatte durch Liebens
würdigkeit und wohlwollende Gesinnung für Jeder
mann in weiten Kreisen die Herzen unv die Zunei
gung Vieler, die ihn schmerzlich vermissen und be
trauern werden, sich gewonnen. 

— Auch der Herr General Baron von 
Wraugell, Mitglied des Reichsraths, ist in unse
rer Stadt gestorben. 

Riga. Wie telegraphisch gemeldet wird, ist die 
Schiffahrt in den deutschen Ostseehäfen wieder eröff
net. Für Riga ist dieselbe in dieser Schiffahrts
periode noch gar nicht geschlossen gewesen, da wohl 
die Düna bei der Stadt mit Eis bedeckt war, der 
Schiffsverkehr nach Mühlgraben uud Bolderaa aber 
immer offen stand. Sowohl in den letzten Tage« 
des vergangenen Jahres wie in den ecuen dieses 
sind hier Schiffe eingelaufen. Das Eis der Düna 
hat sich wieder gelöst, das Wasser ist jetzt auch bei 
der Stadt wieder offen. 

— Eine Correipondenz des „Nishski Westnik" 
berichtet über die Emweihuug einer Kirche iu Tacker
ort, die von der dortigen griechuch-otthodoxeu Bru
derschaft mit einem aus dem Ministerium des Innern 
gezahlten Zuschuß von 10.000 Rbl. erbaut ist. Des
gleichen meldet sie von der bevorstehenden Eröffnung 
der sehr geräumig angelegte« Schule, sür welche die 
Bruderschaft bereits eilten im rigascheu Seminar 
gebildeten Lehrer engagirt hat. (R. Z.) 

St. Petersburg. Folgende offizielle Mitteilung 
wird im „Reg.-Äuz." veröffentlicht: I« Nr. 1 der 
Zeitung „Golos" waren Nachrichten über angeblich 
bevorstehende Reformen milgetheilt, in Folge deren 
ein besonderes Post- uud Telegraphen-Ministerium 
gebildet, das Domänen.Mnnstermm, das de« Namen 
Ministerium der Volkswirthichast erhalten, später 
mit dem Ministerium des Innern verbunden werden 
sollte, eittige Zweige dieses letzteren mit der 3. Ab
teilung der eigenen Kanzlei S. M. des KoUers 
vereinigt werde« und mit dieser Abtheilung zusam
men ein neues Ministerium, das der Polizei, bil
den würden. Die hierüber von der Zeitung „Eolos" 
mitgetheilteu Nachrichten entbehren jeder Begründung. 

— Die ökonomische Lage des Laudes während 
des verflosseueu Jahres betrachtet die „R. S. P. Z/ 
in einem längeren Artikel. Es wird u. a. bemerkt: 
Trotz deS nur mittelmäßigen Ausfalls der Ernte, 
der Schwierigkeiten, die sich im Handel und Geld-
verkehr fühlbar gemacht haben. Oer verheerenden 
Brände und der Epidemien nnd Epizootien, die i« 
vielen Gegenden geherrscht, bietet die ökonomische 
Lage des Landes im Jahre 1872 gerade kein düsteres 
Bild dar. Die partiellen Heimsuchungen haben die 
Entwickelung der Produktion uud die Vermehrung 
des Wohlstandes im Ganzen nicht zu stören vermocht. 
So muß besonders vie Lage der Finanzen als eine 
durchaus günstige betrachtet werden. Ungeachtet der 
rapideu Vermehrung der Ausgabeil in allen Zweigen 

eine Ansicht beizubringen, uud hat er dieje einmal ge- ! 
faßt, so laßt es seiue Eitelkeit uud sei« Eigensinn nicht > 
mehr zu. dieselbe aufzugeben. Daher kommt es anch, 
daß cr mit Leidenschaftlichkeit für Dinge eintreten kann, 
dereu Sinn er nicht einmal erfaßt hat. Was ereignete 
sich doä), als cr die Iminnenlata. L/oneeptio definirte! 
Nach den langen Vorbereitungen, nachdem eine Reihe 
von Schriften^ besonders das große, dem Papste selbst 
gewidmete Werk des Jesuiten Pafsaglia, darüber geschrie« 
ben war wuhte, wie Passaglia. damals noch bochange-
sehener Zefnit — erzählte, Pius, nachdem er das Dekret 
der Dchnuiau unterzeichnet hatte, uoch nicht einnial, um 
waö es sich ^ der Imwu-oulntu. handelt! 

Dadurch schon geht ein Zug der Leichiferli^keit durch 
sein ganzes Wirken' der übrigens auch schau in seinem 
Wesen liegt. Es söu unglaublich sein, mit welcher Leich. 
tigkcit sich Pms über Alles hinwegsetzen kann. Selbst 
der Verlust des Kirchenstaates geht >hm sür feine Person 
nicht so nahe, als es nach Außen scheinen mag; wurde 
ja schou eme Aenßerung iu dieser Beziehung erwähnt; 
so lange ich lebe, wird cs wohl uoch gellen. 

Zu all dem kommt, daß sich wohl noch keiu Papst 
so gerue selbst reden hörte, als Pins . - Das Audienzen--
geben war nie am römischen Hose'.u einem solchen Um-
fange gediehen, als unter ihm. Nun laßt er bei solcheu 
Gelegenheiten seiner Zuuge in der R^cl freien Lauf: 
die uugefchicktcste« Dinge spricht er ohne Bedenken aus 
uud auch unbekümmert darum, wen er vor sich hat. . . 
Lauten schon seine in dcn Blättern veröffentlichten An-
sprachen oft sonderbar genug, nachdem sie ^ Ceusur 
passirt haben, noch sonderbarer kommen sie in der Regel 
aus seinem Muude, und Gesandten gegenüber sind'feine 
Worte mitunter geradezu Injurien ihrer Fürsten. Kardi
nal Autonelli hat dann seiue liebe Noth, die Sache durch 
pfiffiges Drehen und Wenden wieder auszugleichen 
Naturlich geräth dadurch auch der Papst iu manche Ver° 
legeuheit, allein auch darüber Hilst ihm leicht eine wirk
liche oder erheuchelte Vergeßlichkeit hinweg, so daß er am 

der Administration haben die Neichseinnahmen den 
Ansprüchen des Budgets genügen können, so daß die 
Regierung seit 1667 nicht mehr den öffentlichen 
Kredit hat in Anspruch nehmen dürfen. Zwar 
machte die Regierung 1872 eiue neue konsolrdirte 
Anleihe vou 12 Mill. Pfd. St., bekanntlich aber 
steht diese Operation, gleich den beiden vorangegan
genen ähnlichen Operationen, in keiner Beziehung 
zum Neichsbnvget und dient eben nur zur bequeme-
ren Realisirung der Papiere der Privateisenbahnen. 
Wenn unsere Staatsschuld trotzdem wächst, so geschieht 
dies theils durch die Emission von Kreoitbilleteu für 
die Bedürfnisse des Handels, theils durch die den 
Eisenbahnen verlieheuen Garantien u«d die Bewe
gung der Loskaufsoperation, d. h. zur Erreichung 
produktiver Zwecke. Mit Recht bemerkt der Autor 
des hier von uns benutzten Artikels, daß das her-
gestellte Gleichgewicht des Budgets uud das schnelle 
Wachsen einiger Steuern, so z. B. der Grenzzölle, 
die Finauzverwaltung nicht vou der Reform unseres 
veralteten Abgabensystems abhalten unv nameutlich 
die Einführung der auf alle Stände falleuden Ein
kommensteuer uicht verzögern sollte. Der Handel 
war 1872 nicht gerade besonders lebhast. Ein be
deutendes Sittken des Exports der Rohprodukte mußte 
auch auf den Import und deu Wechselkurs Einfluß 
üben, obgleich letzterer sich trotz vieler ungünstigen 
Bedingungen des Marktes mit bemerkeuswerther Zä
higkeit hielt. Die Fondsbörse wurde durch Mangel 
an freien Kapitalien und durch die Bankkrisis er
schüttert; letztere war durch die schnelle Entwicklung 
der Bankoperationen, nameutlich dadurch, daß die 
Banken iu Ermaugelung freier Privatkapitalien mit 
vollen Händen aus den Ressourcen der Reichsbank 
geschöpft hatte« und, als diese den Die«st versagten, 
in Verlegenheit und Noth geriethen, hervorgerufen, 
giug aber im Gauzeu noch ziemlich glücklich vorüber. 
Der Kredit ist der mächtigste Hebel des Handels. 
Das Kreditwesen hat sich 1672 bedeutend entwickelt. 
Der erwachte Spetulattousgeist hat die Gründung 
von Kreditanstalten in die Reihe der vorteilhaftesten 
Unternehmungen versetzt und selbst die berühmten 
Eiseubahukonzessionen verdunkelt. Um die Spekula
tion etwas zu zügeln, wurden Normal-Bankregeln 
herausgegeben; dieselben haben allerdings die Grün
dung neuer Aktien-, Handels- und Agrarbanken er
leichtert, die Mißbrauche aber, wie die Bankkrisis 
bewiesen, doch nicht ganz beseitige« können. Wirk
samer wäre hier eine kleine Ergänzung des Kriminal-
straskodex und vermehrte OeffenMchkett, durch welche 
verhindert würde, oafz notviUch anrüchige Personen 
sich in die Zahl der Gründer eindrängen. Der Volks
krebit entwickelt sich nicht so schnell, wenngleich auch 
hier die richtige« Wege eingeichlageu sind. Neu auf
getaucht sind 1872 die Baugesellichaften, die erste 
Gesellschaft zur Versicherung ver Wechsel und die 
erste Tontine in Rußland und die Waarennieder-
lagen für KreditoperaUouen, Unternehmungen deren 
Wirksamkeit sich noch nicht deutlich beurtheilen läßt. 

(D. P. Z.) 
— S. M. der Kaiser hat serner folgende Orden 

zu verleihen geruht: Den Weißen Adlerorden: Dem 
Geheimrath Ssuschinski, Gebülfe des Oberkurators 
der KaiseiUchen philauthropnchen Gesellschaft. De« 
Wladimir-Orden 2 Klasse: Den Geheimräthe«: Sso-
lowjew, Rektor und xrol, vräin. der Moskauer Uui-
verntät; Groth und Siniu, videutlicheu Akademikern 

nächsten Tage nicht mehr weiß oder zu wissen vorgiebt. 
was oder wie es gestern vor sich ging. Man würde sich 
tänschen. wenn man annehmen wollte, daß der römi
sche Klerus insgesamt«! an die Unfehlbarkeit des P. Pius 
glaube. Aber es sind die verschiedensten Motive, warum 
diesem oder jenem der Glaube daran mangelt. Am 
charakteristischsten ist aber der Grund, weichen mir ein 
römischer Geistlicher für fein Motiv bezeichnete: „Ich 
brauche kein anderes Argument für mich, daß der Papst 
nicht unfehlbar lein kann, als das einzige, daß mir in 
meinem ganzen Leben kein Mensch vorgekommen ist, der 
es mit der Wahrheit weniaer genau uahni, als gerade 
Pius IX. " 

Dabei ist er leichtgläubig im höchsten Grade , , 
Am 30. April 1370 erMile nur Staatsrat!) Gelzer, 
daß vor einigen Jahren zwei deutsche (protestantische) 
Prinzen in Nom waren —. einer derselben theilte es dein 
Staatsrath selbst mit denen der Papst eine Ehren-
begleilung beigab, um ihneu Alles zu zeigen. Als sie 
dies und jenes sahen, drückten sie ihr Erstaunen darüber 
aus, daß mau an solchen Dingen noch jetzt festhalten 
könne. Allein dcr Begleiter ward darüber nicht verlegen 
uud scheute sich nicht zu bemerken: „Daran glaubcu hier 
auch nur noch zwei Personen, der Papst und — — 
Er hat übrigens auch die Meinung von sich, als Papst 
müsse er. wenn er wolle, ai-ch Wunder wirken können. 
Den Willen hatte Pius nun freilich, aber nicht die Wun-
derkraft. 

Wer selbst keinen inneren Fond hat, die Mittel, auf 
welche andere Menschen angewiesen sind, nicht nur nicht 
benutzen mag. sondern nicht benützen kann, muß sich 
uothwendig nach einem anderen Ersatz umsehen. Und 
diesen fand Pius in feinem Glauben an eine ihm stets 
zu Theil werdende — Inspiration oder Vision. Man 
spricht sogar in Schriften davon, daß „Pius glaubt, cr 
habe die spezielle Mission erhalten, die Iurmaoulatu. 
(wiieoxtio und die päpstliche Jufallibilitäl zu definiren." 
(Am 11. April 1870) klagte sogar dcr Canonicus und 

der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften. Den St. 
Anneu-Orden I. Kiasse mit der Kaiserlichen Krone; 
Den Wirklichen Staatsräthen: Stephani ordentlichem 
Akademiker dec Kaiserl. Akademie der Wissenschasten; 
dem Geheimrath Staatssekretär des Neichsraths Jes-
sipowitsch. Den St. Annen-Orden 1. Klasse: Dem 
Ober-Ceremonienmeister Geheimrath Fürsten Lieven, 
Kurator des St. Petersburger Lehrbezirks; 

(D. P. Z.) 
Moskau. Der Moskauer Natursorscherverein 

hat der Moskauer Universität 53,000 Nbl. zur Be
streitung der Ausgaben für wissenschaftliche und 
ökonomische Zwecke und außerdem zoologische und 
geologische Sammlungen im Werthe von 15,000 R. 
dargebracht. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 14/2. Januar. Der neulich in der 
„Kölu. Z " erschienenem und aus dem Lager des aus
wärtige« Amtes stammenden Darstellung der jüng
sten Miuisterkrisis stellt das Lager des Grafen Eulen-
bürg durch die Korrespondenten des literarischen Bu
reaus sehr geharnischte Bemerkuugen entgegen. Es 
heißt hier u. A.: 

Auf Grund outorisirter Mittheiluug, wenn auch 
nicht von der unmittelbar beteiligten Stelle, kann 
ich erklären, daß die betreffenden Angaben auf einer 
tendenziösen Entstellung vom einseitigsten Standpunkt 
aus beruhen uud zum Theil eine entschiedene Fäl
schung der wirklichen Thatsachen enthalte«. Die Mit
theilung kann ihrem ganzen Inhalt nach, wie die
selbe vorliegt, von keiner derjenigen Stellen herrüh
ren, die bei der jüngsten Regierungskrisis unmittel
bar eine Maßgebende Rolle gespielt haben. Die un-
lautere Tendenz der gegenwärtigen Mitteilung weist 
vielmehr auf eine Stelle zweiten Rauges hin, deren 
Eingebungen während der ganzen Krisis vorzugsweise 
von dem Streben geleitet erschienen, thalsächlich durch-
aus unbegründete und augenscheinlich von persönli
chem Uebelwollen diktirte Verunglimpfungen gegen 
den Grafen Eulenburg in die Presse zu bringen. 
Bisher hatte dies unsaubere Treiben vorzugsweise 
nur in der auswärtige« Presse oder i« Blättern von 
wenig hervorragender Bedeutung willfährige Organe 
gefunden. Daß die Darstellung in der „Köln. Ztg.^ 
eine unvollständige ist, glauben wir ebenfalls. Aber 
nur iu dieser unvollständigen Wiedergabe dürsten 
nach unserer Kenntniß die Vorwürfe „entschiedener 
Fälschung" we«igste«s theilweise gerecht sein. Was 
die Abschwächung der Darstellung durch Bemänge
lung der Quelle angeht, so ist so viel gewiß richtig, 
daß Fürst Bismarck nicht direkt als ihr Autor in 
Anspruch genommeu zu werde« wünscht. Wollte er 
dies, so Würde er ja wieder an de« „Staatsanzeiger" 
gegangen sein und seine Namensunterschrift nicht zu
rückgehalten haben. Ii« Uebrige« aber hat die Be
mängelung der Quelle den Werth, welchen offiziöse 
Bemängelungen meistens haben. Unsere oft ausge
sprochenen Klagen über die in den obersten Regie-
rungsregioneu herrschende Verwirrung, Jntrigne und 
Disharmonie find leider trotz der vssizwsen Ableug
nungen und der offiziellen Versicherungen, daß nur 
die Presse ohne Grund Staub aufgewirbelt habe, 
durch diese jüngsten Auseinandersetzungen der beider
seitige« Offiziösen nur allzusehr gerechtfertigt worden. 

Professor de Angelis. es sei ein Unglück, daß man den 
Papst von seiner Meinung, daß er iuspirirt sei, nicht 
schon früher heilte, vielmehr dann bestärkte. Durch den 
Sonnenstrahl, wenn er etwas unternimmt, bestätigt ihm 
der Himmel sein Wohlgefallen daran; . . . Man spricht 
hicr auch davon, daß er sogar be, Besetzung wichtiger 
Aemter nur ans Inspiration hm verfahre und auf diese 
Weife osl die nnsähigsten Personen, welche vorher gar 
nie iu diesem Zweige gearbeitet hatten, aus die Posten 
versetze. 

Ein Hauptaugenmerk der Jesuiten, sobald sie sich bei 
Pins wieder eingeschmeichelt hatten, mußte dahin gehen, 
Um mit Leuteu ihrer Gesinnung oder die sie wenigstens 
als Werkzenge benützen konnten, zu umgeben. Bei der 
langen Lebensdauer Pius' konnte nach und nach dies 
mehr erreicht werden, als unter einem früheren Poutifi-
kate. Schon 1831 schrieb jener Jesuit, welcher Pius in 
Gaeta umschwärmte, au einen römischen Geistlichen, 
welcher bis dahin die rechte Hand des Papstes gewesen 
war: wenn sie Ihre Ansicht über die Jesuiten nicht 
ändern, werden Sie me Kardinal werden. Dcr Geist
liche antwortete ihm: er geize nicht nach dieser Würde. 
Und wirklich wurde er, obwohl einer der tüchtigsten und 
ehrenwmhesten Gastlichen Rems, dessen Promotion zum 
Kardinal man damals allgemein erwartete, bis jetzt uie 
Kardmal. Nach und nach gelang es dann den Jesuiten 
das KardinalskoUegüim vollständig zu demoralisiren und 
lediglich zu einer Klasse von Hofschranzen herabsinken zu 
lassen, ohue Einfluß und weitere Bedeutuug, als jene, 
welche sich, wie sonst an anderen Höfen auch, dieser oder 
jener etwa auf anderem Wege noch zn erringen weiß. 
Härtere Köpfe unter ihnen, welche noch die Stellung 
eines Kardinals und Bischofs nach früheren Vorstellun
gen davon auffassen wollten, wurdeu unnachsichtig be
seitigt wie Kardinal d'Andrca. Nach auswärts aber 
mußten jesuitisch-gesinnte Nuntien gesandt werden, denen 
zur Beeinflussung und Ueberwachung meist wirkliche 
Jesuiten oder doch jesuitisch gebildete Männer als Sekre-



Möchten diese persönlichen Plänkeleien und Anschul
digungen entweder zu eiuer wirklichen Klärung uu-
serer unklaren und widerspruchsvollen Verhältnisse 
führen oder wenigstens der Erledigung unserer fach 
lichen Aufgaben namentlich auf dem Gebiet der Steuer-
und Kirchenpolittk nicht hinderlich sein. (N. Z.) 

Schwerin, 9. Jan. 28./ Dec. Man schreibt der 
Voss. Ztg.: „Der Landtag verschönert sich und An
deren die letzten Tage seiner gegenwärtigen Session 
durch allerlei Vorgänge, welche, je ernsthafter und 
erregter er selbst sie behandelt, desto humoristischer 
sich sür die nichtfeudale Außenwelt ausnehmen. Ein 
Korrespondent der Weser-Ztg. hatte sich erlaubt, eine 
Charakteristik des Landtages zu liefern, in welcher er 
diesen ein „Abbild des polnischen Reichstages" nannte 
und zur Erhärtuug dessen eine Schilderung der Ver
handlungen gab. Zwei Localblätter, davon das eine 
in Malchin selbst, am Orte der Landtagsversamm
lung, das andere in Teterow erscheinend, fanden diese 
Schilderung so anziehend, daß sie dieselbe nachdruck
ten. Nun aber kamen die beiden Stadtgerichte uud 
bateu nm die Genehinignng Seitens des Landtags 
zur Verfolgung dieses beleidigenden Artikels. Der 
Vorsitzende Laudrath, Excellenz von Nieben, glanbte 
die Verhandlung über diele Anfrage damit einleiten 
zu müssen, daher den incriminirten Artikel von An
fang bis zu Ende der Versammlung selbst vorlas, 
was mit den Merkmalen größter Entrüstung von 
Seiten des Vorlesers geschah. Er knüpfte daran das 
Votum, daß der Abdruck eines solchen Artikels nach 
Maßgabe des § 197 des Strafgesetzbuches gewiß zu 
einer Bestrafung bis zn 500 Thlr. event. Gefäug-
nißstrafe bis zu zwei Jahren führen würde, daß er 
eS aber unter der Würde der Versammlung halte, 
auf eine so gemeine Schmähschrift Rücksicht zu neh
men. Dieselbe dürfe nur mit Verachtung gestrast 
werden, und er beantrage deßhalb, die Ermächtigung 
zur gerichtlichen Verfolgung des Artikels zu versa-
gen. Beschluß: „Es habe der Landfyndicus vr. Pries 
im Auftrags der Laudtagsversamniluug den beiden 
Stadtgerichten zu respondiren, daß dieselbe sich nicht 
veranlaßt sehe, zur gerichtlichen Verfolgung des mit-
getheilten Schmähartikels die Zustimmung zu erthei-
len." Nachdem die Versammlung sich auf diese Weise 
selbst die Genugtuung verschafft hatte, über den Ar
tikel ein Unheil auszusprechen, dessen Bestätigung 
durch die Gerichte doch uoch einigem Zweifel unter
legen haben möchte, gab sie gleich darauf durch eiue 
recht tumultuarische Scene wieder Stoff zu ueuen 
illustrirenden Berichten. Der Major Baron v. Steng-
lin-Beckendors trug ein von ihm ausgearbeitetes Dic-
tamen vor, in welcher er der Landschaft wegen ihrer 
Ablehnung der Versassnngsvorlage den Text las. Er 
behauptet in demselben, daß sie, bewußt oder unbe
wußt, den Anschauungen der Social-Demokralie zu
treibe, und machte den Mitgliedern der Landschaft 
deu Vorwurf des Maugels au Männlichkeit. Die Bür-
germeister hatten schon mehrmals ben Vorleser 
durch Ausrufe der Entrüstung unterbrochen; bei 
dem letztem Vorwurf aber erhob sich eiu Schrei 
der Entrüstung, welchen Herr v. Stenglin mit 
seiner Stimme uicht mehr zu beherrschen vermochte. 
Der älteste Bürgermeister, Geh. Hosrath Brück
ner aus Neu°Braiidenburg, ruft deu Schutz des Vor
sitzenden gegen die Beleidigung des Dictameus an. 
Der Vorsitzende bittet, es mit den einzelnen Aus
drücken nicht so genau nehmen, sondern die wohl

wollende Absicht anerkennen zu wollen. Anders Bür
germeister: Keiner dürfe ihnen Mangel an Männ
lichkeit vorwerfen, das sei eine Beleidigung! Die 
weitere Vorlesung dün'e uicht geduldet werden! Da 
Herr v. Stenglin keine Miene macht, diesem Wunsche 
nachzukommen, erneuerter Tumult. Landrath Graf 
v. Bernstorsf ergreift die Partie der abgekanzelten Bür
germeister. geräth aber darüber in eine Differenz mit 
feinem College», dem Vorsitzenden Landrath v. Nie
ben, und bittet diesen, ihn doch ausreden lassen zu 
wollen. Hierauf geht die Landschaft in zM'tos und gibt 
uach ihrer Rückkehr folgenden Beschluß zu Protokoll: 
„Die Laubschaft ist uicht in der Lage, der Verlesung 
des vom Herrn Baron v. Stenglin auf Beckendorf 
übergebenen Dictamens länger beizuwohnen, und 
legt ihren Widerspruch dagegen ein, daß dasselbe zu 
den Landtagsacten genommen werde, weil sie die 
Würde der Landschaft dadurch verletzt findet." In
zwischen hatte Herr v. Stenglin auf Ersuchen seiner 
Staudesgenossen sich zur Zurückziehung seines Dicta-
ments verstanden, und Ritter- und Landschaft gaben 
nunmehr zu Protokoll: „Da der Herr Baron vou 
Stenglin auf Beckendorf sein Dictameu nicht bis zu 
Ende gelesen und dasselbe inzwischen zurückgenommen 
habe, so sei dieser Zwischenfall hiermit erledigt." 
Hieranf wieder allgemeine Zufriedenheit und Bera
thung eines Commifsiousberichts in Betreff der Be
willigung vou Landeshülfen zu Chausseebauten." (K.Z.) 

Oesterr-Ung arische Monarchie. 
Wien, 9. Jan./28. Dec. Graf Beust hat es 

nach längerem Harren durchgesetzt, daß ihm die hoch-
officiöie Wiener Abendpost ein „Zeichen des Fleißes 
und Wohlverhaltens" öffentlich ausstelle. Der Bot
schafter bedurfte dringend der Geuugthuung, da ihm 
jede andere direct verweigert worden war uud man 
es ihm durchaus selbst überläßt, trotz aller gegen
teiligen Versicherungen der Oisiciösen, die eine amt
liche Berichtigung Gramont's in Aussicht gestellt 
hatten, sich mit seinem Gegner abzufinden. Herr 
Julian Klaczko traf denn auch schon von Paris ein, 
um sich mit seinem ehemaligen Protector über das 
„Wie" und das „Wieviel" des zu Entgegnenden zu 
verständigen. Ueberdies ist diese Entgegnung kein 
leichtes Stück; denn wenn man in Berlin längst 
wußte und weiß, wie weit in jener Zeit die Ver
handlungen mit Frankreich unter dem Deckmantel 
der damals laut betouten Neutralität gedieheu wa
ren, so ist die öffentliche Meinung in Deutsch-Oester-
reich uoch lange nicht hinreichend ausgeklärt über die 
Versatilität eines Mannes, der immer behauptete, 
auch als österreichischer Reichskanzler — ein guter 
Deutscher geblieben zu sein. (K. Z.) 

Schweiz. 
Bern, 10.Jan. /29. Dec. Von der eidgenössischen 

geologischen Commission ist im Einverständniß mit 
dem Ober-Ingenieur der Gotthardbahn, Herrn Ober-
Baurath Gerwig, eiue Anweisuug zur Führung 
der geologischen Coutrole für den Gotthardtnnnel 
ausgearbeitet uud vom Bundesrathe der Gotthard-
bahn-Direction auf Wuusch des Prälidenten der eid
genössischen meteorologischen Commiiiion so eben mit 
dein Ersuchen zugestellt worden, anf beiden Seiten 
des Tunnels, sowohl bei Göschenen als bei Airolo 
von den dortigen Sectionsbnreaux anch meteorologi
sche Beobachtungen vornehmen zn lassen. Im Jnter-
esse der Wissenschaft und des Gotthardbahn-Unter-

täre beigegeben wurden. Ueberhaupt überließ sich Pins 
ganz den Eingebnngen dcr Jesuiten: was sie als gut 
befanden, durfte seiner Billigung gewiß sein. 

Hochinteressant sind ferner zwei bisher unbekannte 
Briese des Bischofs Hefele. 

Er schreibt am 7. Jnii 1870 (T. 403 ff.) aus Rom: 
„Hochw. Freund! . . . Wir leben jetzt in höchster Span-
Niing. Die Minorität war im Begriffe, zum guten Theil 
nach Hanse zu gehen, und man mußte iu deu sauren 
Apfel "beißen und auf das Wort verzichten, uur damit 
die Leute nicht fortliefen. Ich stellte Mehreren Alles vor, 
Himmel nnd Hölle und dic unendliche Schande uud große 
Verantwortung. Auch die beiden Kardinäle (Ranscher 
und Schwarzenberg!) waren sehr eifrig, die Leute zu
sammenzuhalten. So sind endlich fast Alle geblieben" . .. 

W>r verlangen, daß die Looperutio opiscorura (die 
nothwendige Mitwirkung dcr Bischöfe bei Glaubensent 
scheidungeu) in der Formel selbst ausgedrückt werde, etwa 
mit den Worten des Anloniunsz die mildere Seite der 
Majorität dagegen will, die Formet selbst solle von dem 
Oonsensus nichts enthalten, wohl aber ein Monitum, 
welches uu o. 4 unmittelbar nachfolge, als pars wt.ius." 

„Vie Fenerreiter dcr Majorität wollen aber auch 
das nicht, uud auch der ^apst will es nicht, wie man 
hört. Er übt dic stärkste Prejsion aus. Cr wird auch 
die Früchte ernten! Wenn nnr er nnd die Kurie allein 
diese Früchte ernten müßten; aber äoliruut rexss, pleo-
tuuwl- (Für den Aberwitz der Herrscher haben 
die Völker zu büßen!) 

„Wenn wir zu kemem glücklichen Ausgleich kommen, 
sn entsteht schreckliches Uebel, kommen wir zu einer Ver-
gleichuug, so entsteht dach — viel Uebel. Onx äs erues. 
(»Kreuz vom Kreuze!" Bekanntlich der alte, vieldeutige 
Sinnspruch Papst Pius IX.!) Nachdem er deu 
Kirchenstaat verloren, will cr anch die Kirche verwüsten .. 

Am 9. Jali schon schreibt derselbe Bischof Hefele 
an denselben Professor in München: . . . „Ich hoffe, 
daß (in der bevorstehenden Generalkongregation) 100 NoQ 

plkreoti sallen und überdies eine große Anzahl Mxtu, 
rnoeluui von den „Halben". Bald darauf wird dic 
öffentliche Sitzung statthaben, Sonntag dcn 17. oder 
am Montag. Die Absicht des Papstes sei, trotz der 
Minorität sogleich zur Publikatiou dcs neuen Dogmas 
zu schreiten nnd zugleich jedem Bischof zwei Schriftstücke 
zur Untcrzeichuuug vorzulegen: g.) rine ILäe.i, 
die Unfehlbarkeit enthaltend, und d) eine feierliche Er
klärung, daß das Konzil ein freies :c. gewesen. Sie 
sehen daraus, in welche Lage wir gebracht sind, und daß 
cs uicht vou unserem Belieben abhängt, m unscrn Stelleu 
zu bleiben oder nicht. Wer nicht unterschreibt, wird 
sofort eensurirt." ,/Jch schrieb vorher von dem 
angeblichen Plan dcs Papltes, nns in der öffentlichen 
Sitzung zu notzüchtigen. Allein, wenn Viele noii plueot, 
stimmen und fest bleiben, wenn also großer Skandal 
droht, — wird dann dcr Papst znm Aeußersten schreiben? 
Und welcher Skandal, wenn auch nur 50 in der öffent 
licheu Sitzung die Unterwerfnng verweigern, dic nuu 
vielleicht sogleich, mit Ccnsuren belegt werden! Für jetzt 
will mau uus schrecken nnd etnfchucbleru Aber „Bange 
machen" gilt nicht" . . . 

Hieranf sandten mehrere Mnnchcuer Professoren, dar
unter Relthmayr, au Hestle eiu Telegram,» des Inhalts: 
„Briefe erhalten. Ueber Abstimmung (vom 13 Juli) 
hier aügemeiue freudigste Sensation. llnerschütterlichc 
Beharrlichkeit dringeudst erbeten nnd crmartet, znmal von 
deu besreuudetcu baltischen Bischöfen. Andernfalls un
berechenbares Unheil. Jw Namen Vieler." — Unseres 
Wissens kam dieser ermunternde Znruf uicht oder doch 
nicht mehr rechtzeitig an seinen Bestimmungsort. Es 
hatte das anch nichts zu sagen, znmal „unerschütterliche 
Beharrlichkeit" die Absender selbst nicht, w nigstenS sicher 
uicht alle, besaßen. Reithmayr war nicht der Einzige aus 
ihnen, der sich ^seiner Zeit" nach dem Beispiele „vieler" 
unterworfen und das „uuberechenbare Unheil" mit ver
schuldet hat. 

nehmens selbst wird jedenfalls diesem Gesuche ent
sprochen werden. 

Das von der genfer Regierung beantragte neue 
katholische Cultusgesetz, welches nach der letzten Pro
testnote des Nuncius ein frevelhastes Attentnt auf 
die Kirche und Verfassung ist, lautet wörtlich: 1) 
Der Staat anerkennt und salarirt den katholischen 
Cultus nach folgenden Grundsätzen: 2) der Diöce-
sanbischof, anerkannt durch den Staat, übt allein in 
den Gränzen das Recht der Jurisdiction und der 
bischöflichen Verwaltung. Ohne Zustimmung der Re
gierung kann er keinen Generalvicar ernennen. Diese 
Zustimmung kann zu jeder Zeit zurückgezogen werden. 
3) Die katholischen Gemeinden des Cantons können 
niemals einen Theil einer Diöcese ausmachen, welche 
nicht schweizerisches Gebiet umfaßt. In keinem Falle 
darf der Bischof seinen Sitz in Genf haben. 4) Die 
Psarrer und Vicare werden von den in den Wahl
listen eingetragenen Bürgern ernannt. Sie können 
abberufen werden. 5) Kein geistlicher Würdenträger 
darf die Fuuctionen eines Pfarrers oder Vicars ver
richten. 6) Die Gesetze bestimmen Anzahl und Größe 
der Gemeinden, die Art der Wahl und Abberufung 
der Psarrer und Vicare, den beim Amtsantritt zu 
leistenden Eid und die Organisation der zeitlichen 
Verwaltung des Cultus. Das Gesetz stellt auch die 
nothwendige Sauction fest. 7) Jede katholische Ge
meinde hat einen Kirchenrath. Das Gesetz regelt 
alles hierauf Bezügliche. L) Der Staatsrath übt 
das Res Placets, betreffend die Bullen, Breves, Re-
scripte, Decrete und alle andern vom heiligen Stuhle 
ausgeheuden Acte, so wie betreffend die Verordnun-
gen, Hirtenbriefe uud alle anderen vom Diöcesan-
bischos ausgehenden Acte. 9) Alle diesem Gesetze 
entgegengesetzten Bestimmungen sind aufgehoben. 

(Köln.-Ztg.) 
Großbritannien. 

London, 13./1. Jan. Wie man aus Cardiff 
meldet, hat der Geweckrath der Eisenarbeiter einen 
Beschluß gefaßt, welcher die Mitglieder des Gewerk-
vereins sehr enttäuscht hat, weil dieselben aus reichere 
Unterstützung hofften, als ihnen jetzt zugesagt wird, 
noch mehr aber die NichtMitglieder, welche sich Hoff
nung auf einige Unterstützung gemacht hatten und 
nun nichts erhalten. Der Strike im südlichen Wales 
gehört zu den großartigsten, die bisher da gewesen; 
60,000 Männer feiern und setzen sich und ihre Fa
milien dem bitteren Elend aus, welches eintretender 
Frost noch erhöhen würde. Es kommt hinzu, daß 
der bei Weitem größte Theil der Bevölkerung in 
Süd-Wales auf die Arbeiter wiederum angewiesen 
ist, daß so viel Fleiß und Kraft und Capital brach 
liegen zu einer Zeit, wo Eisen und Kohlen überall 
fast Lebensbedürfnisse geworden sind. Und doch ha
ben sich bisher die Zeichen gemehrt, daß der Strike 
ein längerer zu werdeu droht. Die Besitzer fangen 
an, die Feuer in den Hochöfen auszulöschen, was sie, 
da das Auslöicheu uud Wiederanzünden jedes Mal 
mit 1000 L. Kosten verknüpft ist, nicht thuu würden, 
wenn sine Wiederaufnahme der Arbeit kurz bevor
stände. Die Arbeitgeber, welche an ihren Bedingun
gen festhalten und ein Schiedsgericht nicht wollen, 
sind der Uederzeuguug, daß es früher oder später 
doch zu eiuem Kampfe mit der Union kommen müsse, 
und ziehen es vor, denselben jetzt, wo die meisten 
Arbeiter noch unvorbereitet sind, ausznfechten, als 
später. Sie sind außerdem der Meinung, daß ein 
Schiedsspruch nur die Arbeitgeber, nicht aber die 
Arbeiter binden werde, und wollen daher nur in so 
weit auf eiue Eutscheiduug durch dritte Personen 
eingehen, als sie — oder wenigstens ein Theil von 
ihnen — sich bereit erklären, durch ein Mitglied des 
Grafschaftsgerichts oder deu Vorsitzenden der friedens
richterlichen Quartalsession ihre Bücher prüfen uud 
die Eisenpreise coustatireu zu lasfeu, um oen Arbei
tern die Notwendigkeit einer den gesunkenen Wer
lheu entsprechenden Lohnverminderung zn beweisen. 
Darauf schönen die Arbeiter noch immer nicht ein
gehen zn wollen; dennoch glaubt man. daß der er
wähnte Beschluß ves G^werkrathes das Ende des 
Strikt beschleuuigeu wird, was im all,eiligen In
teresse iehr zu wünschen wäre^ l^- Z') 

-  B e r i c h t  
S t .  P e t e r s b u r g ,  dm 3- Januar 1873. 

Benennung der Maare«Preise: 
Roggen Nylander . ' ' - 12'/? N. 

„ Johamn . . - IV,o „ 
Weizen - - 12Viz--i3'/z „ 
Hafer 3»/,o—4„ 
L e i n s a a t  . . . .  -  1 3 ' / ,  „  
Flach?, 40—41 „ 
Hanf 34'/z—36'/? „ 
Hanfgarn . . ' ' 37'/2 „ 
Kalbfelle 1. Sorte 24 „ 
Theer . . ' ' 1'/,—2„ 
Talg 48^/t—49'/« „ 
Leinöl . ' - 42/lg—4V, y „  

Hanföl - ' - " 
Butter, beste Kuchen pr. Pud 9—11 

Schwand- oder Tisch- 12-14 „ 
Käse nach Qualität 3—6 „ 
Wachs „ 18—25., 
Honig „ 7„ 
Eier, frische pr. 1000 Stück 16—26 
Rindfleisch, frisches pr. Pud 42/,o„ 
Kalbfleisch, gemästetes „ " 
H a m m e l f l e i s c h  . . . . . . . . . .  3 ' / - " ü  „  
Schweinefleisch frisches . ^/>o „ 
Kartoffeln /w 

Hannemann <k Co. 
Agenten Landwirtschaftlicher Gesellschaften. 

Telegramm-Adresse: „Hannemann Petersburg". 



Sechszehnte Ziehung der „Ersten inneren fnnf-
proz. Prämien-Anleihe". 

Ein Gewinn von 500 Rubeln siel auf folgende 
Nummern: 
Serie Billet. Serie. Billet. Serie. Billet. Serie. Villet. 

91 35 5.013 2 10.688 5 15,832 39 
200 28 5.039 35 10,693 17 15.869 47 
206 1 5,054 18 10,743 14 15,920 30 
326 35 5,058 11 10,744 48 15.950 19 
362 26 5.138 33 10.794 17 16,012 46 
384 24 5,199 45 10,812 3 16,103 27 
390 34 5,259 22 10,832 22 16,282 50 
447 3 5,265 16 10,848 41 16,375 50 
554 32 5,348 20 10,899 12 16.528 4l) 
567 39 5,372 3 11.000 10 16,663 36 
6!3 43 5,496 31 11,012 48 16,667 24 
645 5 5,502 23 11.032 1 16.842 40 
982 36 5.526 2 11.083 41 16,975 28 
995 28 5,606 18 11,085 40 17,040 34 

1,092 42 5,766 2 11,137 46 17,053 13 
1 156 17 5.943 11 N.242 4 17.133 17 
l'l94 37 6.085 21 11.413 8 17,276 II 
1291 16 6,149 46 11,470 28 17,320 50 
1^467 41 6,220 20 11.546 5 17.381 5 
1 671 49 6,267 3 11.757 50 17,389 7 
1^698 48 6,291 9 11,853 43 17.410 46 
2 00°) 27 6,363 8 11,972 11 17,565 23 
0 041 4 6,435 31 12.052 25 17.599 16 
2 086 16 6,440 39 12,192 36 17.670 41 
2 089 15 6,508 41 12.238 27 17.702 11 
2N9 33 6.549 10 12,327 28 17.731 4 
2 194 23 6.573 44 12,432 19 17.756 34 
-)'o45 7 6,780 33 12,479 15 17,864 43 
2 249 43 6,780 48 12,642 43 17,918 19 
2 362 46 6,981 5 12.686 3 17.930 13 
2'377 42 7,011 25 12.732 27 17,965 4 
2 403 4 7.108 9 12.746 49 17,995 40 
2 444 37 7.125 46 12.748 16 18,059 6 
2 511 41 7.168 19 12.805 26 18.120 13 
2 531 9 7.488 21 12.898 27 18.139 32 
2,592 37 7,519 25 13.112 37 18,214 2 
2,634 8 7,529 7 13,235 47 18,416 22 
2,664 11 7.573 42 13.353 12 18,463 42 
2,702 33 7,606 9 13,355 6 18.468 6 
2,738 14 7,869 10 13.358 12 18.514 24 
2,760 30 7.931 41 13.418 46 18.604 25 
2,810 38 7,974 35 13.463 31 18.614 36 
2,828 30 8,009 47 13,717 32 18.621 33 
3 041 19 8.100 33 13,744 42 18.644 24 
3 162 47 8.439 27 13,930 28 18,656 35 
3195 28 8.452 10 14,258 42 18,677 22 
3^199 11 8.465 35 14.352 18 18,723 43 
3,208 32 8,490 11 14,398 31 18.773 3 
3,300 27 8,674 43 14.490 49 18,935 18 
3,300 45 8,817 36 14.510 29 18,937 21 
3,302 46 9,041 7 14,544 7 18.954 17 
3.545 45 9.046 39 14,714 18 19,042 3 
3.546 3 9,342 42 14,762 9 19.060 2 
3.776 38 9.356 5 14,763 41 19,090 25 
3,837 24 9.417 17 14,793 32 19,202 40 
3,902 8 9,515 48 15.064 13 19,218 33 
4,014 9 9.631 3 15,168 47 19,243 22 
4,183 36 9,927 36 15,185 34 19,336 47 
4,213 2 10.076 19 15.383 37 19.413 42 
4.220 41 10,270 48 15,414 34 19.461 22 
4,496 48 10,457 22 15,561 26 19.760 47 
4 497 47 10.494 25 15,626 32 19.770 43 
4,'559 5 10.518 38 15.679 15 19.785 4 
4 854 49 10,538 48 15,698 28 19.861 4 
4/032 15 10.591 21 15,743 8 19.873 17 

Die Auszahlung der Gewinne findet ausschließ
lich in der Bank in St. Petersburg vom 1. April 
1873 an statt. 

Kirchen-Notizen. 
St ^ohanniökirche. Proclamirt.- Der Verwalter 

Niii.s 9,-dwia Frey mit Emilie Leontine Blauberg. - Gestor-
I,,» 5^6 Mühlettbauers E. Schabert Sohn Alexander Ro
bert Walter, W Wochen alt. Die Aeltermaimswittwe Rosine 

^St' Marienkirche. '  Gestorben: Des Oberlehrers am 
hiesigen G^nnasium F. G- C. Treffner Ehefrau Adelheit Emma 

G e t a u f t -  D e s  G u s t a v  M ü h l c n -
thal Sow Mdres Pödderson Sohn Johan
nes Adolph -^ Des Hindrik Loos Sohn Karl 15 
Tage alt, des Tönnis King Tochter Mathilde Anna Helene 
3 Mo .ate S Tage alt des Ändres Podder on Sohn Johannes 
Adolph 6 Tage alt. 

Verantwortlicher Redakteur:  W- H- 6l>r. Gläser. 

Anzeige» und Bekaii»t»nich»»ge». 

i« 

Die 

ZUhltMchMlWg 
des Livländischeu Vereines zur Beförderung der 
Landwirthschaft und des Gewerbefleiw wird am 
IS. Januar 1873 im Locale der Öko
nomischen Societat nm 10 Uhr Vor
mittags eröffnet und, je nach Bedürfnis? 
an den folgenden Tagen fortgesetzt werden 

Gäste haben wie früher Zutritt. 

Zum erste» Male in Dorpat! -W» 
Die 

von 

tßMKMKy M8 MltM 
empfiehlt ihr aufs Beste und Reichhaltigste assortirtes Lager deutscher, 
französischer und englischer Fabrikate, zum wie auch zum 
Z?I»»tF?5«A5»Verkauf, unter Zusicherung reellster Bedienung und 

WW" äußerst billiger Meise. "WU 

S t a n d ,  N i t t c r s t r a ß e  H a u s  M a n  I l s d o r f .  

Hierdurchwird bekaunt gemacht, daß Diejenigen, 
welche zu Anfang des erstell Semesters nächsten I. 
in die Dorpaier Universität als Stndirende 
einzutreten wünschen, sich für solchen Zweck 
am IS., 16. ulld 17. Januar 187I bei der 
Universität zu melden uud die gesetzlich vorgeschrie
benen Zeugnisse bei dein Secretaire für Angelegen
heiten der Studirenden einzureichen haben, wobei 
darauf hingewiesen wird, daß nur solche Persouen 
zur Aufnahme in die Zahl der Studirenden zuge
lassen werden können, welche die nöthigen Zeugnisse 
vollständig einliefern. 

Diese Zeugnisse sind: 1) eilt Zeugniß über Voll
endung des 17. Lebensjahres (Taufschein oder an
derer Nachweis des Jahres der Geburt); 2) eiu 
Zeugniß über den Stand und die etwa erforderliche 
Legitimation zum Ausenthalt in Dorpat während 
der Studienzeit; 3) ein Matnritätszeugniß oder das 
Abgangszeugnis; von einer Universität; bei Attesta
ten ausländischer Universitäten zugleich ein Matnri
tätszeugniß; 4) die schriftliche Einwilligung der 
Eltern oder Vormünder nebst ihrer Adresse oder der 
Nachweis der Unabhängigkeit. 

Dorpat, den 11. December 1372. 
^.(1 rnuridutiira: 

(Nr. 615.) Secretaire W. Grundmami. 

Von der Verwalluiig der Allerhöchst bestätigten 
ehstländischeu Credit-Casfe werden die uu xorwur 
lautenden ehstländischeu lanowirthschastlicheu Obliga
tionen, deren fällige Coupons bereits abgelaufen sind 

1. Nr. 16969/78 Jlgas d. d. 10. März 1860 
grob 50 Nabel, 

Nr. 16970/79 Jlgas d. ä. 10. März 1860 
groß 50 Rubel 

uebst den zugehörigen Talons desmittelst in Grund
lage des Z 83 ihres Reglements zum erstenmal und 

U. die bereits am 1. Juli 1872 zum eriteumal 
proclamirte Obligation 

Nr. 5937/13 Teekual ä. ä. 10. März 1826 
grok 200 Rubel 

uebst Talon zum zweitenmal behufs Mortisicirung 
derselben proclamirt uud haden alle diejenigen, welche 
etwa Ansprüche an die beregteu Obligationen zu 
habeu vermeinen, sich mit solchen ihren Änsprücheu 
bei den suli 1. genaiiuteu Obligationen bis zum 
1. Juni 1874 und bei der sud II. genaiiuteu Obli
gation bis zum 1. Januar 1874 bei der Verwal
tung der Credil-Cafse zu melden, widrigenfalls die 
vorerwähnten Lanbschaflticheu Obligationen förmlich 
mortificirt, den Eigenthümeru neue Obligationen 
ausgefertigt uud Niemand mehr mit seiueu Ansprü
chen gehört werden wird. 

Neval, Credit-Cafse d. 2. Jaauar 1873. 
Präsident F. v. Samson. 

(Nr. 4.) F. v. Zur Mühleu. 

Di<z 

kür 

Melier «..» MMMe« 
im 

Lektins« 

wird nu goMligsr UsissjAöi- 15oriu^uug vmxtolr-
I tZQ V0Q 

vv. (Zläsers Verlag. 

Hugo Jhle. 
Mnclze-uie. 

(1) 

2NIN Resten lies I^rauenvereins 

wird aneli in diesein ^urn Leliluss des 
Nonats wie geweinilieli im 8aal des Kaiserl. 

^ninasiuins statt ünden. 
1)a der ^rauenverein ?ur Unterhaltung sei-

ner verschiedenen Institute: Narienliilke, Klein-
Icinderdewalir - Anstalt, ^rineninädelrenseliule, 
V/itt^veuwrnL, ^rbeitsvertkeiwng, vorzugsweise 
üuk den Ertrag der Verloosung angewiesen ist, 
ergelit die dringende Litte an alle Einwohner 
Vorrats, wie Kisker, so aueli in diesem .law' 
ilire llieilnalime dem Unternehmen Zuwenden 
211 wellen. 

Der Leginn der Ausstellung, so wie der 
I'ag der Ziehung wird später dekannt ge-
maelit werden. I^ür's ZZrste wird um freund-
lieke Lpendung von Aaden sur Verloesung 
gedeten, ^u deren LinMng^'eder^eit dereitsind: 

von 
IZürKv» invistvr . 

^»1. lk. v. lÄitKvIkarAb. 

F r e m d e  n - L  i  s t  e .  
Hotel London. Kausm. Hirschberg, Jackobsohn, Schab' 

loff und Holländer, Herr v. Nudlosf nebst Frau, Frau von 
zur Mühlen, Herr Schwarz nebst Schwester, Kausm. Hirschberg 
und Krakauer, Herren Tuisk nebst Sohn, Albaum, Hirschfeldt 
nebst Sohn. 

Horel Garni. Herren Nalje aus Werro, Eidelberg, nebst 
Arüder aus Curland, Jnspector Wentinann, Herrelt Franckeit 
nebst Frau Gemahlin und Schwester, Meyer aus Petersburg, 
Kaufin. Jarolov, Frau Britmauu aus Dünaburg, Herreu Ku-
lidschauov aus Riga, Schloßmanu, Gemeindeschreiber Tiggane 
aus Anzen. 

W i l l  e r  u  u g s » e  0  b u  a j l  i l u  „  e  i i ^ 8 . J a > m a r .  1 3 7 3  
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge Wasserdamp-
welche die gesättigte ^uft bei der herrschenden Temperatur eut-

Stunde "arom 
0° C. 

Temv 
Ärlsiul. 

Feuch
tigkeit Wind. Bewölkung. 

1 M. 

4 
S6,1 
55,9 

-5,4 
H H 

— — — Ä 2 ^ 
L-L L 

7 55, l —5,5 72 N (0,4) L (0,9) 10 
10 54,3 -4,6 77 liZ (2,6) S (1,5) 10 
1 Ab. 

4 
52,6 
51,2 

-3,7 
—3,2 

36 
95 

IS (2,3) 8 (1,9) 
L (2.6) g (1,3) 

10 
10 

7 43,9 -2,9 95 L (3,0) L (2,1) 10 S-
10 47,4 —1,9 95 IZ (1,3) L (1,9) 10 Z Z SNS 

Mittel 52,67 -4,0g 10,0 ^ 

ini I-1863; 7 jähr. Mittel: —6,40; Schnee 6,3 Millm. 
vom 19. Januar. 1373. 

1 M. 46,7 0,4 — — — 

4 46.5 0,3 — — — 

7 46,0 0,6 93 3 (2.6) W (1.3) 10 

10 46,0 0,9 97 3 (2,2) 10 

1 Ab. 45,1 1.5 92 L (0,3) L (3,0) 10 

4 44,7 0.9 97 15 (0,2) 3 (2,1) 10 

7 44,0 0,3 94 L (1,0) L (2,6) 10 

10 43,1 0,9 36 L (1,5) D (3,5) 10 

Mittel 45,27 0,35 
i 

10,0 

-j- 2,33 im I. 1366; 7 jähr. Mittel; — 6,l3. Schnee 2.0Milt-

Hiezu eine Todes Anzeige als Beilage. 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Ceufur erlaubt, Dorpat den 9. Januar 1373. Druck von W. Gläser. 



7. Dienstag, den 9. Januar 1873. 

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

Annahme der Inserate bis II Uhr in W. Gläsers Buchdruckerei im Eck 
Haus des Conditors Borck neben dein Rathhause eine Treppe hoch 

Preis für die Korpuszeil? oder deren Raum 3 Kop. 

F ü 1! f I! l! d a eb t z i g ft e r 

Preis mit Zustellung inS HauS: monatlich 50 Kop. 
Durch die Post: monatl. öS K., vierteljährlich 1 N. 60 Kop. 

Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

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

J a h r g a n g .  

I n h a l t .  

Telegramme. ^ Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. R e v a l :  D i e  B ö r s e .  E i n  M e t e o r 

stein. Pleskan: Das Thauwetter. Kronstadt: Die Ver
bindung mit dem Festlande. Petersburg: Das Neichsbud-
get. Die Reform der Polizei. Das Reichsverpflegungskapital. 
Die Rückkehr des Grafen Schuwalow. Das Steigen der Stein
kohlenpreise. Eine neue Oper. Moskau: Der Proceß gegen 
Netschajew. 

Ausländischer Theil. D e u t s c h e s  K a i s e r r e i c h .  B e r 
lin: Die Regierungspolitik in den Kirchenfragen. Die Grün
dung einer polnischen Universität. — Oesterreich. Wim.-
D i e  A n t w o r t  d e s  H e r z o g s  v o n  G r a m o n t .  —  F r a n k r e i c h .  
Versailles: Die aufrührerische Sprache der bonapartistischen 
Presse. Die Unterredung des Präsidenten mit der Rechten. 
Das Verhältnis; der konstitutionellen Gewalten. P aris: Ver
einigung konservativer Republikaner. — Italien. Rom: 
Briefwechsel zwischen Papst und Ziönig. — Amerika. Mexico: 
Ruhe im Lande. — Asien. China: Eine einheitliche Kriegs
flagge. 

Feuilleton. Das General-Nivellement Estlands von vr. 
C. v. Seidlitz. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Nigaer Börse vom 9. Januar. Amsterdam — 

Hamburg 275V2 - London 32V« — Paris -
— 5°/o Jnscriplionen von der 5, Anleihe 90^2-
Erste innere Prämienanleihe 152 Br., — G. 
Zweite innere Prämienanleihe 153 Br., — G. 
— Rig. Commerzdank 170 — 5"/o kündb. liv-
ländische Pfandbriefe 100 G. — 5^/o nnkündb. 
livländischePfandbriefe 95'/2 G. — Niga-Dünabnrger 
Eisenbahn-Actieu 139 Vs —Flachs (Krön) 45 

Berliner Börse vom 20./ 8. Jauuar. Wechsel 
Petersburg 3 Wochen 90^4 Thlr. für 100 N. S. — 
Russische Ereditbillete 82 Thlr für 90 Nbl. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 17./5. Januar. Graf Schuwalow hat 

gestern Abend seine Rückreise von hier nach St. Pe
tersburg fortgesetzt. 

Wien, 17./5. Jannar. Der Text der Note des 
Grafen Andrassy an den Grafen Apponyl, wie ihn 
die „Times" veröffentlichte, ist glaubwürdiger Versi
cherung zufolge nicht authentisch. 

Versailles, 16./4. Jauuar. In den Kreisen des 
Centrums versichert man, das; die Fusion vollzogen 
ist. Casimir Perier erklärte in der Rede, welche er 
in der Versammlung der Diffentirenden des liukeu 
Centrums hielt, er uehme die Politik der Botschaft 
au, werde sich jedoch auch einer anderen Form der 

Negierung anschließen, wenn das Land dahin seinen 
Willen ausspreche. 

Athen, 15./3. Jannar. Eine Gesellschaft von Ka
pitalisten, darunter die Unternehmer des Lanrion-
bergwerks, die Gesellschaft Rouk und Serpieri selbst, 
haben der Negierung die Gründung einer Aktienge
sellschaft znr Ausbeutung des Lanrionbergwerks vor
geschlagen. Wahrscheiulich wird die Negierung mit 
diesen Kapitalisten eine Kompagnie mit gleichem Ge
winn-Autheil bilden. Der englische Professor der Geo
logie, Austet, ist der Meinung, die Halden des Lan-
rionbergwerks würden au Bleiausbeute einen Rein
gewinn von sieben Milliouen Pfund Sterling ergeben. 

Äuliindische Nachrichten. 
Reval. Die Revaler Börse hat ihre Thätigkeit 

in dem zu diesem Zwecke neu eingerichteten Hause 
der großen Gilde eröffnet. (Reo. Ztg.) 

— Dem estläud. Provinzial-Museum wurde ein 
Meteorstein geschenkt, der am IL. Juui des ver
flossenen Jahres IL72 auf eiuem Heuschlage des 
Dorfes Töuuasilm auf dem Gute AUenküll iu Ier-
wen niederfiel. An dem erwähnten Tage halten 
die auf dem Heuschlage arbeitenden Bauern bei ganz 
heiterem Himmel von Süden her ein gewaltiges Ge
löse in der Luft vernommen, das sich nach Norden 
hinzog. Dieses Getöse war, wie sich später ergab, 
weithin von vielen Leuten gehört worden uud zwar 
in einer Entfernung von wenigstens 10 Werst in 
nördlicher Nichtuug. Eiuige Tage darauf, uachdem 
dies geschehen, kamen jene Leute beim Abmähen des 
Heuschlages zn einer Stelle, wo die Erde aufgewühlt 
uud umhergeschleudert Mid das Gras im Umkreise 
verbraunt war, uud faudeu hier iu eiuer Tiefe vou 
etwa 3 Fuß eiueu I V2 Fuß hohe» nud 1 Fuß im 
Durchschnitt enthaltenden Meteorstein. Zigeuner 
welche in der Nähe waren, redeten den Bauern ein 
das Pulver eiues solche» Steines (taewa kiwwi, 
sei ein Uuiversalmittel gegen alle Thierkrankheiten 
nnd so wurden denn Stücke vou dem Steine abge
schlagen uud fanden viele Abnehmer. Das in den 
Besitz des Museums gelaugte Stück hat au der eiuen 
Seile eine glatte Oberfläche und bildet etiva den 
dritten Tbeil des Steiues in seiner ursprünglichen 
Größe. (R. Z.) 

Pleskau. Das Thauwetter bringt allerlei nie 
dagewesene Erscheinungen zu Wege und verursacht 
mancherlei Uufälle. So ist am 2. Januar in Pskow 

die Brücke über den Fluß Welikaja durch den ein
getretenen Eisgang fortgerissen und die Verbindung 
zwischen den beiden Ufern unterbrochen worden. In 
Twer trat die Wolga in der Nacht zum 3 Jan. aus 
den Ufern und durch das hierbei gebrochene Eis wurden 
große Quantitäten Holz und Eisenbahnschwellen, die 
in der Nähe des Ufers aufgestapelt waren, fortgerissen. 

(D. St. P. Z.) 
Kronstadt. Die Lage, in welche die Bewohner 

Kronstadts durch das anhaltende Thauwetter versetzt 
worden sind, ist, eiue vollständig exceptionelle. Die 
Verbindung mit dem Festlande ist fast vollständig 
unterbrochen und kann nur mit der größten Schwie
rigkeit nnd Gefahr bewerkstelligt werden. Die Post 
und die Kuriere werdeu in Rettungsbooten beför
dert. Die Zufuhr au Heu, Holz und Lebensmitteln 
hat ganz aufgehört, und was in der ersten Hälfte 
des Dezember in gefrorenem Zustande zugeführt wor
den, thaut auf und fanlt. Lange kann ein solcher 
Zustand natürlich nicht dauern, und so ist denn auch 
am 1. Jannar der Versuch gemacht worden, einen 
Dampfer nach Oranienbaum zu schicken. Dieser 
Versuch wurde am 2. Januar wiederholt und Ende 
dieser Woche wird die Dampffchiffverbindnng mit 
Oraniendaum wieder hergestellt sein. (D. P. Z.) 

St. Petersburg. In Betreff des Neichsbndgets 
für 1873 unrd der „Mosk. Ztg." aus Petersburg 
telegraphirt, daß dasselbe nicht nur kein Defizit, son
dern noch einen Ueberschuß der Einnahmen aufweist 
Diese Nachricht stimmt hinsichtlich dieses Überschusses 
mit dem, was die „Nuss. Welt" mittheilt, überein, 
uud das ist wohl die Hauptsache. Nicht so überein
stimmend sind die Angaben im Einzelnen. 

— Die Kommission für die Gouvernements- nnd 
Kreisinstitntionen, welcher die Ausarbeitung des 
Projekts für die administrative Reform uud die Um
gestaltung der Polizei übertragen worden, soll einem 
vom ,Gol." mitgeteilten Gerücht zufolge die Frage 
erhoben haben, in wie weit bei der neuen Gouver-
nements-Aoministration die Erhaltung der Stellung 
der Generalgouverneure als Mitteliustanz zwischen 
der Gouveruemeuts-Verwaltuug und den höchsten 
Regieruugsbehördeu in denjenigen Gouvernements, 
die sich nicht in Folge irgend welcher politischen 
Gründe in einer Ausnahmestellung befinden, not
wendig wäre. 

— Das allgemeine Neichs-Verpflegungskapital, 
welches dem Allerhöchsten Befehl vom 25. April 1866 
zufolge gebildet worden, betrug zum 1. Jauuar 1673 

DaS General-Nivellement Esthlands. 
Vortrag gehalten m der 

Dorpater Naturforscher Gesellschaft 
von 

Vr. C. von Seidlitz. 
1. 

So wie die Tnndra zum Charactcr Nordsibiriens, 
so gehören versumpfte Wiesen nnd Hochmoore zum Land-
schaftsbilde Esthlands. In allen Zeiten hat man dar
über Klage geführt, daß der vierte, vielleicht der dritte 
Theil des gauzen Areals der Provinz vou diesen, iu 
Nässe und Kälte hinsterbenden Resten einer herabgekom-
meueu Vegetation bedeckt sey. Sonderbarer Weise hat 
nur Hupel einmal den Morästen gegen Büschiug das 
Wort geredet: die meisten seyeu Viehweide, oder Heu
schläge oder Wald, und unser bestes Bauholz wachse in 
Morästen. Bei uuseru oftmals heißen Sommern würden 
wir großen Heumangel leiden, wenn nicht die niedrigen, 
an Bachusern gelegenen oder sonst uasseu uud zu Korn-
boden uuschickÜchen Stelleu demselben abhälfen. Hier 
wachse das Gras auch bei der Dürre, wenn wir aus 
hohen trocknen Wiesen gar nichts erndteten. Es sey 
demnach für gar keinen Nachtheil zu hallen, daß uufre 
Wiesengrüude wässerichl sind, sie gäben dem ungeachtet 
gutes, nahrhaftes und unseru Pferdeu uud dem Vieh 
wohlschmeckendes Heu. So urtheilte der bekauute Dar
steller uusrer laudwirthschastlicheu Verhältnisse im Jahre 
1770 Allein seitdem hat sich Wald- und Wieseuertrag 
durch zunehmende Versumpfung gar sehr vermindert. so 
daß im Jahre 1818 ein praktischer Laudwirth, Kruse, 
auf die Nolhweudigteit eiueö zusammeuhäugeudeu Aus-
wässeruugssystemeö hiuwies. Noch viel nachdrücklicher 
Um das Otto von Grünewaldt-Koik zwanzig Jahre später, 
1839, indem er die Gutsbesitzer ermahnte, das halbe 
verloren gegangene Land durch allgemeine Entwässerung 
wieder zn erobern. Kaum waren zehn Jahre hinge
gangen, da schrieb Pros. A. Hueck. eS möchte zu wenig 
seyn, wenn man die Hälfte Esthlands für morastig er

klärte. Also in steigender Progression hatte schon damals 
das Uebel zugenommen! Und wie steht es jetzt, nach aber
mals ohne AbHülse verstrichenen zwei Decennien? Nicht 
nur an Ausdehuung in tue Breite haben die Moore 
zugenommeu, sondern auch in die Höhe sind sie gewachsen, 
so daß flache Thalmulden, welche notorisch auf altern 
Gutskarten als ergiebige Heu>chläge bezeichuet waren, 
gegeuwärtig bis zu 30 Fnß hoch mit ciuem vollgesoge-
ueu Moor-Schwämme ausgepolstert siud, auf dessen 
Nückeu zahllose Wasserspiegel den Beweis liefern, wie der 
Filz lebendiger lind abgestorbener Moose den Abzug der 
atmosphärischen, so auch der Quellen Wässer behindert. 
Nicht aber vermittelt der ausgetriebene Hochmoor die Aus
breitung seiues wäßerigen Inhalts bloß zur Seile auf 
die eiustmals normal durchfeuchteten Thalgelände; in 
demselben Verhältnisse, wie das Wasser im nachbarlichen 
Flußthale iu die Höhe gestiegen ist, siud die Unterlagen 
der Aecker selber, da sie aus seingeriebenem Kalk und 
Sand bestehen, immer holM und höher herauf mit Wasser 
durchlränkt worden, so daß auch die obersten Aeckerzoueu 
jetzt wassersüchtig und kalt geworden sind. Ich kenne 
Güter, wo kein Winterkmu „lehr geballt werden kann, 
weil der Boden im Frühling ^mm Brei auflhaul 
nnd uicht eher abtrocknet, als dis in der Tiefe die Eis
schicht geschmolzen ist. Bw zum Znli hinein stößt man 
>u den versumpften Wiesen beim Graben anf Eis. Die 
mittlere Bodeuleuiperaulr muß m alle» solche« Gegenden 
gesunken seyn, denn die Wärme der Last und des Sou-
neulichles kann uicht tief eindringen; lange vor der Pe
riode des Reifens der Getreide treten hier Nachtfröste ein, 
welche den ferneren Korttban unmöglich machen. Ein 
unheimliches Gefühl bcdrohler EMeuz hat die Gemü-
ther aller Laudwirthe, be>onders des kleineu Grundbesitzers, 
ergriffen, daher die Verheißung des warmen Landes bei 
letzteren so leichten Glauben fand. Einzelne Großgrund
besitzer haben seil einer Reihe von Jahren durch Gra
ben uud Draiuiruug wohl dahin gestrebl. sich ihrer lieber-
fluthuugen zu erwehren, —allein die Menge desstagni-

renden Wassers im Boden Ehstlands blieb dabei im 
Ganzen dieselbe. — es wurde nicht ins Meer, sondern 
meistens dem Nachbar, oder dein unterhalb belegenen 
Moraste zugeführt. Man vergegenwärtige sich nun, was 
bei der bekannten allmäligen Abflachung des Landes, die 
lieferen Gegenden von der oberwärts betriebenen Entwäffels 
unglzu leiden hatten. Sie kamen aus dem Regen in die Traufe; 
die Heuerudteu sanken auf den liierten Theil iierab, die Vieh
weiden wurden unzugänglich, die naßkalten Aeaer lieferten 
Trespe, statt Roggeu, uud viel Stroh, aber keiue Körner. 

Da hat sich denn der Esthländilche laudwuthschast? 
liche Verein zu Reval der Sache angem'mmcn. und mit 
richtigem Urtheile. daß ein General-M'ellement der gan
zen Provinz allen Maßnahmen systematischen 
Entwässerung vorangehen müsie, duies Nivellement dem 
Eandidalen der Mathematik, p""! M'dmand Müller 
ausgetragen. Müller arbeile-e zwel Sommer hindurch 
an seiner Aufgabe, mit e-neiu Geschicke „nd einer Ge
wissenhaftigkeit, welche aiuv ^ob verdienen. Eines ist 
nur zu bedauern, daß >""n nut ihm nicht da
hin verständigte, außer dem Relief der harten Wege, 
welche er durchlvandette, auch die beiliegenden Moore 
soudiren z>i lasse«- ^>eine Bemerkungen über einstige 
Emwäßeruugen hä't'M dadurch eine größere Bedeutung 
gewonnen. D>c Kosien. welche der Esthl. landwirlhsch. 
Verein hergali, wären nicht sehr vergrößert worden, da 
Müller seine ganze Arbeit sür das beispiellos billige Ho
norar 00111200 Rubel unternahm, also mehr aus Patrio-
tisnuis. lms Eigennutz '). 

Auel) zum Drucke des Messungsberichtes nebst Jour
nal steuerle der genannte Verein noch 700 Rbl. bei. 
Und so besitzen wir ein Werk, welches in mehrfacher 
Beziehung uuserem Lande vonNutzenzn werden verspricht. 

Zuerst null ich es dazu verwerthen, uns ein anschau
liches Bild vom Relief Esthlauds zu verschaffen, und 
zwar ein eorrceteres, als es bisher möglich war, da nur 16,. 

t) Herr Äüller ist gegenwärtig Lehrer am 
Jrkutzk, und mit hypsometrischen Arbeiten am Baikal befchaftigt. 



gegen 5,017,000 Nbl. Davon sind 1,044,690 Nbl. 
zur Verausgabung als außerordentliche Unterstützung 
im Laufe des Jahres behufs Sicherstellung der Be
säung der Felder, der Ernährung der Bevölkerung 
in denjenigen Gouvernements, in denen die lokalen 
Verpflegungsittittel nicht ausreichend sein sollten, znm 
Unterhalt verschiedener Magazinverwaltungen n. s. w. 
bestimmt. (D. P. Z.) 

— Der Generaladjntant Graf Schuwalow ist, 
wie der „Börse" gemeldet wird, nach Erledigung 
der ihm aufgetragenen Geschäfte am 3. (15.) Januar 
von London nach Petersbnrg abgereist. Am 1. (13.) 
Januar war Graf Schuwalow in Osborne-Honse auf 
der Jusel Wight bei der Königin Victoria zu Tafel. 

(D. P. Z.) 
— Auf das Steigen der Steinkohlenpreise wird 

im Decemberhestö des Jonrnals „Snanie" aufmerk
sam gemacht. N^ch den Worten des „Oesterr. Öko
nomisten" droht dem Kohtenmarkte eine Krisis, deren 
Folgen augenblicklich kaum in ihrem ganzen Umfange 
zu übersehen sein dürften, und die um so gefährlicher 
sein würde, als sie ganz Europa betreffe« müßte. 
Die Kohlenpreise sind in England dergestalt gestie
gen. daß man, um das Produkt aus dem Auslände, 
namentlich aus den Bassins Belgiens nnd äo 
Oulais' zu erhalten, zu außerordentlichen Maßnah
men Zuflucht nehmen muh. Nach den statistischen 
Angaben im belgischen „Moniteur" zu urlheilen, 
läßt sich noch ein weiteres Steigen der Kohlenpreise 
erwarten. Sollte hierin nicht sür russische Kapita
listen eine ernste Aufforderung liegen, die unerschö
pflichen Steinkohlenvorrälhe auszubeuten, welche der 
russische Boden birgt? (D. P. Z,) 

— Ueber die erste Aufführung der neuen Oper: 
„Die Pleskauerin", deren Mnstk von Nikolai Nimskt-
Korssakow komponirt ist, wird der D. St. P. Z. be
richtet: Ein größerer Erfolg ist kaum in der Russi
schen Oper neuerer Zeit erlebt worden. Das am 
1. Januar znm Benefiz von Fr. Platonow in Scene 
gegangene Werk hatte das festlich erleuchtete Haus 
bis auf den letzten Platz gefüllt, der Komponist wurde 
mehrmals nach jedem Akt stürmisch geritten, sämmt-
liche Darsteller gleichermaßen. Wir sagen Darsteller, 
nicht Sänger, denn hier ist nicht von Gesang, nur! 
Vou Darstellung die Rede, nach dem Vorgange der 
neuesten Erscheinungen an der russischen lyrischen 
Scene. Wir setzen dem gerne hinzu, daß wir noch 
keiner interessanteren, fesselnderen, historisch lehrrei
cheren dramatischen Vorstellung im Russischen Thea
ter begegneten. Das Werk ist im Necitativstyl ge
schrieben, der nnr einmal den Namen Oper auf der 
Aisische führen will, aber keine Opernnummer ent
hält. hier nun in einem einzigen Duett und in eini
gen wirksamen Chören aus Operustyl anspielt. Die 
Ouvertüre im modernen Präludienstyl sür Werke die
ser Art ist verfehlt zu nennen, sie beruht ans einer 
durchgehenden Figur, die nicht sür ein Motiv gellen 
kann, nur die größere Sonorität in dem Ueberaang 
in die harte aus der weichen Tonart (H-woll, H-Vur) 
soll für die gänzliche Abwesenheit einer Äantilene, 
eines gesangähnlichen Motivs entschädigen, die In-
strnmentation hingegen ist im Blech im hohem Grade 
überladen und unangenehm berührend. Man darf im 
Allgemeinen sagen, daß der Komponist in Dissonan
zen schreibt, wie man sonst in Konsonanzen schrieb. 
Dieses ganz nnbedentsame Jnstrumentalstück wurde 
nur so ebeu applandirt, wie man annehmen muß, 

dnrch Struve in seiner astronomisch-trigonometrischen Ver
messung beiläufig bestimmte Höhenpnnkte seit 1831 vor
lagen, unter denen der Cmmomäggi. Mit 550 Fuß rnss. 
absoluter Höhe bezeichnet ist. Müller hat 8 von Strnves 
Pnnkten "aufs Neue gemcssen, nnd nur sehr geringe, 
aber merkwürdigerweise im Verhältnis der größeren 
absolnten Höllen auch größere Differenzen gefunden. 
Müllers Bestimmungen waren nämlich niedriger sür 
die Höbe von 249' um O.g Fnß 

331 „ 2 ,z  „  

409 „ 3.2 „ 
511 i, 5., „ 

Da die Ebbafermäggi und Cimnomäggi Grandbildungen 
sind, also nicht eigentlich Felstecrassen, so dürften wohl 
Abspülnngen durch Regen uud Schneewasser die Höhen 
derselben in 40 Jchren seit Strnves Messung um einige 
Fuß erniedrig haben. Müller hat die jetzige Höhe des 
Cmmomäggi-SignM eine Marke im daselbst be
findlichen Steinbock mit 544 Fuß bezeichnet. Andrer-
seits stimmt Müllers Angabe des mehrfach von ihm 
controllirtenPeipusspiegels ^9,^russ.Fuß) mit der Struve' 
schen genau überein. Manche bei der Küstenaufnahme 
von Seeosficiereu sind 40 bis W A-H zu groß angegeben, 
andre nach Augenmaaß taxirte um 100 Fuß unrichlig. 

Durch Müllers Nivellement besitzen wir über 13400 
genau bestimmte Höhenpnnkte m Esthland. Wären sie 
schachbrettartig über die 15871 QuadrcNwerst des Areals 
vertheilt, so besähen wir ans 12 Quadraliversten fast 
10 Höhenangaben. Müller marschirte aber mit dem 
Nivellir-Znstrnmente ans der Schulter, auf vorhandenen 
Wegen von Westen nach Osten, von Süden nach Norden 
durchs Land in einer Strecke von 1701. Wersten- und 
so fallen etwa 7 — 8 Stationen (im Minimum in 
Maximum 15) auf die Werst. Durch Uebuug hatte er 

2) Beiträge zur Orographie und Hydrographie von Est
land von Ferdinand Müller II Theile mit zwei Karten. St' 
Petersburg L>rlag der Kaiserl. Hofbuchhandlung H. Schmch-
dorsf (K. Nötiger) S Nbl. 

von Getreuen der änßersten Walterschen Linken, denn 
daß Wagner mit seinem Opernsystem die neue russi
sche Musikschule veranlaßt und wesentlich beeinflußt, 
liegt immer mehr auf der Hand nnd ist keinem Zwei
fel unterworfen. Zu bemerken ist dabei, daß Wagner 
wesentlich mehr in eigentlicher Opernmusik, in Allem, 
was man bis jetzt darunter verstand, leistet, daß er 
in durchkomponirten Chören, bedeutsamen Jnstrnmen-
talnnmmern. in Märschen (Wagners Spezialität) hin 
und wieder, im Solo-Gesang (Arie), im Dnettstyl 
für einen, wenngleich nicht gerade melodiereichen 
Opernkomponisten gelten kann, behält gleich immer 
Wagner's resormatorifcher Necitativstyl die Oberhand, 
bildet dieser gleich sein Zeichen und Wappen. Es ist 
interessant zu beobachten, wie gerade bei nns dieses 
System übertrieben wird, wie die Epigonen Wag
ner's bei uns sich spezifisch an die Wagner'schen Re-
citative in 4—5 Akten hallen, die bei Wagner den 
Namen von Opern führen. War dies in hohem Grade 
im „Steinernen Gast" von Dargomyssky der Fall, 
der sich der Chöre entkleidet, von Gesangsmusik nur 
zwei durch die dramatische Situation gegebene Ro
manzen zn Gehör brachte, so unterscheidet sich Hr. Rims-
ky-Korssakow von diesen Grundzügen seines Vor
gängers dnrch seine anzuerkennenden Chöre und ei
nige Anläufe zum Melodiesthl, bei welchen Anläu-
feu es indessen bleibt. Die Zeit, in welcher das Stück 
mit Musikbegleitung spielt, ist das Jahr 1570, dessen 
Haupiperiönlichkeit, Zar Iwan der Schreckliche. 

Moskau. Der Prozeß gegen den Schujaschen 
Bürger Sergej Netschajew, der den Titel eines Haus-
lehrers führt und des Mordes angeklagt ist, soll am 
8. Januar vor dem Moskauer Bezirksgericht unter 
Theilnahme der Geschworenen zur Verhandlung 
kommen. (D. P. Z.) 

Äuslinldische Unchrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 15/3. Jannar. Die bedeutsamste Sit
zung im preußischen Abgeordnetenhanse war die
jenige, in welcher der Kultusminister die Kirchenge-
setze einbrachte, ihren Sinn, Inhalt und Zweck er-

! läuterte. Mit Ausschluß des Fürsten Bismarck 
war der gewichtigste Theil des jetzigen Mini
steriums anweseud. Uni jeden Zweifel zn besei
tigen, erklärte Herr Falk ausdrücklich, daß die 
Gesetzvorlagen einmüthig beschlossen worden sind 
und von allen Ministern gleichmäßig vertreten. Ans 
dem Gebiete der Kirchenpolitik herrscht also iu den 
großen Zielpunkten volles Einverständnis; und kein 
Mitglied der Negierung will es an Thatkrast fehlen 
lassen. Denn diese Bedeutung dürfen, schon nach dem 
mündlich zusammengefaßten Inhalt, die eingebrach
ten Gesetze in Anspruch nehmen, daß sie über die 
Bahnen der Negierungspolitik in den Kirchenfragen 
keinen Zweifel gestatten und daß sie zu ihrem Erlaß 
nnd zu ihrer Durchführung die Negierung zu einem 
ungewöhnlichen Maß vou Energie verpflichten. So 
bedeutende Veränderungen dürfen, ohne den Vorwurf 
des strafbarsten Leichtsinns, nicht begonnen werden, 
ehe die Urheber über die Tragweite und die Mittel 
des Kampfes sich Nechenschast gegeben haben. In der 
Milte gehemmt oder gar unterbrochen rufen die ver
eitelten Ansänge uniehlbar den falschen Schein her
vor, als ob in der Thal eine Vergewaltigung der 
Gewissen in Abnchl gewesen wäre; nur das Durcb-

sür die seitlich belegenen Erhebungen und Vertiefungen 
sein Augenmaaß genügend geschärft, um. mit Hinzn-
ziehnng der aus der großen Generalstabskarte bezifferten 
isolirten Hügel nnd Wälle, das hypsometrische Bild, wel
ches er in den beiden orvgrciphischeu Karten seines Werkes 
entwarf, auszufüllen. Dag schließt jedoch den Wunsch 
nicht ans. daß fortwährend dnrch Detail-Niuellmmgen 
am großen Werke weiter gearbeitet werde. Nach Strnves 
Vorgange beschloß Müller anch Csthlands Relief vom 
0 Punkte des Meeres bis hinauf znm Emnwmäggi in 
Staffeln darzustellen, jedoch in niedrigeren, von 50 zu 
50 Füßen, denn Struve konnte bei nnr 267 Punkten 
für ganz Livland erst »on 200 zu 200 Fußen eine 
Terrasse bilden. Der ersten steilen Erhebung war 
Struve etwa 30 Werst vom Westufer Livlands begegnet. 
Parallel mit dem Meeres-User zog eine wallartige Er
hebung sich von Kremon nach Norden. Am AbHange 
nach Westen ist sie mit nnzähligen erratischen Granitblöcken 
überdeckt. Die Niederungen zum Meere hin sind gleich, 
fam mit Granitblö.cken gepflastert ^). 

Struve bezeichnet den Rand dieser Hauptterrasse als 
unzweifelhafte alte Strandlinie, welche etwa 220—250' 
über dem jetzigen Meeresnivean Livland's Küste darge
stellt habe. Auf seiner kleinen hypsometrischen Karte 
Livlands zeichnete er noch Z Terrassen von je 200 Fnß 
Erhebnng mit einer letzten Kuppel, die bei Hahnhof bis 
1090 Fuß sich erhebt, ohne jedoch für die eigentliche 
Terrassirnng hinlängliche Anhaltspunkte zu haben. 

Müller konnte detaillirter zeichnen, indem er über 
Esthlands Karte isohypsometrische Linien von 50 zu 
50 Fnß zog. Wenn man den Ranm, welche diese 
Nnndlinien einschließen, dnrch Radien, soviel aus Müller's 
Journal nnd andern Detail.Messuugen möglich, hypso
metrisch ergänzt, so läßt sich ein ganz gntes plastisches 
Bild vom Ganzen darstellen, was die bloße Planzeich-

Z) S. Wangenheim von Qualen: Ueber Fortbewegung 
der erratischen Blöcke an der Küste Livlands. Correfpbl. des 
Naturforscher-Vereins zu Niga 1851/52 Nr. 6. 

führen des Begonnenen sichert ein richtiges Verständ-
niß. Deswegen finden wir in den Schlußworten des 
Knltusministers einen bedeutungsvollen Inhalt. Die 
Negierung will die Gesetze in der gegenwärtigen Ses
sion noch vereinbaren, „damit wir bald zu demjeni
gen gelangen können, was das allein berechtigte Ziel 
eines so ernsten Kampfes ist, zu einem vollen und 
dauernden Frieden." Aus diesem letzten Endziel schöpfen 
Negierung und Volksvertretung die moralische Kraft, 
aber auch das Bewußtsein zwingender Pflicht, die 
Ordnung der kirchlichen Stellung im Staate mit 
ganzen Maßregeln herbeizuführen, so sehr anch ans 
dem Wege zu diesem Ziele die Geister erregt, und 
wirkliche Besorgnisse in manchen Kreisen hervorge
rufen werden. Die Kirchenpolitik steht in diesem Au
genblick auf herrschender Höhe. Der Geist, welcher 
hier die Regierung leitet, läßt sich uicht auf anderen 
Gebieten des Staatslebens verleugnen; deshalb geht 
die Tragweite der nenesten Schritte über den nnmit-
telbaren Inhalt der Gesetzesvorlage hinaus. Das 
Staatsleben kann sich niemals in einer einseitigen 
Aufgabe erschöpfen; dieselbe Negierung, welche mit 
den entschiedensten Reformen den eingelebten Miß
bräuchen mächtiger Krrchengewalten entgegentritt, 
kann die begonnenen Reformen auf anderen Gebieten 
des Staatslebens nicht ins Stocken gerathen lassen. 
Mit seinen gegenwärtigen Kollegen zusammen wird 
Graf Roou niemals von den eingeschlagenen Pfaden 
abweichen, und unter diesen Kollegen befindet sich der 
Fürst Bismarck. So ist denn die Tendenz des Mi-
ntsteriums jedem Zweifel entrückt, und die vollzogene 
Umgestaltung läßt nur noch die Sorge zurück, ob 
uuter den neuen Verhältnissen das völlig einheitli» 
che Zusammenwirken der deutschen und der preußi
schen Politik gegen jede Anfechtung gewahrt blei
ben wird. (N. Z.) 

— Im Abgeordnetenhaus stand der Antrag des 
Abgeordneten Wegner aus der Tagesordnung, welcher 
die Regierung ersucht, dem Mangel an einer höheren 
akademischen Lehranstalt im Großherzogthnm Posen 
durch Gründuug eiuer Universität in der Stadt 
Posen, und zwar mit Berücksichtigung der Bedürfnisse 
der beiden Nationalitäten dieses Landestheils, baldigst 
abzuhelfen. Die ziemlich lebhafte Debatte endigte 
mit Annahme des von Hennigs'schen Antrags auf 
Tagesordnung, wofür namentlich das vom Kultus
minister Falk hervorgehobene Motiv, daß es an Lehr-
kräften gebricht und schon die Universität Straßburg 
nur unter den größten Opfern mit Docenten besetzt 
werden kounte, bestimmend wirkte. (D. P. Z.) 

Oesterr -Ungarisehe Monarchie. 
Wien, 15. Jan./Z. Gras Beust erhielt eiu Ant

wortschreiben des Herzogs von Gramout, in welchem 
letzterer behauptet, daß er von der dnrch die „Jn-
döpendance" veröffentlichten Note Benst's vom 11. 
Jnli keine Kenntniß gehabt habe. Diese Antwort 
erscheint sehr pikant und sür den Benst geradezu ver
nichtend. Berliner Blättern wird darüber telegra-
phirt: 

„Der Herzog versichert, Fürst Metternich habe 
^ die Reserven enthaltende Depesche des Grasen Beust 

vom II. Juli niemals mitgetheilt; er erzählt von 
einer Mission des österreichischen Grafen Vitzthum, 
welcher am 15. Jntl mit Napoleon und Gramont 
verhandelt und sich mit ihnen durchaus verständigt 
habe, darans aber nach Wien zurückgekehrt sei. In 
Folge dessen habe Benst die Depesche vom 20. Juli 

unng auf der Karte, selbst im Farbendrnck, kanm ver
mag 4). Bei dem Studium eines solchen Reliefs ver
senkt man sich unwillkürlich in die tiesste Vergangenheit 
— mau sieht in Gedanken die characteristischen Formen 
des Landes durch die Strömlingen und Wellenschläge des 
Urmeeres eben so allmälig entstehen, wie nnter den 
Fingern des Künstlers an einem Thonrelief die Züge 
eines bekannten Gesichtes hervortreten. 
^ Ein derartiges Neliefbild, durch auf einander geklebte 

entsprechende Ausschnitte aus dickem Papier hergestellt wurde 
zur Erläuterung vorgelegt. Selbstverständlich umfaßt vou 
der untersten Staffel beginnend, jedes nächnhöhere Blatt' einen 
kleineren Flächenraum. Jedes hat seine eigenthümlichen 
Coutoureu und mannigfaltigsten Ausläufer iu Einbuchtungen, 
welche, wie an geographischen Jnsetkarten, gleichsam Landzun-
geu, Vorgebirge, Meerbusen darstellen. Dennoch herrscht 
zwischen allen eine gewisse Ähnlichkeit, so daß sie, auf einan
der geklebt, ein System von eoncentrischen Erhebungen und 
Muldeu bilden, welche von der höchsten Kuppe nach allen 
Seiten zum Meere allmälig niedriger werden. In diesen Mul
den wären die Tag- und Quellwasser angesammelt stehe» ge
blieben, wenn sie nicht die Erhebungen von Stufe zu Stufe 
durchbrochen hätten. Im allgemeinen ward der Lauf der Flüsse 
durch die natürliche Böschung des Landes bestimmtste lang aus
gezogen nach V?, und kurz und schroff abfallend 
nach Zl, und V, verlaufen mußten. Die Fluß- und Bach-
thäler sind durchweg Erasions-Thäler, leider aber an vielen 
Stellen durch Grand, Sand und Schlick, welchen die Neben
bäche herzubringen, verbarieadirt. Das Relief der Provinz ist 
durch die kalkfelsige Unterlage gegeben, sie bildet ein von 
nach 0 aufsteigend flaches Satteldach, jedoch mit excentrifch 
nach N0 geschobenem Hochplatean. Dadurch legen'sich die 
Staffelu mit ihren isohypsometrisch bestimmten Rändern so 
auf einauder, daß sie nach VV uud 20 bis 30 Werst breite, 
nach N und 0 etwas schmälere Terrassen bilden, aus denen 
nach dem Gesetze des Parallelogramms der Kräfte die Wafser-
zeilen ihre Richtungen zum Meere wie Radien vom Centrum 
nehmen. Die Näuder der Staffeln treten nach N nahe an 
einander heran, die vier untersten so nahe, daß an manchen 
Stellen kaum eine Stufe von einigen Faden Breite übrig bleibt; 
so entsteht der steilabschüssige Mint, dessen schichtweiser Auf
bau iu deu frühere» Bauden unseres Archivs von Fr Schmidt, 
Schrenk, Pros. Grewingk u. a. beschrieben ist. Znr Orientirung bei 
vorkommenden Ortsnamen in meinem Anffatze mag mau die geo-
graphischenKarten imArchiv Erste Serie Bd.lI.Lfrg. 1.nachsehen. 



geschrieben, welche die bekannte Phrase enthält' 
„wiederholen Sie dem Kaiser und dem Minister, daß 
wir getreu unseren Verpflichtungen die Sache Frank
reichs als die unsrige betrachten n. s. w." Gramont 
erzählt dann ferner, Graf Vitzthum sei darauf nach 
Paris zurückgekommen und zwischen Metternich, 
Vitzthum uud Gramont habe man mit der Redak
tion des Vertrages begonnen, in welchem deutlich 
festgestellt worden, daß die bewaffnete Neutralität 
Oesterreichs bestimmt sei, sich in tatsächliche Mit
wirkung mit Frankreich gegen Deutschland zu ver
wandeln. Im weiteren Verlaufe seiues Briefes spricht 
Gramont die Ansicht aus, daß seine Mittheilungen 
die jetzigen Beziehungen Oesterreichs zu Deutschland 
nicht berühren dürften, da in Berlin alles jetzt an 
die Oeffentlichkeit Gelangende längst bekannt sei." 
Graf Vitzthum war, wie hier bemerkt sein mag, 
seit 1866 Beust's Preßagent in Frankreich und 
wirkte als solcher in antipreußischer Richtung. Gra-
mont's Brief enthält ferner einen giftigen Ausfall 
gegen die Wiener Journale, über deren Käuflichkeit 
uud Mangel an Patriotismus Beust ihm oft geklagt 
habe. Die diesmaligen Enthüllungen sind unleug
bar viel positiver als die früheren und lassen Nepli-
kenMetternich's und Vitzthums uuabweislich erscheinen. 

(D. P. Z.) 
Frankreich. 

Versailles, 13./1. Januar. Die aufrührerische 
Sprache der bonapartistischeu Presse iu Paris uud 
in der Provinz wächst. Wie man aus Chiselhurst 
berichtet, habeu alle Beamten und Bedieuteu des 
exkaiserlichen Hofes Befehl erhalten, den „Prince 
imperial" als Kaiser zu behaudelu uud mit „Maje
stät" anzureden. Die Kaiserin selbst hat den Titel: 
„Jmp6ratrice Negente" angenommen. An die bona-
partistischen Blätter in Frankreich ist der Befehl er-
gangen, nicht mehr vom „kaiserlichen Prinzen," son-
dern nur noch von „Napoleon IV." zu sprechen, 
nnd sie kommen demselben auch eifrig nach, da sie 
ihre Artikel mit: „Der Kaiser ist tovt! Es lebe der 
Kaiser! Napoleon III. ist todt, es lebe Napoleon 
IV.!" beenden. Die Laudestrauer, die von Chisel-
hurst angeordnet wurde, wird eine Dauer von drei 
Monaten haben. Der „Ordre" kündigt dieses heute 
an der Spitze seiner Spalteu in fetter Schrift au. 

(D. P. Z.) 
— Die Einzelheiten über die Unterredung des 

Herru Thiers mit den Herreu vou der äußersten 
Rechten sind sehr interessant. Der Präsident der Ne-
publik sagte: 

„Mau unternimmt gerade in Europa einen Kreuz
zug gegen das Papstthum. Der Maun, der sich an 
die Spitze dieses Feldzuges gegen den heiligen Stuhl 
gestellt hat, ist dieser unermüdliche Geist, einer der 
größten Männer dieses Jahrhunderts, einer der Män
ner, welche die Größe Deutschlauds gemacht und un
ser Vaterland niedergedrückt (ueekdlcy haben, mit 
einem Worte, Herr von Bismarck. Nun denn, er er
drückt mit seineu Schmeicheleien das Königreich Ita
lien, seinen natürlichen Verbündeten in diesem gro
ßen Kampfe. Man kann uicht leugnen, daß nichts 
von diesem tiefen Politiker vernachlässigt wird, um 
eiue enge Allianz zwischen Italien und Deutschland 
zu erzieteu. Wollen Sie Italien in »eine Arme wer
fen? Nein, wir refpektiren vie Rechte des heiligen 
Stuhls, wir wollen feine volle Unabhängigkeit, aber 
wir accepUren die vollendeten Tyatiachen, und wir 
werden nichts uuteruehmeu, was uns eineu König 
uud Minister entiremden könnte, über die wir uns 
uicht zu beklagen haben." Diese Auslassung des 
Herrn Thiers wird Ivwohl in Italien, als in Deutsch
land gewürdigt werden. Der Präsioent der Republik 
hat jeoenialls durch diese den Römlingen enheitte 
Lektion den Beweis geliefert, daß er die Situaliou 
begreift und sich keinen Illusionen hiiigiebt. 

In der Sitzung deS Dieißtgeraus!ckusses gelangte 
der von der Sudkomnussion vieles Ansichnsses ans-
gearbeitete Äeietzentwurf über das gegenieiuge Ver-
hättnik der konstitutionellen Gewalten endlich zur 
Vorlage. Derselbe hat uach einer Meldnng des 
„W. F. B." den folgenden Wortlanl: „Die Natio-
nalveriaminlnng, in Aufrechtethaliniig ver ihr zuste
henden konititnlrenden Gewalt, atier von der Absicht 
geleitet, Verbesserungen in den Befugnissen der Exe
kutive herbeizuführen, beschließt, wie folgt: Erster 
Artikel. Art. des Gesetzes vom 31. August 1871 wird 
dahin abgeändert: Der Präsident der Republik ver-
haudelt mit der Nationalversammlung durch Botschaf
ten, welche dnrch einen Minister in der National-
Versammlung verlesen werde«. Der Präsident kann 
iu der Nationalversammlung perwnlich erscheinen und 
das Wort nehmen, sobald er es für nothwenoig er
achtet, er muß dies jedoch vorher durch eiue Bot
schaft augezeigt haben. Die Berathuug, bei welcher 
der Präsideut der Republik das Wort ergreisen will, 
Wird nach Eingang der betreffende,! Botschaft suspeu-
dirt. Der Präsideut muß an dem der betreffenden 
Botschaft folgenden Vormittage von der National
versammlung gehört werden: es kann durch eiue Spe-
Sialbestimmnng solches aber auch sür den nämlichen 
Tag beschlossen werden. Die Sitznng der National-
Versammlung wird, sobald der Präsident gesprochen 
hat, ausgehoben uud die Berathung erst in einer spä
teren Sitzung wieder anfgenommen. Die - ebatte fin
det in Abwesenheit des Präsidenten Thiers statt. 
Zweiter Artikel. Der Präsident Thiers veröffentlicht 
die Gesetze, für welche die Dringlichkeit beschlossen 

ist, binnen 3 Tagen, alle übrigen Gesetze binnen ei
nem Monat. Handelt es sich nm ein dringliches Ge
setz, so hat der Präsident das Recht, binnen drei Ta
gen mittelst einer neuen Botschaft eine nochmalige 
Berathung des Gesetzes zu verlangeu; bei allen übri
gen Gesetzen kanu der Präsident nach der zweiten 
Lesung verlangen, daß die dritte Lesung erst nach 
Ablauf eines Monats aus die Tagesordnung gesetzt 
werde. Interpellationen können nur an die Minister, 
nicht aber an den Präsidenten gerichtet werden. Drit
ter Artikel. Nach der Auflösuug der Nationalversamm
lung soll die legislative Gewalt durch zwei Kammern 
ausgeübt werden." 

Nach geschehener Vorlage des Gesetzentwurfs nahm 
Hr. Thiers das Wort. Nachdem er seinem Wunsch 
nach einer Ausgleichung der bestehenden Gegensätze 
lebhafteu Ansdrnck gegeben und die Notwendigkeit 
einer versöhnlichen Haltung mit dem Hinweis auf 
die Interessen des Lauves und die anzustrebende Be
freiung des Territoriums von der Okkupation be
gründet hatte, erklärte er, die Gesetzvorlage mit 
einigen Vorbehalten, deren Würdigung er der Kom-
missiou anheimstellte, acceptiren zu können. Zunächst 
hielt er die sür das suspensive Veto bestimmte eiu-
monatliche Frist für vollständig unzureichend und 
schlng sür die Gültigkeit des dem Präsideuten zuste
henden Veto vielmehr einen Zeitraum von 4 Mo
naten vor. Sodann sprach er sich gegen die For
malität der jedesmaligen Übersendung einer Botschaft 
in dem Falle, wo er das Wort nehmen wolle; und 
gegen die Verpslichtuug, den Sitzungssaal der Na
tionalversammlung verlassen zu müssen, sobald er 
gesprochen habe, aus; ebenso hielt er an dem Ver
langen fest, den Sitzungen der Nationalversammlung 
bei Juterpellationen beiwohnen zu dürfen. Betreffs 
Bildung der zweiten Kammer wünscht er. daß solche 
mindestens zwei Monate vor Auslösung der Natio
nalversammlung erfolge; die jetzige Exekutivgewalt 
wollte er noch sechs Wochen über den Zeitpunkt der 
Auflösung der Nationalversammlung hinans verlän
gert wissen. Die Sitzung der Kommission wurde, 
nachdem der Präsident der Republik gesprochen, ge
schlossen; die weitere Berathuug soll Freitag statt
finden. — Aus die Dreimilliarden-Anleihe sind bis 
jetzt 2200 Millionen Francs eingezahlt worden. — 
Die Nachricht von der bevorstehenden Reise des 
Präsidenten nach Calais bedarf noch der Bestäti
gung. (Nat.-Ztg.) 

Paris, 13./1. Januar. In Folge der Abstim
mung, welche wegen der Wahl des Vorstaudes des 
linken Centrums stattfand, wird sich eine Grnppe 
unter dem Titel „RöiiliioQ äo Iu köxudliHuv Oori-
korvutrieo" bilden. Das Programm, welches iu ei
ner vorbereitenden Versammlung vorgetragen wurde, 
ist in folgenden Sätzeu einhalten: „Der Verein be
steht aus konservativen Republikaner», d. h. aus 
Männern, die überzeugt sind, daß die Republik heute 
die allein in Frankreich mögliche Negiernng ist, 
welche jedoch entschieden konservativ sein muß. Die 
Versammlung hat die Absicht, außerhalb der extremeu 
Parteien die Politik zu unterstützen, welche zugleich 
auf der Botichaft des Präsidenten der Repnbltt und 
auf der in Sitznng vom 14. Dezember vom Siegel
bewahrer im Namen der Regierung gehaltenen Rede 
basirt ist." (Nat.-Ztg.) 

Italien. 
Rom. Mau spricht in politischeu Kreiseu von 

einem Briefwechsel, der zwischen dem Qnilinal nnd 
dem Vatican Statt gesunden. Derselbe beschränkt 
sich, der florenliuer Nuzioue zufolge, auf eiu Schrei
ben, welches V>clor Emannel, wie andere katholische 
Fürsten auch zu thun pflegen, am Neujahrslage 
glückwünschend an den Papst gerichtet hat, mit der 
Hoffnung, daß Pius zum Heile der Kirche noch viele 
Jahre leoeu möge; und ani die Antwort des Papstes, 
c?ie am nämlichen Tage erfolgie und worin dem 
Könige sür seine Höflichteil u»0 Ergebenheit gedankt 
und die Giüctlvn»k0e eliviedert meieen mit der Hoss 
nnng. daß der König »och lange znm Besten seines 
Volkes leben möge. Schließlich einhielt, laut der 
Nazioue, der kurze Brief „och den päpstlichen 
Segen sür den Köllig nnd Italien. Das klingt 
wunderbar geniig; Fluch uub V-nvüu>chungen am 
23. December, Segen und Glückwüusche am 2. Ja
nnar.,.Zwo Zuugeu stehn uneben in einem Munde." 
Das Jeuiitenblatt Voce della Veritü, scheiilt es dage
gen mehr mit der Conseqnenz zn halten. Jetzt zieht 
es wieder wüttng über den dentschen Reichskanzler 
her, diesen Menschen von Blut und Eisen, der nur 
darans ausgehe, den heiligen Vater für seine echt 
apostolische Sprache zu strafen. Fürst Bismark 
wird, der Voce zufolge, „vor Allem auf diploma
tischem Wege das An^heii des heiligeu Vaters 
zu uutergrabeu uud hernach die dentschen Katholiken 
dem heiligen Stuhle abwendig zu machen suchen. 
Zu diesem Zwecke werdeu alle Mittel tyrannischer 
Verfolgung der Gläubigeu und elender Schmeichelei 
mit offenbarer Unterstützung Dölliuger's uud der 
altkatholischen Ketzerei iu Bewegung gesetzt. In un
serer Neujahrsnummer, welche confiscirt worden, 
habeu wir schon ans einander gesetzt, wie uunütz 
uud selbst gefährlich für die Bismarck'sche Po
litik dieses System ist; aber Gott verblendet 

den Hochmüthigen, nm ihn in den Abgrund zu stür
zen, deii er sich mit seiner eigenen Hand gegraben 
hat." Nach dieser Prophezeiung ergeht das Blatt 
sich über die „Lächerlichkeil" des altkatholischen Schis

mas; Bismarck sollte doch wissen, daß die Zeiten der 
Kirchenspaltungen vorüber seien und daß der Geist 
unseres Jahrhunderts die eben so grausamen als 
thörichten Verfolgungen verdamme. Hier findet also 
der „Geist unseres Jahrhunderts" einmal ausnahms
weise Guade vor dem Jesuitenblatte. Z) 

Amerika. 
Mexiko. Nachrichten aus Mexiko zufolge herrscht 

dort fortwährend eine Ruhe, an welche man bisher 
in jenem von Revolutionen zerwühlten Lande nicht 
gewohnt war. Lerdo de Tejada wurde am 16. No
vember vom Kongresse als der erwählte Präsident 
proklamirt. Obgleich noch 45 Destrikte mit ihren 
Wahlberichten im Rückstände waren, so ergaben doch 
die bereits eingegangenen Berichte so viele Stimmen 
über die vorgeschriebene absolute Majorität, daß der 
Kongreß den Beschluß faßte, sich, ohne die weiteren 
Berichte abzuwarten, als Wahlkollegium zu konsti-
tuireu. Von den bis dahin eingegangenen Stimmen 
waren 9520 für Lerdo de Tejada, und 604 für Por-
firio Diaz abgegeben worden, die übrigen 188 ver
teilten sich auf verschiedene Kandidaten. Am 1. De-
cember übernahm der neue Präsident sein Amt für 
die bis 1876 dauerude Periode. In der von ihm er
lassenen Proklamation spricht derselbe aus, daß er 
der Konstitution stets nachkommen wolle und daß er 
hoffe, am Ende seiner Amtsperiode verkündigen zu 
können, daß alle Bürgerkriege vorüber seien. Für 
die durch die Wahl Lerdo de Tejada's erledigte Stelle 
eines Präsidenten des höchsten Gerichtshofes sind die 
Neuwahlen auf den zweiten und vierten Sonntag 
im Februar anberaumt worden. Als Kandidaten sind 
die Generale Anza, Jglesins und Niva-Palacios auf
getreten. Der General Porfirio Diaz traf in der 
Hauptstadt ein, doch rief seine Ankunft keine beson-
dere Aufregung hervor. (St. Anz.) 

Asien 
China. Die chinesische Regierung hat, wie die 

„Austria" mittheilt, eine einheitliche Kriegsflagge 
avoptirt, welche auch bereits am 2. November 1872 
auf ihren Schiffen zum erstenmale gehißt wurde. 
Die Fluß- uuo Seekriegsfahrzeugs Chinas, ferner 
die den Arsenalen in Footchau und Shanghai zuge
heilten Dampfer, sowie die Zollwachtschiffe werden 
onach künftighin eine Nationalflagge am Flaggen-
mäste führen, uud es wurde bestimmt, daß diese be
treffende Flagge von Einem Farbenmuster sei, und 
daß ihre Größe in Fuß und Zoll sich nach der Länge 
des Schiffes, das sie führt, zu richten habe, so zwar, 
daß ein Schiff von uicht über 200 Fuß Länge eine 
Flagge zu süyreu habe, deren Diagonale eine Länge 
von 8 Fuß hat, und jene über 200 Fuß Länge eine 
Flagge, deren Diagonale 22 Fuß lang ist. Die 
Grundfarbe dieser Flagge ist gelb, die Form dersel
ben eine dreieckige; es ist eine Drachenflagge, der 
Kopf des Drachen darin nach aufwärts gerichtet. 
Die Flagge selbst ist aus gelbem, der Drache aus 
blauem Flaggeiltuche. (St.-Anz.) 

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

Hotel London. Herr v. Ackermann, Herr v. Schmeling. 
Herr Regel. 

Horel Garui Herr Oberländer, Herr Hielbig, Herr Jo-
hannfo i, Herr Mehckler. 

Witternnqstclegramm 7 Uhr Morg. Montag 20 Jan. 

O r t e .  
Baromt. > Aendcrg 

O r t e .  in 24 St 
Archangelsk 61 -ä-Z 
Uleaborg 49 —9 
Nikotaistadt 39 —11 
Kuopio 43 — 

Tammerfors 34 —9 
Helfingfors 
Petersburg 

43 —7 Helfingfors 
Petersburg 51 -i-3 
Reval 41 -8 
Dorpat 4i -5 
Riga 39 -10 
Windau 37 —10 
Wilna 36 —9 
Warschau 31 -14 
Moskau 42 —3 
Charkow — — 

Odessa 53 -5 
Tiftis 31 — I 
Staivrovol 10 —4 
Orenvurg 53 -s-11 
Kasan 55 
Katharinenb 29 u-7 

W i n d .  

-i-6 —23 
— —19 

— — 16 

—15 -!-i 
-9 -9 

—19 -1-2 
-14 -1-2 
—21 -1-3 

-14 
-20 
-5 -j-2 

-6 -1-4 
—4 

-s i — 1 
-6 —23 
—2 —20 

-10 —15 

(2) NN' 
L (6) 
8L (6) 
SIZ 
L (ö) 
86 (2) 
SL (3) 
S (6) 
86 (6) 
8L O) 
8t5 (6) 
8 (5) 
SL (6) 
SN (2) 

8^7 (2) 
(0) 

815 (1) 
(0) 

8 (2) 
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W l l t e i u u ö t> eo t> ^ ̂ ß e n , 20. Januar. 1373 
Feuchtigkeit: Angabe, der Menge Wafserdamp-
welche die gesättigte Luft bei der herrschenden Temperatur ent-
batten würde, wirklich >" der Atmosvbäre enthalten waren. 

Stunde l)v C. Erling 
Keuch-
tiglcit 

1 M. 

4 

7 

10 
1 Ab. 

4 
7 

10 

42.4 
4t ,2  

40.5 
40.5 

40.5 

40.6 

40,8 

4l.4 

0,7 

1.2 

1.6 
1.6 
1.8 

1.8 

1,7 
1.5 

Mittet j 40,98 j 1,43 10,0 

Temp^Extr. seit 1365: Min.-18,54im I. i869i Äcax. ^ 
un 1.1366; 7 jähr. Mittel: —6,81; Schnee Nachts 3,6 2)tiiim. 

Verantwortticher Nedakieur: W. Gläser. 

Wind .  Bewölkung. 

90 L! (0,4) 8 (2,8) 
87 L (5,9) 8 (3,0) 
84 15 (4,5) 8 (4,0) 
86 L (5.0) 8 (4,0) 
87 k (4,4) 8 (3,1) 
85 L (4,4) 8 (3,4) 

L« L ß 10 

10 
10 

10 

10 
10 ASUS 



Anzeigen und Bekanntmachungen. 
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 

Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das 
dem verstorbenen Kaufmann G. A. Klinge gehörig 
gewesene, allhier im 2. Stadttheil snb Nr. 15 
belegene Wohnhaus sammt allen Appertineutien 
auf Verfügung dieses Raths öffentlich verkauft 
werdeu soll. Es werden demnach Kaufliebhaber 
hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 
27. März 1873 anberaumten ersten, so wie dem 
alsdann zu bestimmenden zweiten Ausbot-Termine, 
Vormittags um 12 Uhr, in Eines Edlen Rathes 
Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot uud Ueber
bot zu verlautbarett und sodann wegen des Zuschlags 
weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-Rathhaus am 5. Januar 1873. 
Im Namen und von wegen Eines 'Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Knpffer. 

(Nr. 20.) Obersekretaire Stillmark. 

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das 
den Erben weil. Johann Einih gehörige, allhier 
im 3. Stadttheil Lud Nr. 158 belegene Wohn
haus sammt allen Appertiuentieu auf Verfüguug 
dieses Raths öffentlich verkauft werden soll. Es 
werden demnach Kaufliebhaber hierdurch aufge
fordert, sich zu dem deshalb auf den 2. März 
1873 anberaumten ersten, sowie dein alsdann zu 
bestimmenden zweiteu Ausbots-Termine, Vormit
tags um 12 Uhr, in Eines Edlen Raths Sitzuugs-
zimmer eiuzufiuden, ihren Bot und Neberbot zu 
verlautbaren uud sodauu wegeu des Zuschlags 
weitere Verfüguug abzuwarten. Gleichzeitig werdeu 
aber auch diejenigen Erben des weiland Johann 
Ernih, welche etwas gegen den auf Alltrag der hier am 
Orte befindlichen Erben verfügten öffentlichen Ver
kauf des obgedachten Jmmobils einzuwenden haben, 
hierdurch aufgefordert, ihre etwaigen Einwendungen 
spätestens bis zum 2. März 1873 snb poeim 
xraeelusi auher zu verlautbaren, da anderenfalls 
angenommen werden wird, daß sie gleichfalls mit 
dem nachgesuchte!! öffentlichen Verkauf des qu. 
Jmmobils einverstanden sind. 

Dorpat-Rathhaus am 21. December 1872. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 1486.) Obersecretaire Stillmark. 

M 
2UM Lasten äes brauen Vereins 

nirä aucli in äiesem ^abr ?um Lekluss äes 
Nonkts xvie Ae^vobnliob im La.a.1 äes Xaiserl. 

(^rnnusiums statt, im den. 
Da äer Z^rauenverein ?.nr IInterlialtunZ sei-

ner versebieüenen Institute: Nlrrienlülke, Xlein-
KinäerbewÄrr - ̂ .nswlt, ^rmeirmääelienselmle, 
"Aitwenimus, ^rbeitsvertkeilunZ, veiv.u^veise 
auk clen 6er VerleosunA anAe^viesen ist, 
erteilt äie ärin^enäe Litte au alle Lilnveliner 
Vorsts, >vie bisber, so unoii in äiesem ^nlir 
ibre ^ireilnabnre dem Unternehmen xn^venäen 

M sollen. 
Der Beginn äer ^usstellunA, se nie äer 

lag äer ^ielmnA >virä später bek-rnnt K6-
maebt neräen. I^üi-'s Irrste xvirä nm kreunä-
liebe ZpenäunA von (^aden ^nr Verloesung 
«-ebeten äsren NmMng Mer^eit dereitsinä: 

va» NutI». 
Küi H«» invistvr 

I?rl. L. 

sii ä ItUNÄSi t 

Eichene PetroltUMsüsser 
mit, He sieden eisernen Ileiken bei 

V. 

ain Oomdergs. 

Dorpater Handwerker-Perein> 
F r e i t a g  d e n  I I .  J a n n a r  1 8 7 3 .  

Vortrag des Herrn Prof. iZr. Stieda 
Ueber egyptische Mumien. 

A n f a n g  9  U h r .  
Dag literarischc Comitö. 

ÜeerlllANNK unseres Liatteu nnck ^atvis, «Ivs 

^ elel»v am IZouuerstaA Ä. 1^1. Alts. z,räeise uin t '/s ?II»r von uusoner V^oliuuuA 

aus statilintlei» la»Ivu »II« ilteilnvIliueuÄeu Vvrivaiulte unÄ k'rvuutle 

Iiieriuit vi,» 

Die Kattin unä äie Itiuäe»'. 

Unterzeichneter beehrt sich einem hochgeehrten hiesigen und auswärtigen Publikum 
die ergebene Anzeige zu machen, daß er zum diesjährigen Jahrmarkt wiederum mit einem 

reichhaltigen Kager 
von 

Herren- und Damen-Meidern,̂ « 
sowie 

alle« zm Hermi-Glndmdk gehörige« GcgenjMt» 
eingetroffen ist und empfiehlt gute und reelle Waareu zu den bekannt billigen Preisen. 

Mit der Bitte ihn auch in diesem Jahre mit recht zahlreichen Einkäufen zu be
ehren macht er besonders auf folgende Artikel aufmerksam. 

Kleider aller Art in den nenesten Mustern nnd Stoffen. 
Für Herren. 

Winter- und Sommer-Paletots, 
Pattenröcke, 
Pinjacks, 
Jaquettes, 
Beinkleider nebst Westen, 
Ball-Anzüge, 
Oberhemde in Lein und Schirting, 
Schlafhemde, 
Unterbeinkleider in Leinewand, Barchent, 

Wollene Hemde mit u. ohne Vorh emdchen, 
Vorhemd chen, 
Slipse aller Art. 

Für Dame«. 
Paletots in blan, braun und schwarz, 

in den reichhaltigsten Garnituren, 
Mäntel mit Krage», 
Englische Jacken mit Pelzbesah, 
Doublestoff Hans-Jacke», 
Sommer-Jäckchen. 

kte Zutrauen dankend, bittet auch in diesem 
Trieot und Pique, 

Für das ihm seit 5 Jahren geschen 
Jahrc um geneigten Zuspruch 

«. SSnlffshn, 
S c h n e i d e r m e i s t e r  a u s  R i g a .  

Stand am großen Markt, im Hause des Bäckermeister Borck, 1. Etage rechts. 
Für LömmMcht nnd kränkliche Runden nnd junge Tente, 

äie des ^.uksudbiiltes in oiuom. iniläon KkäNi-ksv, bat IIntei'!?<ziobn<zt<zr iu llvm ̂ luuatisclivu 
Kurorte tUarens I,ei Aluiiirvux am eino 

Heil- uud Eyiehuugs-Austalt 
Ko^i'Nnäet,, in äoi' äui-eli ür2!t1iod6 LokanäwllA d^Ziouisolie I^odonK^iveiso, uuä auäoi'6 
üU<;Lirr<zili Icr-ikrigonäL Kittol l'üi- clw HorstsUung u»ä ilio ZstorclLruaA- oiliör uvi-rnalsn 
ZZntwicIcolun^ 6vr 801-^0 g'<zbi-g.ASll ^vir<1, sowie sie nriäoi-oi^vits g-uck äeri QvdlnZ'LQ Untsr-
i-iedt) iu äsrr 3eUu1wis8errscz!2g.krtZll unä Lpi'tuzlitin, R.u6sisvlio Li-KaUvQ. 

tllareus, ßüani. ll«? Vauxl, Aaisse. 

, A .  
ü'Mor Odoi'lodi'vr clor ^i-ioed. Lpi-aedo ^va RiFiiseNon Lr^nillkisium 

M« UWWGU M 
<?er ^ >Vil8«,»8eIieu Mmifneturing l'ür Ku88littttl 

deedren sielr ^ur Kenntniss cles ^eekrten ?uWeuni ^u dringen, ä-rss 

Zssvi l 
äen Vertrieb äer eevt amei'iK^aNRK^lKeK» 

MevSer  ̂Nikon MwmMckwM 
kür Vorpat unä übernommen bat. 

Die OoinpaAMö "Wksolor Wilson üdczrQirumt nur kür äiqfsmKLii Nagobinsii Lie 
ä<zr ZZolitlloit, clw l)öl ilai-LQ (Z^nm-al-odtzr doi äoi'6n in äoa 

viri?iLri vverälzn. 

Hugo Jhle. 
Atneljenöc. 

(2) Hiezu eineTodes Anzeige als Beilage. 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt. Dorpat den 9. Januar l873. Druck von W. Gläser. 



8. Mittwoch, den 10. Januar im. 

Dörptschc 
Erscheint täglich, 

nit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

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

Areis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kov. 

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

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

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

F ü t! f tt ,t d a ch t z i g st e r z a h r g a n g 

Die 

„Dörptsche Zeitung" 
wird auch im Jahre 1873 erscheinen; die Redaction 
wird bemüht sein, Lesens- und Wissenswertes zu 
bringen. 

Der Preis ist iu Dorpat mit Zustellung ins Haus 
jährlich 6 Nbl., monatlich 50 Kop., nach auswärts 
durch die Post jährlich 6 N. 20 Kop., vierteljährlich 
1 N. 60 Kop.. monatlich 55 Kop. 

Bestellungen werden in Dorpat entgegengenommen 
im Eckhaus des Conditors Borck eine Treppe hoch in 

W. Glasers Duchdrurkerei. 
L II tl u l l. 

Telegramme. — Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. P e t e r s b u r g :  E r n e n n u n g .  I w a n  

Turgenjew. Die Einsuhr. Das Einstampfen verbotener Bü
cher. Die militairischen Verhältnisse. Moskau: Der Proceß 
N e t f c h a j e w ' s .  T w e r :  E r h ö h u n g  d e r  B r a n n t w e i n a c c i s e .  K a 
san- Eine Karawane mitGold. Ostsibirien: Gründung von 
Dorfschulen. Archangelsk: Resultate des Fischfangs. 

Ausländischer Theil- D e u t s c h e s  K a i s e r r e i c h .  B e r 
lin: Die Besetzung der Lehrstühle an Universitäten. Metz.- Die 
Absteckung der neuen französisch-deutschen Grenze. München: 
Die  l ä n d l i c h e  Z u r ü c k g e z o g e n h e i t  d e s  K ö n i g s .  —  G r o ß b  r i t a n -
nien. London: Die napoleonische Leichenfeier. — Italien. 
Rom: Das neue Wehrpflichtgesetz. — Amerika. New - «)ork: 
Sieg der Tugend. ^ ^ 

Feuilleton. Das General-Nivellement Estlands von vr. 
C. v. Seilitz II. , 

Telegramme der Diirptscheu Zeitung. 
St. Petersburgs 10. Januar. Ihre Kalserliche 

Hoheit die Frau Großfürstin Helene Pawlowna ist 
gestern Nachmittag um zwei Uhr verschieden. 

Rigaer Börse vom 10. Januar. Amsterdam 164^4 
Hamburg 276 — London 32'Vis ^ Paris — 

Neuere Nachrichten. 
St. Petersburg, 6. Januar. (Rig. T.-A.) In 

Folge des Ablebens des Exkaisers Napoleon ist am 
russischen Hofe eine I4tägige Trauer angesetzt worden. 

Wie es heißt, sollen in den westlichen Gouver
nements des Reiches baldigst mehrere Festungen er
richtet werden. 

— 7. Januar. Nach dem heule publicirten 
Neichsbudget pro 1673 betragen die Einnahmen 
517,343.844 Rbl. die Ausgaben 517,322.162 Rbl., 
was eine Mehreinnahine von 27,672, Rbl. ergiebt. 

Verlin, 20./8. Jan. Die Regierungsorgane be
tonen den Erfolg der Mission des Grafen Schuwalow. 

Die Abberufung Werder's aus St. Petersburg 
wird erwartet. 

Eiu deutsches Reichsconsnlat Wird in Kowno errichtet. 
Die bonapartistische Partei hat sich gespalten. 
Thiers mißbilligt in einer diplomatischen Note 

die Enthüllungen Gramont's. 
Berlin, 17./5. Januar. Der Kaiser hat den 

Grasen Schuwalow empfangen. In der gestrigen 
Sitzung des Abgeordnetenhauses kam die Vorlage 
über die Reformen im Kirchengesetz zur ersten Le
sung. Hente findet die Fortsetzung der Verhandlun
gen statt. Daö Gesetz, welches bei der Aushebung 
bisher sür die Norddeutschen galt, die in Rußland 
ihren Wohnort haben, soll jetzt auf alle Angehörigen 
des deutschen Reiches ausgedehnt werden. Die Fa» 
cnltäten der Universität Innsbruck haben einen An
trag auf Ausweisung der Jesuiten gestellt. 

Erlangen, 17./15. Jan. Nach einer mehr als 
sünfuuozwauzigjährigen segensreichen Wirksamkeit 
hat sich Professor I)i-. Thomasius, während seine 
Lehrtätigkeit unverändert dieselbe bleibt, aus Ge» 
sundheitsrückstchten veranlaßt gesehen von seiner 
Stellung als Uiiiversttätspredigerzurnckzutreten. Wie 
schon seit einigen Jahren die Predigtfunctionen, so 
gehen jetzt auch die Pastoralen auf den Vertreter der 
praktischen Theologie, Professor vi-, v. Zezschwitz, 
über. — Dem außerordentlichen Professor 1)r. Plitt 
ist von der theologischen Facultät in Dorpat die 
Würde eines Doctors der Theologie korroris ou.usa 
verliehen worden. 

Stockholm, 13./1. Jan. Das Wetter ist fort
während mild und sowohl die Skären der Ostsee als 
auch der Mälar siud gauz eisfrei und daher die 
Schiffsahrt unbehindert. 

Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg. Der stellvertretende Chef der 

Oberpreßverwattuug, wirkliche Staatsralh Longinow, 
ist mit Bestätigung in diesem Amt zum Geheimrath 
ernannt. 

— In Berliner Kreisen cirknlirt das Gerücht, 
im Jahre 1871 sei in einer französischen Zeituug 
ein Brief von Iwan Turgenjew veröffentlicht, in 
welchem sich derselbe ehreurührig über Deutschland 
und über die Deutschen ausspreche, obgleich er in 
der Vorrede zur deutschen (Sesammtausgabe seiner 
Werke schreibt: „Ich verdanke Deutschland zu viel, 
um es nicht als mein zweites Vaterland zu liebeu 
und zu verehren; vor dem aber, was man liebt und 

verehrt, in seiuer eigenen Gestalt austreten zu dürfen 
ist der Wunsch wohl natürlich." Julian Schmidt 
ist jetzt von Iwan Turgenjew zu folgender Erklärung 
ermächtigt: Turgenjew hat weder im Jahre 1871 
noch sonst in einem Jahre seines Lebens einen solchen 
Brief geschrieben, der seiner Gesinnung aus das 
härteste widerspräche. Wenn wirklich etwas der Art 
veröffentlicht ist — er hat davon nicht das mindeste 
erfahren — so muß es eine Fälschung sein, und er 
behält sich weiteres vor, sobald mau ihm ein solches 
Blatt vorlegen wird. 

— Ueber die acht für den russischen Jmporthan-
del wichtigsten Zollämter wurde nach Rußland im--
portirt: 

im Jahr 1871 gegen d. 1.1870. 
in Mill. Rubeln. 

über Petersburg . . 120'/, . . 3Viv mehr 
Moskau . . . 41V, . ^ V2 „ 
O d e s s a  . . . .  352/z . . 7-V4 

V Wirballen. . . 31'/s - . 102/z weniger 
5 Warschau . . . 22-/2 . . 8V2 mehr 
ls R i g a  . . . .  19 . 4Vs weniger 

5/ N e v a l  . . . .  13Vi° . . 10'/z mehr 
s/ das Alexandrower 

. 10'/z mehr 

Z o l l a m t  .  .  13 . . 3'/2 „ 
Auf diese acht Punkte kommen über 86°/°"des ganzen 
russischen Jmporthandels. (297 von 344Vs Mill. N.) 

— Statt wie bisher die von der Ober-Preßver-
waltnng zur Vernichtung bestimmten Bücher zu ver
brennen, beabsichtigt man jetzt, nach der russ. P. Z., 
dieselben zum Eiustampfeu an die Papierfabriken zu 
verkaufe«, um den gegenwärtig ziemlich werthvollen 
Papierstoff uicht in unproduktiver Weise zu vernichten. 

— Der Russ. Juval. veröffentlicht eine Ueber-
sicht über die militärischen Verhältnisse Russlands im 
Jahre 1872. Die Hauptarbeit des genannten Jahres 
bestand in den Vorbereitungen zu den tiefeingreifen
den Reformen im System der Ableistung der Mili
tärpflicht uud iu der Organisation der Armee. Die 
hierfür Allerhöchst eingesetzte Kommission hat unter 
dem Vorsitze des Chefs des Geueralstabes, Grafen 
F. L. Heyden, die Vorbereitungsarbeiten beendigt und 
das Projekt des neuen Reglements sür die Ablei
stung der Militärpflicht mit allen Beilagen der wei
teren Prüfung auf dem Wege der Gesetzgebung nn-
terworfeu. Die Vorschläge zur neuen Organisation 
der Armee wurden im verflossenen Dezember den in 
die Organisalionskommission berufenen Personen (den 
Befehlshabern der Truppen der Militärbezirke, den 

Das General-Nivellement Efthlands. 
Vortrag geHallen in der 

Dorpater Ualursorscher-Gesellschaft 
von 

Vr. C. von -Zcidlitz. 
u. 

Zuvörderst war es interessant zu untersuchen, ob die 
von uuserem berühmten Astronomen vor einem halben 
Jahrhuudert besprochene alte Userlime Livlands sich wei-
ter nach Norden fortsetze. Struve's Bestimmung dersel-
ben endete 15 Werst von der Esthländischen Grenze bei 
PlWfer. In der Thal macht sie von hier ausweinen 
großen Bogen uud zieht auf der 5. Müllerscheu Staffel 
(200—250 absol. Höhe) nach Weißenstein hinüber, um 
dann westwärts zu gehen, das ehemalige Ufer eines gro-
ßen Meerlinsens darstellend. Bei meinem diesjährigen 
Sommeraufenthalte in Südjerwen habe ich Gelegenheit 
gehabt, diese nnd die nächsthöhere Slassel zn durchwan
dern. Die Poststraße von Felliu nach Neval begleitet 
auf der Höhe des Users die Slrandlinie bis nach Wei-
ßenstein. Dle Straße geht von hier uach Nocdeu, -
die Straudlinie aber macht ciuen großen Bogen nach 
Westen, um den Morast herum, welcher jetzt ans dem 
Gruude des alten Meerbusens aufgewachsen ist. Nach 
etwa 40 Wersteu schlägt sie eine Richtung nach 
ein, geht wiederum 40 Werst bis zur Haggers-Kirche, 
und hat von da ab in einem großen nach couvexeu 
Bogen die alte nördliche Küste Chstlauds bis nach Jewe 
dargestellt. Von Jewe zieht sich die User-Schwelle süd> 
Wärtö bis Isaak (219' hoch) und trifft wieder mit dem 
Rande der Struvefcheu Hauptlcrraffe in der Gegend von 
Rannapungern zusammen. Die Eontonreu der Müllerschen 
5. Staffel geben ein anschauliches Bild jener uralteu 
Küste Esthlauds. Auf dem Saum dieser Küste scheiueu 
die letzten mächtigen Granilblöcke unserer Provinz ge
strandet zu sein, denn höher hinaus sind wohl uoch viele, 
aber keine so großen mehr angetroffen worden^). In der 

b) In tieferen Gegenden erst finden sich die größten, welche 
G. V« Helmersen in LuU. w»tli. äo äos «e. äv 

Gegend von Weißeustein ragen drei solche aus dem Ge
rolle hervor: einer 12 Werst nordwestlich vom Dorfe 
Wissoser, 120 Fuß im Umfange- ciu zweiter mit 10 Fuß 
hoher Spitze 4 Werst 80 von jenem bei Nihhat; ein 
dritter am Wege vou Nihhat nach Waetz, hier auf ca-
vernüsciu Dolomit-Kalk ruhend. Ihre absolute Höhe ist: 
237', 230' nnd 220', Auf derselben 5. Staffel hat 
Müller als „mächtige Blöcke" in? Nordeu uud Osten 
noch gegen 10 solcher Riesen mit Markeu versehen zwi
schen 210—253' absol. Höhe. Die großen Wanderblöeke, 
deren Prof. Grewuigk bei Ludenhof und Fetenhof erwähnt, 
ruhen gleichfalls in 225' ab>ol. Höhe. Der Punkt bei 
To>S am Kegelflussc, welchen Fe. Schmidt als charakte
ristisches alles MeercS>llfer bezeichnet, findet sich auch anf 
225' absol. Höhe. Dazu tom>m. j>aß drei hnfeisenförnnge 
Geröllzüge im alten We>>zensteil>schen Meerbusen die 
charaeleristischen Merkmale von Meere Düne» an sich 
tragen, ans denen die Güter und Dörfer des Turgelschen 
Kirchspiels entstanden sind. Man kann diese Gerölirü-
ckeu, welche weder hier noch sonst in Esthlaud Osars ge-
nannt werden sollten, in eurer Länge von 15 —20 Wer
sten verfolgen. Sie sind stelliveisc von Hochmooren uu-

lerbrocheu, ans denen sie in einiger Entfernung wieder 
auftauchen, als kleine Einzelgesinde, welche von den 
Estheu mit dem Namen ,/2>ffe!", .saaret", belegt worden 
sind. Es finden sich viele Hunderte solcher Gesinde-Jn-
sein über Csthland verbreitet, denen man überall den Zu« 
lammenhang mit langauögezogenen Geröllrücken nachweisen 
kann. Die durchschnittliche absolute Höhe der hnfeiseu-
förmigen Geröllrücken im alten Weißensteiuschen Meer
busen nimmt nach 8^, dem Meere zu, allmälig ab. 
Ihre höchsten Felder reichen resp. bis 246'°). 236', 213' 

St. 1>ok<Zl-8lzoui-x XIV. 1856.. in Nom. <Io I'^eaä. XIV. Nr. 7-
1369. anführt. 20 Werst füdlich von Weißeustein, auf dem 
Gute Laupa, liegt in 170' absol. Höhe noch ganz in der Erde, 
bloß mit der 400—500 Quadratfuß entblößten Oberfläche sicht
bar, ein solcher aus weißem Feldfpath uud grauem Quarz, 
fast ohne Glimmer, bestehend. 

6) Auf diesem befindet sich das zum Gute.Kirna gehörige 

hinauf, zwischen ihnen befinden sich die 40'—15' tiefen, 
200 bis 600 Faden breiten Mulden, ausgepolstert mit 
Morastteppichen nnd Hochmooren. Ihre nach dem Cen-
traltheile des Meerbusens schauende Abdachung ist mit 
uuzählbareu Grauitblöcken von 2 bis 6 Fuß Durchmesser 
bedeckt; uu verweichlich wenigere und kleinere finden sich 
auf der entgegengesetzten Abdachung. Den Grund der 
Mulden bildet ein hart zusammengebackener, sandiger, 
mit kleinen abgeruudeteu Granit- und Kallsteinkugclu 
durchkneteter Schlick. Die Bauern nenueu ihn iu dieser 
Gegend „räht". Er überzieht auch die Rücken der Geröll-
züge, wo er deu Untergrund der Aeckcr bildet. 

Pros. Grewingk hat die Güte gehalu zwei Proben 
des rähk, wie ich sie aus 2 und 4 ^iefx unter der 
Ackerkrume herausgenommen halte, zu nn^ersucheu. „Die 
feinere (obere) Probe ergab »ach dem schlemmen als 
1. und 3. Rückstand feine Ou'uzlplitter, wasserhellez als 
4. Rückstand bis 'lümiMoße ^>>au>ttrüunuer (rothen 
Feldsparh. Glimmer und Quarz). — Der gröbere (untere) 
rähk bestaud in dein e^ut Schlemmrückstaude ebenfalls 
aus gauz kleinen Ouarjlputteru, doch nicht von so gleichem 
Korn, wie in der cisten^Probe. Der zweite Schlenun-
rückstaud war deutliche krümmer krystallinischer Gesteine 
und außerdem sowohl scharskautige als abgerundete Kalk
stein- und Doioimltruunuer, die bis erbsengroß sind, und 
im allgemeinen die Granittrümmer an Größe übertreffen. 
Der Rähk t>on Waetz ist also nicht, wie der Rähk von 
Pörrafer, ein lokaler Detritus, sondern ein, aus großer 
Entferiumg stammender, nnd nur durch Wasserböschigkeit 
jenem uerivaudt. Der Mattgel an Kalkgehalt und Armuth 
an Lehm zeichnet den Rähk von Waetz aus". — ^ 
widersteht leider in den eingeschnittenen Gräben dem Aus» 
waschjen durch fließendes Wasser nnd muß, wo erSchwellen 
bildet, durch Brechstangen entfernt werden. 
Erbbegräbnis;, 7 Werst südlich von Weißenstein. Das Gut 
War vormals ein Erbsitz der Barone Fersen, gehört jetzt dem 
Baron Pilar von Pilchau. Unsers berühmten Reichskanzlers 
Fürsten Gortschakoff's Mutter ruht hier in einem vom pursten 
geschmückten Grabe. 



Chefs der Hauptverwaltung u. a.) zur Berathung 
vorgelegt und sollen nach ihrer Ergänzung noch im 
Laufe des Jauuar der Allerhöchsten Begutachtung nn. 
terbreitet werben. Somit nähert sich die schwierige 
Aufgabe, die bewaffnete Macht Nufstands auf das 
Niveau der EntWickelung der Kräfte im übrigen En-
ropa zu bringen, ihrer Lösung. Da es nicht zeitge
mäß wäre, vor der definitiven Allerhöchsten Entschei
dung über diese Angelegenheit zu urlheilen, giebt 
der ,Nuss. Jnv." eine Uebersicht über das, was ge-
schehen ist, um die erwarteten Reformen überhaupt 
vorzubereiten und zu ermöglichen. Vor der Aushe
bung der Leibeigenschast wäre es unmöglich gewesen, 
au die allgemeine Wehrpflicht zu denken, weil man in 
die aus Leibeigenen gebildete, der Körperstrafe im 
ausgedehntesten Maße unterworfene nnd von tief 
eingewurzelten Mißbrauchen des Oekonomiewesens 
zerfressene Armee nicht anch die übrigen Stände be
rufen konnte. Den Ausgangspunkt bildet also auch 
hier der große Akt der Bauernemanzipation. Die Ar-
mee kauu jetzt alle Nertheidiger des Vaterlandes wür
dig in ihre Reihen aufnehmen; denn die Körperstrafe 
ist abgeschafft und wird nur noch für die Klasse der 
Bestraften in Anwendung gebracht, alle persönlichen 
Beziehungen sind durch das Disziplinar-Strasregle-
ment nnd die Militär-Justizreglements vor jeder 
Willkür geschützt, und die Verpflegung der Leute ist 
verbessert und durch die bei allen Truppentheilen in 
Thätigkeit getretenen Oekonomiekomit6s vor allen 
Mißbräuchen sicher gestellt. (D. P. Z.) 

Moskau« Der bekannte Verbrecher Netschajew, 
Mörder des Studenten Iwanow von der petrows--
kischen landwirthichastlichen Akademie, ist am 23. 
December nach Moskau gebracht worden. Von dem 
Bahnhofe wnrde er unter einer starken Gendarmerie-
escorte in einem Wagen nach dem Polizeigebäude 
des Ssnschtschewskajastadttheils geführt und in einer 
besonderen Abtheilnng des Gefängnisses untergebracht, 
in welchem unlängst der dekannte Mjassnikow saß. 
Es befinden sich in der Zelle Netschajew's beständig 
ein Gettdarmerieosfizier <Iu ^oui- und in den benach
barten Zellen Maunschaften des Gendarmeriecorps mit 
zwei oder drei Offizieren. Auf alle Fragen, die au 
Netschajew bei seiner Ankunft in dem Polizeigesäug-
nisss gerichtet wurden, antwortete derselbe nicht. Iu 
Moskau hat sich das Gerücht verbreitet, daß der 
Proceß gegen Netschajew am 8. Januar verhandelt 
werden soll. Von der Schwester Netschajews soll nach 
der „N. Z." ein Brief vorhanden sein, worin sie 
ihren Vater in Jwanowo-Wosnessensk zn überreden 
versucht habeu soll, daß er die vou der S^weiz als 
Netschajew ausgelieferte Persönlichkeit nicht als seinen 
Sohn anerkenne. Netschajew selbst soll sich taktlos 
und äußerst sonderbar verhalten in seinem Gesang-
Nisse in dem Snschtschewskischen Polizeihause. Un
längst habe er vor einer höheren Gerichlsperson, die 
zu ihm gekommen sei, um ihm den Anklageakt ein
zuhändigen, das betreffende Papier zur Erde gewor
fen und habe mit der Mütze auf dem Kopse erklärt, 
er wünsche keinen Vertherviger uud werde sich auch 
nicht selbst verlheidigen. (D. M. Z.) 

Gouvt. Twev. Der Gouvernements-Landtag hat 
beschlossen, die Regierung zu bitten, die Bräunt-
weinaccise in der Art zu erhöhen, daß von jedem 
Grad des verkauften Branntweins statt 6 fortan 6V2 
K. erhoben würdeu. Der hierdurch gewonnene Ue° 
berschuß soll im Interesse der Volksbildung verwen

det werden. Gleichzeitig beschloß auch der Landtag, 
um Abänderung des Z 1129 des Getränke-Aceisere-
glemeuts zu bitten, so daß es nicht nur den Accise-
beamten, sondern auch den lokalen Bezirks-Friedens-
richtern, den Mitgliedern des Landtages und erwähl
ten Vertrauensmännern gestattet wäre, Mißbräuche 
beim Brauntweinverkaufe zu verfolgen. 

Kasan. Eine Karawane mit Gold ist am 3. 
Jannar eingetroffen. (Börse.) 

Ostsibirien. Für die Gründung der Dorfschulen 
hat der Geueralgouverneur in eiuem in der „Jen. 
Gonvts.'Ztg." veröffentlichten Cirkular folgende 
Grundsätze der Beachtung empfohlen: Bei der ge
ringen Bevölkerung und der großen Entfernung 
zwischen den Dörfern sollen Schulen in denjenigen 
Dörsern, die sür dieselben am günstigsten gelegen 
sind, errichtet und bei denselben zugleich sür die 
Winterzeit Wohnungen für die Schüter eingereichtet 
werden. In den Beichlüfsen der Gemeinden zur Er
richtung von Schulen sollen zugleich auch die Mittel 
zum Unterhalt derselben augegebe» werden. Der 
Unterricht ist überall nach dem von der Regierung 
bestätigten Programm zu erlheilen nnd der Schul
zwang da einzuführen, wo die Gemeinden dies selbst 
wünschen und durch Gemeiudebefchluß festsetzen werden. 
Wo es au Lehreru fehlt, können diese durch Lehre-
riuuen ersetzt werden, welche gesetzlich das Recht znm 
Erlheilen vou Elemeutarunterricht haben. (D. P. Z.) 

Gouvt Archangelsk. Ueber die Neiultate des 
Fischfanges an der Murmanenküste im verflossenen 
Jahre giebt die „Arch. Gouvts.Ztg." Auskuuft. 
Es siud im Ganzen 453,000 Pud Fische (daruuter 
372,330 Pud Stockfische) uud 36,259 Pud Fischthran 
gewonnen und hierdurch ein Gewiun von 255,570 
Nbl. erzielt worden. Auf jedeu Fischer kommen davon 
70 bis 100 Nbl. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 17/5. Januar. Ueber die Besetzung der 
vakanten Lehrstühle an Universitäten äußerte sich der 
Kultusminister Oi-. Falk im preußischen Abgeordne-
teuhause folgendermaßen: Gegen die Gründung einer 
nenen Universität in Posen und Blomberg spricht 
Ein Grund, der den Antrag durchaus als eiueu un
ausführbaren charaklerisiren läßt: es fehlen für jetzt 
und — da hilft eine Schönfärberei nichts — sür 
einige Zeit die Lehrlräste, um eine neue Universität 
zu gründen. Die Besetzung der vakanten Stellen 
ist eine der schwersten Aufgaben, die meinem Ressort 
gestellt sind, — schwer zu lösen, oft kaum zu lösen 
mit der äußersten Anstrengung und mit der größe-
steu Mühe. Die Sache steht so, daß die hervorra-
genden Männer der meisten Disziplinen zu einem 
großen Theile ihre Lehrtätigkeit eingestellt haben. 
Es fehlt — und da entscheidet nur die uackte That-
fache — nicht blos au ebenbürtigem ausrercheudem, 
sondern überhaupt an ausreichendem Nachwuchs. Es 
gilt das nameutlich von den Disziplinen der Theo
logie, des römischen Rechts, des Kriminatrechts, des 
Kucheurechts, der Philosophie, ja, meine Herren, auch 
der klassische» Philologie. Man bemüht sich im höch
sten Maße, die Kräfte uicht blos zu erreichen aus 
denjenigen Kreisen, auf die man zuerst und naturge-
mäl; angewiesen, dle deutschen Universitäten, — die 
Blicke siud oft genug weit hinausgelenkt worden über 

In den Mulden tritt auf 202'—205' absol. Höhe 
theils fester Dolomitkalkfließ in dicken Platten, theils 
cavcrnöser mit sehr wenigen Versteinerungen entgegen; 
höher hinan scheint nirgends Kalkflvtz zu lagern. ' Was 
vor Vielen Jahren in einer Erhebung nach (236 
abs. Hohe) bei Waetz gebrochen nnd gebrannt worden 
ist. lvaren aus dem Gerölle hervorgeholte große unförm
liche Kalkstücke, die mehr zu Zaunbauteu als zu Mörtel 
taugten, auch wenn sie aus scharfkantigen, braungefärbten 
Pentameren Blocken bestanden. Auf dem dritten, 213' 
niedrigen Geröllrückeu ruhen breite Lager granitigen 
Sandes mit feinem Thon- nnd Kalkpulver untermischt, 
dem schließlich in 198' absol. Höhe eine ausgedehnte, 
sehr dicke Zone reinen Thones folgt, welche das Material 
zu den vielen Ziegeln nnd Dachpfannen giebt, die auf 
jenem Gute fabrizirt werden. Die ganze nächstfolgende 
Staffel s150—200' abs. Höhe) ist flacher Meeresboden 
gewesen, überdeckt von feiu zerriebenem Grieß, auf dem 
sich keine Hochmoore haben bilden können, weil er eine 
breite Ebene ohne schüsfclartiae Mnlden darstellt. 

Eine Menge Wasserzcilcn und Bäche haben 4—5' 
tiefe, aber sehr schmale Rinnen in unzählbaren Schlin
gungen eingeritzt, um gemeinschaftlich den Pernauflnß zu 
bilden, der in alten Zeiten bis nach Weißenstein herauf 
(202') schiffbar gewesen seyn soll, jetzt aber durch Ge, 
röllbarren und Mühlcndämme verbarricadiit wird. Bis 
zum jetzigen Meeresstrande zieht sich die Böschung wie 
ein Glacis noch über 100 Werst hin, durchseht von brei-
ten aber niedrigen Grant- nnd Sand-Wällen welche von 
allen Reisenden als wahre Mecresdünen annkannt find. 

In ähnlicher Weise flacht Csthlands Boden sich von 
dem alten West-Ufer nach VV. nnd ab bis zum 
Meeresstrande bei Hapsal und bei der Ro^-Wiek. 
Dieses ausgedehnte Niederungsland wird dnrch eine Land-
Mige, welche von Haggers bis Poenal 40 Werst lang 
dircct 0—VV streicht, in eine nördliche und eine süd
liche Hälfte getheüt. Durch Wellenschlag aus 5s und 
aus 3 in unvordenklichen Zeiten abgenagt, ez-istirt die 

vormals breite Landzunge jetzt nur noch als schmaler 
Geröllzug — wie ein Molo — auf welchem die Post
straße von Niefenberg bis Pallifer hinzieht. Daß diese 
Landzunge vormals an ihrer Wurzel wohl gegen 20 Werst 
breil gewesen ist, bezeugen 5 ans den Boden sich 40 bis 
50—70 Fuß erhebende isolirte Wälle — wahrscheinlich 
Reste des. von Haggers nach Westen belegenen nächst 
niedrigeren Meeres-Ufers in 130—190'abs. Höhe. Die 
jähen Abstürze am alten Molo deuten auf harte felsige 
(Glint-) Unterlage. Aus der südlichen Buchtimg nehmen 
der Konofer-, und der Kosch-Fluß ihren Ursprung, reich
licher gespeist von den östlichen Höhen als die nordwärts 
abfließenden Bäche Wichterpull und Padis. Konofer- und 
Kosch vereinigen sich im diagonalen Laufe, nach 
zum Kasarjen Flusse, der in ' die seichte Mazal-Bucht 
eiumüudet. Ans ihrem Wege dahin haben sie und ihre 
Nebeubäche die hemmenden, aber weichen Barrieren mit 
Erfolg durchbrocheu gehabt und breite Erosionsthäler ge-
schaffen. Allein jetzt sind diese durch Strauch und Gras 
und Mooswucherung leider auch durch Menschenwerke 
wieder unwegsam geworden, woher denn hier die aus-
gedehntesten Moräste entstehen mußten. Erklärlich wird 
das, wenu man das Relief dieser Niederungen mit Hülfe 
der im Detail graphisch dargestellten Wege untersucht, 
welche Müller von Haggers ans in zwei Richtungen durch-
nivellirt hat — westwärts nach Hapsal. südwärts nach 
Fickel. Der erste, 60 Werst lang, überschreitet zwei 
Quer-Rücken, die ich zur Unterscheidung von nachfolgen
den niedrigeren, Quer-Rücken 1. Ordnung nennen will: 
a. User bei Haggers 225' 

d Ellamä Rück. 1. Ord. 196' 

c Pallifer Rück. 1. Ord. 143' 
ä Wanknll 65' 

Der zweite, 45 Werst lang, hat gleichfalls 2 Quer-Rücken 
zu überschreiten. 
a Ufer bei Haggers 225' 

k Kikire Rück. I.Ord. 190' 

die Universitätskreise überhaupt, und es ist gelungen, 
eine oder die andere Krast aus solchen Kreisen zu 
gewinnen. Dieser Thatsache stehe ich gegenüber, und 
muß außerdem anerkennen, daß das Bedürsniß für 
die bestehenden Universitäten ein solches ist, das noch 
reife und große Kräfte fordert. Es ist nicht allein 
die Gründung der einen Universität, die den letzten 
Jahren ihre Entstehung verdankt, die Universität 
Straßburg, die diese Verhältnisse herbeigeführt hat. 
Allerb iugs ist für vorübergehende Zeit diese Grün-
duug vou wesentlichem Einfluß gewesen. Aus den 
frischesten und kräftigsten Perionen des Lehr
standes der Universität hat Preußen direkt 13 Män
ner abgeben müssen, und indirekt durch Besetzuug 
der durch die Straßburger Universität anderweit in 
Deutschland vakant gewordenen Stellen noch vier. 
Bei einigen ist es mit Mühe gelungen, sie von ihrer 
patriotischen Aufgabe zurückzuhalten um ihres enge
ren Vaterlandes willen. Es sind auch andere Gründe 
vorhanden. Die Thatfache ist keine neue, daß die 
Neigung, sich der Universitätslaufbahn zu widmen, 
seit langer Zeit eine große nicht war. Man kann ab° 
sehen von den Gründen, welche das herbeigeführt 
haben, die Thalsache ist da. Ich bin mit Ihnen auf 
das Aeußerste bemüht, eine der Quellen zu verstopfen, 
ans denen dieser Uebelstand fließt. Das Hohe Haus 
hat sür das vergangene Jahr eine sehr wesentliche 
Summe bewilligt zur Ausbesserung der Gehälter der 
Universitätslehrer, und ich gebe mich, wie ich hoffe, 
der begründeten Meinung hin, daß die noch größere 
Forderung, die in diesem Jahre an das Hohe Haus 
gestellt ist, ebenfalls Ihre Zustimmung fiuden werde, 
— Ich halte es auch sür eine meiner nächstliegenden 
Pflichten, sorgfältig zu prüfen, wie dem segensreichen 
Institut der Privatdocenten aufzuhelfen sei. Aber 
diese Mittel und audere, die zur Beseitigung der 
Uebelftände gewählt werden könnten, brauche», um 
Erfolg zu haben, Zeit. Im gegenwärtigen Augen
blicke wiederhole ich, ist meiner Meinung nach dieser 
Umstand allem vollkommen ausreichend, um deu An
trag als einen unausführbaren zu charakterisiren. 

(K. Z.) 
Metz. 13./1. Jan. In aller Stille erfolgte die 

Absteckung der neuen französisch-deutschen Grenze. 
Und doch ging sie uicht ganz so ruhig vou Statten 
einmal wurdeu zwei Schüsse abgefeuert, deren Ziel 
vielleicht einem anderen Wild als Rehen und Hasen 
galt, da die Kugelu dicht au den Köpfen der Mit
glieder der Abgrenzungskommisfion vorbeisausten. Die 
Abgrenzung ist nun ziemlich vollendet und wird bis 
Mai einer endgültigen Revision unterzogen werden. 
Was nnn die Abgrenzung selbst betrifft, so ist durch
schnittlich alle hundert Meter ein Stein gesetzt, nur 
da wo Höhen dazwischen traten, ist eiue Ausnahme 
gemacht. Die Steine haben eine Höhe von 1 Meter 
30 Cent., stnd einen hatben Meter tief eingegraben, 
der Ueberschuß hat die Form einer vierkantigen Säule 
uud ragt über der Erve 20—25 Cent, hervor. Oben 
auf jedem Stein ijt die Greuzrichtung nach dem 
nächste» Steine in einer Furche eingehauen. Die 
Grenze richtet sich großentherls uach den Gemarkun
gen der Gemeinden, nur bei zwei Gemeinden geht 
die Greuze dnrch den Baun, so daß ein Theil fran
zösisch, der andere deutsch ist; die eine dieser Gemein
den ist Avriconrt. (Nat.-Ztg.) 

München, 13/1. Jannar. Es kann uicht geleug
net werden, daß man in allen Schichten des hiesigen 

A Merjama Rück. 1 Ord. 142' 
Ii Ficke'l-Potti 56' 

Das Land dacht sich keineswegs wie ein ebenes Glacis 
in grader Linie ab, sondern sinkt jedesmal vor dem 
nächsten untern Rücken bedeutend tiefer ein, und steigt 
dann erst wieder zum Rücken herauf. Es sinkt also 
zwischen u. 225' und d 196' bis zu 120' ein. 
, d 196' und o 143' bis zu 124' „ 
„ v 143' und ä 65' bis zu 60' „ 

Auf dem zweiten Wege findet dasselbe statt. Das Land sinkt 
zwischen u, 225' und 1 190' bis 135' ein 

--- (Stenhnsen Nebenfluß) 
„ k 190' und ^ 142' bis 120' „ 

— (Stenhnsen dito ) 
„ g- 142' und 1r 56" bis 40' „ 

— (Konofer Fluß) 
Zwischen den Höhenzügen sind also breite Mulden. 

iu deren Tiefen Quell- nnd Tagwasser meist längs dem 
niederen Rücken so lange hinziehen, bis sie hier eine 
Lücke gefunden nnd erweitert haben. Dann fließen sie 
in die nächsten Staffeln hinab und brechen auch hier 
allmälig durch. 
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Publikums es auf's Tiefste beklagt, daß es unserem 
Könige alljährlich mehr und mehr gefällt, selbst iu 
der politisch-arbeitsvollsten Jahreszeit seiner an sich 
gewiß nicht zu tadelnden Vorliebe für die Einsam
keit im Gebirge nachzuhängen und daß er zur pein
lichen Verlegenheit der Minister oft momentan kaum 
zu finden ist. Die Beschräukung des gauzen in kon^ 
stitutiouelleu Staaten nuu einmal weseutlichsteu Ge
schäftsverkehrs des Ministeriums mit dem Monar
chen auf die Vermittelung durch den Kabiuetssekretär 
gauz allein, uud die weitere Einschränkung selbst 
dieses Mittelverkehrs auf eiu Miuimum ist und bleibt 
ein Mißstand von solcher Tragweile, daß es eine 
ernste wenn auch keineswegs angenehme Verpflichtung 
der Presse ist uud bleibt, der diesbezügliche» Volks
stimmung nicht nur, sondern auch der eigenen Ueber-
zeugung uugescheut Ausdruck zu gebeu. Um so un
begreiflicher ist die Naivetät, wenn eiu selbst in der 
Presse Verkehrender die Presse mit deu Waffeu der 
Verdächtigung nud Eiuschüchleruug zum Schweigen 
bringen zu köuneu vermeint. Nur vou diesem objek
tiven Standpuukte aus beklageu wir eiueu von der 
„Augsb. Allg. Ztg." mit gewohnter „Liberalität" 
aufgenommenen, wenn auch durch eiue Nedaktions-
anmerkung etwas gemilderten Artikel: ,Der König 
von Baiern uud die Presse". Der selbstgenügsame 
Antipode möge sich nur bei deu Baueru um Parteu-
kirchen, Mittenwald und Niß erkuudigeu, er kauu 
vielleicht noch weitere „ernste" Bedenken hören, als 
wir bisher zu verlautbaren für gut gefuudeu haben. 

(N. Z.) 
Großbritannien. 

London, den 15/3. Jannar. In Paris haben die 
Einzelheiten über die Beisetzung Napoleons im All
gemeinen auf die öffentliche Meinung einen sür den 
Bonapartismus ungünstigen Eindruck gemacht. Es 
läßt sich Niemand über dir Tragweite dieser Kund
gebung täuschen. Gegenüber den bouapartistischeu 
Uebertreibuugeu ergiebt sich aus den Aufzeichnungen 
der Nordbahn, daß vom Todestage des Kaisers bis 
zum 14. Abeuds im Gauzen 500 Billets von Paris 
nach London genommen wordeu sind. In London 
dagegen war Chislehurst das Löiuugswort vielen 
Tauseude, die hinauseilten, um Napoleon auf dem 
Paradebett zn sehen. Er trägt die Marschallsuniform, 
in der er sich bei Sedan dem deutschen Kaiser über
gab. Ein kleines Kruzifix lag auf der Brust; au 
deu bleichen Fingern glitzerten Ringe im Scheine 
der herumstehenden Wachskerzen. Um das große 
Band sah mau eiue Reihe vou Kreuzen uud Me
daillen; ein weiterer Blick zeigte die Wachsmaske 
mit den bekannten historischen Zügen. Ein purpur-
sammtues Leicheutuch mit gelben Franzen hing von 
den mit Seide beschlageueu Räubern des Sarges 
herab uud lag in schweren Falten über dem Boden. 
Zn beiden Seilen der langen Halle befand sich eine 
Reihe von silbernen Kandelabern mit großen Kerzen, 
und die dnnkeln Wände waren mit Schilden mit der 
kaiserlichen Krone geschmückt. Viele prachtvolle Veil
chenkränze und Strünke, Geschenke aus Fraukreich, 
lenkten die Aufmerksamkeit der Besucher dnrch ihre 
Größe und g.sänckte Anordnung anf sich. In den 
vier Ecke» des Zimmers kuieteu Geistliche iu weißen 
und purpurne» Gewändern, darunter Monstgnvr 
Bauer, welcher die durch seine Ambulanz ienste wohl
verdienten Dekorationen trug. Nabe au deu vier En
den des Sarges standen vier Beamte des kaiserlichen 
Hofstaats. Ueber dem Haupte des Kaisers schwebte 
die frauzösische Trikolore, welche über tue ganze Glas
decke ausgebreitet war und so das Sonnenlicht dämpfte. 
Der große Augenblick, da die engluchen Prinzen 
dem G! linder des zweiten Empire die letzte Huldi
gung gewähren sollen, rückt herau. Bis dahin warten 
-.ie Sterne, die geglänzt haben, im Vorzimmer. Da 
ist Rouher — wie bleich er aussieht, woran denkt 
er? an die vergeblichen Jntrignen gegen Adolph 
Thiers? Er trägt d^s grofze Qrdeusband, Pietri, 
des Kaisers gewesener Polizelprmekt neben ihm mit 
dem Kreuz im Knopflochs. Da ist der Graf d'Acquil-
liers, der geweseue Oberstallmeister; der Herzog von 
Bassano der Oberstkämmerer, nnd der Herzog von 
Cambac^les, beide mit Sternen. General Flenry 
fehlt nicht, anch nicht der Herzog von Gramont. Wo
ran denkt er? an den Krieg von 1870 und seine 
Folgen? an Deutschlands Große uud des Kaiserreichs 
Fall? an seine Nolle, die er dabei gespielt? oder 
denkt er an die „Enthüllungen" und wie er sich am 
besten aus der Affaire ziehen kann? Da ist auch eiu 
Mauu ohne Stern und Kreuz iu eiusacher Civilklei-
duug; es ist Lord Sydney, der englische Oberstkäm
merer, der anf den Prinzen von Wales wartet. Nun 
ist die Eqnipage da; die Herren gruppireu sich; eiue 
Passage ist frei; der Priuz von Wales steigt aus 
dem Wagen, ihm folgt der Herzog von Edinbnrg. 
Im rechten Angenblicke erhebt sich der Priuz Jmg6-
rial von seinem Sitze, an dein rechten genau bezeich
neten Puukt und wieder zur rechten Zeit trifft er 
den englischen Thronfolger. Der Prinz von Wales 
ergreift die Hand des Napoleoniden, uud drückt ihm 
einen Kuß auf die Wange. Der Herzog von Ediu-
burg ergreift die Haud des Napoleouideu uud — 
Weniger verantwortlich als der Thronfolger — drückt 
er zwei Küsse auf die Wangeu des Prinzen. Die 
Gäste schütteln die Hände des kaiserlichen Prinzen; 
in regelrechter Ordnung raugireu sich die Bonapar-
tes und Murats unv folgen den englischen Prinzen 
in den Saal. Prinz Christian von Schleswig-Hol

stein kam etwas später iu den Saal. Die englischen 
Prinzen wurden nuu iu das erleuchtete Zimmer ge-
führt, wo der todte Cäsar lag. Der Prinz von Wa
les stand einige Momente vor dem Sarge und ver
ließ dann die Halle. Ihm folgten der Herzog von 
Edinburg uud Priuz Christian. Sie wurden nun in 
das Gemach der Kaiserin geführt; wenige Minuten — 
und die Vertreter des englischen Königshauses ver
ließen das Trauerhaus der Bouaparte. Politische Be
deutung ist dieser Ceremonie uicht im geriugsteu bei» 
zumessen. Es war ein Akt einfacher und natürlicher 
Höflichkeit, der obeudreiu zur Nothwendigkeit gemacht 
war; denn Louis Philipp, König von Frankreich, 
starb ebenfalls in England, uud was dem verbann-
teu König der Franzosen recht, ist dem verbannten 
Kaiser billig. 

Am 15./3. Januar um neun Uhr begannen die 
Glocken der katholischen wie protestantischen Kirchen 
in Ehislehurst zu läuteu. Die Polizei, 940 Mann 
stark, bildet für eine halbe Meile Spalier; das Volk 
beginnt sich zu sammeln, doch ist nicht ein solches 
Gedränge wie gestern. Von der kaiserlichen Wohnuug 
weht halbmast die sranzösische Trikolore. Um 10 
Uhr 20 Minuten wurde der Leichenwagen vorge
fahren. Anf beiden Seiten desselben sieht man das 
kaiserliche Wappen und die Initialen. Eine Deputa
tion französischer Arbeiter aus Paris, mit Immor
tellen, mit ihreu blaueu Blouseu uud eiuem großen 
Kranze mit den Worten: „Ein Andenken" nnd 
„Das Mitgefühl der Arbeiter von Paris" marschirte 
in Front. Zuerst in dem Trauerzuge kam die oben
erwähnte Depntation mit der französischen Trikolore; 
den großen gelben Kranz haben sie auf deu Leichen-
wageu gelegt. Dem kaiserlichen Priuzeu folgte Prinz 
Napoleon, diesem die anderen Prinzen Bonaparte 
uud Murat. Alsdann folgten die ehemaligen kaiser-
lichen Minister, darunter der Herzog von Palikao, 
Rouher, Marschall Eanrobert, General Flenry, Herr 
von Bourgoiug, der Präsident von Nicaragua u. s. w. 
Hierauf folgte eine Truppe nicht so bekauuter fran
zösischer Olsiziere, darunter einer in Uniform. End-
lich kam Victor Emauuels Deputation von Soldaten 
in Schwarz uud Gold uud schließlich eine große 
Anzahl Adliger n. s. w. Ueber 30,000 Personen 
sind Zengen des Trauerzugs. Fremde Geistliche 
sind anwesend, von denen einer mit einem großen 
golduen Krenze dem Leichenwagen vorangeht. Die 
Priester siud in Schwarz und Pnrpur gekleidet. 
Der kaiserliche Prinz war schwarz gekleidet, uud 
hatte eiueu schwarzen Mantel über die Schulter ge
worfen, so doch, daß das breite rothe Band der 
Ehrenlegion sichtbar ward. Der Zug setzt sich iu 
Bewegung. So geht denn der Träger eines großen 
Namens seilten letzten Weg. Die Thaten, die er 
verrichtet, sind ,n dem Buche der Geschichte verzeich
net. Das Facit ist noch nicht gezogen, läßt sich auch 
sine iru et swäio noch nicht ziehen. Nur ein Ne-
snltat ist bekannt; es heißt: „1'owxeroui-est wort"; 
aber der Schlußsatz fehlt: man hört nicht: Vivs 
l'tZMPLröur. 

Italien. 

Rom. 13-/1. Jau. Ueber d e n  Inhalt des neuen 
WehipfUchlgeleves wird der ,,.ttö!n. Zl^." geschrieben: 
Durch das Gesetz vom 19. Jnli 1871 ist i» Italien 
das Prinzip der allgemeinen Wehrpflicht eingesührt 
worden. Aber mau hat damals die bittere Pille 
durch Modifikationen uud Ausnahmsbestimmuugeu 
so sehr versüßt, daß nach dem bisherigen Rekrntt--
rnngsgeietz doch immer nur ein gutes Drittel der 
Dieustpflichtigeu zur Einstellung gelangt ist. So sind 
z. B. die Bestimmungen über Besreiung vom Dienste 
wegen Familienverhältnisse so weitherzig, daß von 
der Gesammtzahl der der Aushebung Unterworfeueu 
vou voru herein allein aus diesem Gruude eiu Vier
tel abgestrichen werden müßte. Das Miuisterium hat 
sich jetzt veranlaßt gesehen, ein nenes, weit strengeres 
RekrnUruugsgesetz enlznbriugen, welches sich im All-
gemeineu dem deutschen Geietze anschließt. Die Be-
sreinng wegen Familienverhältnisse wird auf bestimmt 
abgegrenzte Fälle unabweisbaren Bedürfnisses be
schränkt; so bei den Erstgeborenen uuter vater- und 
mutterlosen Waisen, bei den einzigen oder ältesten 
Söhnen von Wittwen. Aber anch diese sind nicht 
unbedingt frei; in Kriegszeiten können sie eingefo» 
dert und iu die milinia. die steheude, uicht 
außer Landes verwendbare, nur zur Besetzung von 
Festuugeu geringerer Wichtigkeit dienende Miliz ein-
gereiht werden, um dann im äußersten Nothfalle sich 
der mobilen Miliz zur Vertheidiguug des Laudes 
anzuschließen. Aus deu übrigen Bestimmungen mögen 
diejenigen hervorgehoben werden, welche sich ans den 
einjährig-freiwilligen Militärdienst nnd auf die Dienst
verhältnisse der jungen Theologen beziehen. Die ei-
genthümliche Einrichtung des eiujährigeu Dieustes, 
die sich in Preußen so vortrefflich bewährt hat, ist 
schon durch das Gesetz vou 1871 iu Italien einge
führt, doch hat der Einjährige nicht allein seine wis
senschaftliche Bildung nachzuweisen und die Kosten 
des Dienstes selbst zu trageu, souderu als Ersatz sür 
die beiden übrigen Jahre noch eine bestimmte Summe 
an die Militärkasse zu zahlen. Die Höhe dieser 
Snmme, die in einiger Beziehung mit der auch für 
Deutfchland in Vorschlag gebrachten Wehrsteuer zn 
vergleichen ist, wird von Jahr zu Jahr uormirt uud 
beträgt durchschnittlich 1500 Lire. Die Einjährigen, 

denen das bisherige Gesetz einen Ausstand bis zu 
21., das neue bis zum 26. Jahre gewährt, falls ihr^ 
Studien dies erfordern, können wie in Deutfchland 
nach Ablauf des Dienstjahres zu Unteroffizieren, dann 
zu überzähligen Offizieren befördert werden. Die 
Wehrsteuer muß auch von denjenigen Theologen ent
richtet werden, welche nach ß 67 Befreiung vom 
Militärdienste beanspruchen. (N.-Z.) 

Amerika. 

Newyork. In Bankkreisen hat die Tugend we
nigstens einen relativen Triumph über das Laster 
davongetragen. Gould, welcher die Eriebahn in den 
Jahren 1868 und 69 als Präsident um ungezählte 
Millionen bestahl, hat sich in Folge der gegen ihn 
angestrengten Klage — und der Aussicht auf Erfolg 
derselbe« vor deu reformirten Gerichtshöfen — zu 
9 Millionen Dollars in Aktien und sonstigen Wer-
then (darunter das Opernhaus an der 22. Straße 
iu Newyork) an die beraubten Aktionäre verstanden, 
natürlich uur unter der Bedingung, daß diese nun 
alle Klagen gegen ihn, den Dieb, fallen lassen. Die
ser Handel zwischen Dieb uud Bestohlenem erregt 
uur wenig sittliche Entrüstung; er wird im Gegen-
theil als ein Meisterstück des jetzigen Präsidenten der 
Eriebahn, des Herrn Watson, gerühmt, während 
Gonld in den letzten 4 Jahren mit den gestohlenen 
Millionen so viele andere Millionen gemacht hat, 
daß ihm die 9 Millionen, durch die er sich vou der 
gerichtlichen Untersuchung loskaufte, uicht wehe thun. 
Hat er doch durch eben diese Herausgabe den Werth 
seiner ihm noch bleibenden 20 Millionen Erie-Ak-
tien durch den rasch gestiegenen Eours um 2 Mil-
lioueu verbessert! Man wird ihm zuletzt noch für das 
Juteresse dankbar seiu, daß er als größter Aktionär 
der Bahn von jetzt an zu schenken beabsichtigt, sollte 
er gar Vanderbill uud die Newyork-Eentralbahn aus 
dem Felde schlageu, so würde er zum Napoleon des 
amerikanischen Aktienmarkts avanciren. (N. Z-) 

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

HejwvU^ Rulle, Herr Kaufmann Larsen, Herr 

Züge der Großen russischen Eisenbahn. 
Von St. Petersburg nach Wirballen um 9 U. 20 M. Ab. 1., 

2. und 3. Kl., um 12 U. Mitt. 1. und 2. Kl. und um 
4 U. Nachm. 1., 2. und 3. Kl. 

Von Wilna nach St. Petersburg um 12 U. 30 M. Mitt. 1' 
2. Kl., um 2 u. 34 M. Nachm. I. 2. u. 3. Kl. und 
um ll U. 10 M. Ab. I. u. 2. Kl.; nach Wirballen 1 
U. 4 M. nack) Mitternacht I., 2. u. 3. Kl., um 7 U. 
54 M. Morg. I. u. 2. Kl. und 2 U. 38 M. Nachm. I. 
2. u. 3. Kl. 

Von Wirballen lEhdtkuhnen) nach Wilna und St. Petersburg 
um 5 Uhr 36 Min. Morg. 1. n. 2. Kl. um 7 Uhr 55 
Min. Morg. 1., 2. u. 3. Kl. nnd um 5 Uhr 40 Ab. I. 
u. 2. Klasse. 

Die Abgangsstunden sind nach der Lokalzeit festgesetzt. 

Wittcrunqstclegramm 7 Uhr Morg. Dienstag 21 Jan. 
^ . Baromt. 

r l e. 
Aenderg ... 
in 24 St Abweich. 

Uleaborg 
Nikolaistadt 
Kuopio 
Tammerfors 
Helsingfors 
Petersburg 
Reval 
Dorpat 
Riga 
Windau 
Wilua 
Warschan 
Kiew 
Moskau 
Archangelsk 
Charkow 
Odessa 
Tiflis 
Stawropol 
Orenburg 
Kasan 
Katharinenb 

53 
46 
47 
33 
47 
55 
44 
42 
39 
39 
33 
26 
35 
46 

45 
47 
29 
ll 
57 
53 
37 

-0  

—2 
-s-1 
-^4 
—2 

-j-8 
In Schnee, in Westen Rege» 

-^7 
-1-4 
-i-4 
-i-4 
-i-4 
-^-3 
-l-1 
-t-o 
-j-2 

-3 

-j-4 

Temper. Wind. 

- 2  
-13 
-11  
—5 

-15 
-12 
-20 
-21 
-17 
-25 
-11 

-1 

-13 
-12 
—I 
-2 
— 1 
-5 

—8 
—2 

— 12 
—2 
-j-! 
—3 
-l'! 
-s-0 
4-2 
-l-2 
43 
4-5 
-i-3 

-10 

^0 
-i-? 

—17 
-11  
—15 

815 (5) 
KL! (6) 
k (5) 
815 (2) 
8 (2) 
LL (6) 
8 (4) 
LL (6) 
8K (3) 
Lk (3) 
8 (I) 
SL (5) 
86 (5) 
3 (2) 

8L (6) 
8 (3) 

815 (1) 
815 (3) 
^ (2) 

W l l t e l ' N l !  g  8  b e o l l n c h t "  l l g e t t ,  2 1 .  J a n u a r .  1 S 7 3  
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge Wasserdamp-
welche die gesättigte Luft bei der herrschenden Temperatur ent-

Stunde Korvin 
0° C. 

. Temp 
Eclsiu-

/ fftUch-
I l-gkcit 

1 M. 42,1 1,4 — 

4 42, l 0,7 — 

7 41,9 0,3 98 

10 41,6 0,8 95 

1 Ab. 41,2 1.0 96 

4 40,4 1,0 92 

7 40,1 0,5 96 
10 I 40.3 -0.7 94 

Wind. Bewölkung. 

6 (5,1) 8 (3,0) 

6 (6,8) 8 (3,6) 

15 (6,0) 8 (3,4) 

LI (8,2) 8 (3,1) 

15(3,1) 8(4,6) 

15 (7,3) 8 (2,3) 

10 

10 
10 

10 

10 

10 

10,0 Mittel j 41,23 j-j-0,63. 

?e,»P.-Extr. ,eit 1865:^ Min.-17,99 im I. 1869 i Max.^ 
ml 1.1866! 7 jähr. Mittel: --7,80; Schnee 10,1 Millm. ^ 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Von der Zensur erlaubt, Dorpat den 10. Januar 1873, 

W 



he? 
>r 

von 

Leopold Vollunann ä Co. in Riga 
emMelilt 

ilu- wolildekanntes und gut assortirtes I.ager MjttSR KtR IkKKRK IZORSlL^ sedräg 
über der Kelirainmselien Handlung) bestellend in Artikeln von ZsjAtz, MvIIv^ !«VM u. Ks.llM^ 
VvIIv üls: Hemden, Ivamisöler, Unterkleider, 8trümpke, 8oeken, Handseliulie kür Herren, 
Damen und Kinder, 8trumpklängen in Molle und Baumwolle s:um ^Vnstrieken, gestriezte 
Damenröeke, Itinderjaeken ete. Werner 

»̂ger fertiser VSkeke 
von lilvm und als: Hemden, Unterkleider, Hemdeneinsätne, (üaebetten u. Nan-
selietten, Damenkragen, Latist-, I^ein- u. Lasttaselientüelier, Z^rotiertuelier, Oravatten, Kor
settes kür Damen und Linder, Lieletelder und Kelilesiselie I^ein, Ktriekwollen in allen Warden, 
Lork-Koeks^Oesundlieitssolilen), wollene Lettdeeken, Maldwollwaaren, Matte u. Oel. eet. ete. 

Die 

LilMlv«i'8io1i6ruM'8-(?68<z1l8v1lM 

Ae^rüuäet im ^alu'6 1871 

maobtbiemit gexiemeuä bekannt, äass sie ilire 
^.Zentnr kür äen estniselien Ibeil 

I^ivIitUt>8 uud tur L8tll»ud 
Norr» ?'>. I. I » II! Dorpat 

übertrafen bat. 
8t. Meters dnrA, im <lannar 1873. 

Dio 

Nit Lexug' auk obige Lekauutmaolmug er-
laude ieli mir eiu l?. ?. ?ublilcum xum ^.b-
Leblusse vou 

IIaKeIver8ie!leiii«Ken 
böüiebst eiuxulaäen uuä weräe ieb aueb stets 
bereitwilligst alle einseliläZiZen ^.nskünkte uuä 
^ukklärungen ertlieileu. 

lieber äie allgemein anerkannte Soliäität 
6er Aesellsebakt, sowie äeren Organisation 
ertlieileu clie Statuten, welebe in meinem 
Oomptoir gratis ausgebäuäigt weräen, äen 
be^ügliebeu ^ut'sebluss. 

Dvi'pat, am 10^ Zarmar 1873. 

ZZ ^ Flvl I 
I^itterstrasse Haus Kröger. 

IlHMe Gejtlllclnlft 

VvrsivksrullS 
vou 

Kapitalien nM Renten 
gegründet im <lal^rs 1835. 
- (DtA^)it^!^l1 1,000,000 Iü,1)1. »Ä. 

?iÄmteii lleserve ii>^ lllil. 
Unter Aewabrung vollstiwäiAsi. Kieberbeit 

uvä günstiger IZeämgungen Udernlmmt ^j<z 6e-
sellselrakt »egen keste nilliK«; ^lüinivi» 
alle /Vi-reu ^«,«Ie8t»I1- P!» I«ve»s- '»»a 
i»i8s-V«r8ivt»vrtii,Kvn, gleiebww '^"^U«n,te,». 
?ensiu»8» mztl Aussteuer (iviuaer-) >«;r-
siekeruiiKv,»^ unä verwaltet äie 
H.ssoviattunvn. 

Nid äem ^.dsebluss uuä äer LutZegeimaKmo 
<1vr besügliolieQ VörsiebernugsverträA^ vetram 
sie äie NL. I^okal-^onteu sowie il^ren bevoll. 
maelitiAteii 0rAkllisatöur-^.e<iui8it6ui- 1'ür l^urlanä 
nnä I^ivlauä 
Nerru lusxeeter ^ 

Dorpat, Ilotel I^vQäeü 4. 

Die Vüv«ti«ll iu 8t. ?vtei 8?»uiK 
grosse Norskaja ^sr. 15. 

ZM- Zum erste» Male in Dsrpat! 
Die 

Galanterie- u. KurDaaren Handlung 
vou 

A. AckMolMy ML MltM 
empfiehlt ihr auf's Beste und Neichhaltigste assortirtes Lager deutscher, 
französischer und englischer Fabrikate, zum wie auch zum 
F^It-«ISk«»I»Verkauf, uuter Zusicherung reellster Bedienung und 

äußerst billiger Preise. 

S t a n d ,  N i t t e r s t r a ß e  H a n s  M a n n s d  0  r  s .  

Liuem dodeu ^.äel uuä IioedZeelirteu ?udlieum, erlauben uns dieräureli au^uMigeu, 
äass sieli unser 

Nmen-AMM-INger  ̂
wieäerum in äiesem ^adre, am grossen Narlct 
eine treppe beünäet unä empkelilen wir sämmtliolie 

als 

Damen - ^Vinter-, Herdst- nnü ?i ?rorvikna» 

äen»?alötc>t8 uvlt .la^ukttes, l^rÄZen-I'aletots, 8ornnikr- nnd 

Xinmu'i'-.l, llu>«>!(,('!<> und Skidvne !><'!>iuvcn, U.KA6N-

Mäntel ete. ete. 
XU äen ?reiseu, unä bitten UNI Aeneigten ^usprueli. '^WW 

^U»I>8l»Iii> l'«. »M kix». 
^ 8tand am grossen Markt, IImi8 Itätl« rnli ̂ tei' ( 

eine l'reppe lioeli 

« C F Z-sUD^/^MA 

Sil a IiuNÄLI t 

Eichene PetrckmM 
mit je sieben eisernen Reiten bei 

am Domber^e. 

Der Unterricht 
in meiner Schule beginnt am 16. d. M. 

K. Schultz. 

Abreisende. 

Hugo Jhle. (3) 

Verlag von I. C. Schümnann. Druck von W. Gläser. 
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